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Im Videobereich können Signalverzerrungen, die besser unter dem 
umgangssprachlichen Begriff “Rauschen” bekannt sind, entweder die 
Form eines zufälligen Pixelmusters annehmen, das keine optischen 
Merkmale der aufgenommenen Szene wiedergibt, oder aber die eines 
durchgängigen Rauschens, das durch eine bestimmte Geräteeigenschaft 
erzeugt wird. Ein gewisses Rauschniveau lässt sich bei keinem 
elektronischen Gerät, das ein Signal übermittelt oder empfängt, 
vermeiden. Bei Videokameras ist das Rauschen eine Nebenerscheinung 
der Bildaufnahme.

Kameras mit hoher Auflösung sind – auch wenn dies unlogisch 
klingen mag – empfänglicher für das Rauschen. Dies beruht darauf, 
dass die Komponenten des optischen Sensors kleiner sind und daher 
weniger Licht aufnehmen können, Toleranzen verkleinern und Fehler 
wahrscheinlicher werden lassen. Um die geringere Lichtmenge zu 
kompensieren, die von einzelnen Sensorelementen aufgenommen 
wird, verwendet man außerdem häufig eine höhere Signalverstärkung, 
die an sich schon ein Rauschen verursacht. Allgemein führen schlechte 
Lichtverhältnisse bei jeder Kamera zu einem stärkeren Rauschen.

Einfach gesagt, weisen die einzelnen Pixel sowohl Farbe als auch 
Helligkeit auf, die wir im Folgenden der Einfachheit halber zusammen 
als den „Wert“ des Pixels bezeichnen. Beim Rauschen unterscheidet 
sich dieser Wert von dem, den die Pixel hätten, wenn sie den Bereich in 
dem entsprechenden Field of view fehlerfrei darstellen würden. Ein Pixel 
mit Rauschen kann somit eine falsche Farbe (Farbrauschen) oder eine 
falsche Helligkeitsstufe (Luminanzrauschen) darstellen.

Da ein signifikantes Rauschen die Bildqualität beeinträchtigt, ist die 
Rauschreduzierung bei gleichzeitiger Darstellung auffälliger Details 
natürlich von hoher Wichtigkeit für die Anbieter. In den letzten Jahren 
wurden verschiedene Hardware- und Software-Methoden entwickelt, um 
das Rauschen in digitalen Videos, die mit optischen Sensoren vom Typ 
CMOS und CCD aufgenommen wurden, zu verringern. Die Methoden 
lassen sich weitgehend zwei Methodentypen zuordnen, die sich durch 
die Technologie, die ihnen zugrunde liegt, unterscheiden (zeitlich und 
örtlich).

Die Reduzierung des örtlichen Rauschens beruht auf der Analyse der 
Einzelbilder des Videos. Um wirklich das Rauschen zu verringern, ist 
die Anwendung von Algorithmen-Filtern am gebräuchlichsten. Sie 
sollen die Auswirkungen des Rauschens abschwächen. So kann z. B. 
ein Algorithmus zur Rauschreduzierung einem bestimmten Pixel den 
Medianwert von Umgebungspixeln zuweisen oder einen Mittelwert des 
eigenen Werts zuzüglich der Mittelwerte der angrenzenden Pixel. Selbst 

wenn das Pixel selbst verrauscht wäre, so würde diese Eigenschaft 
geschwächt werden und das Pixel würde einen Wert annehmen, der 
eher denen der umliegenden Pixel entsprechen würde. Ein Nebeneffekt 
dieses Ansatzes ist, dass sich eine klare Kante verlieren könnte, sofern 
nicht spezielle Algorithmen verwendet werden, um Ränder von Objekten 
zu erkennen und um zu verhindern, dass das Pixel entlang der Linie 
einen Mittelwert zwischen dem Objekt und der Umgebung annimmt.

Bei einer Reduzierung des zeitlichen Rauschens wird die 
Mittelwertbildung nicht auf die Pixelwerte im selben Frame (Rahmen) 
angewandt, sondern auf die Werte eines Pixels in derselben Position 
in aufeinanderfolgenden Frames. Da aufeinanderfolgende Frames 
untersucht werden, lässt sich der Wert eines Pixels an derselben 
Position über einen Zeitraum einfach vergleichen. Dadurch wird der 
Ansatz wirksamer als die Reduzierung des örtlichen Rauschens, da die 
Auswirkungen von Rauschen in statischen Bereichen, die sich nicht von 
Frame zu Frame verändern, unterschieden und verringert werden. Eine 
Nebenwirkung dieses Ansatzes ist jedoch eine Bewegungsunschärfe 
bei Objekten, die sich in dem bearbeiteten Bereich bewegen. In diesem 
Fall wird nach der Anwendung der Algorithmen zur Rauschreduzierung 
der Wert eines Pixels teilweise noch immer durch den früheren Wert 
bestimmt. Denn das Pixel befindet sich an einer Position im Frame, 
an der in früheren Frames ein Objekt erschienen ist, jedoch jetzt nicht 
mehr erscheint. Somit ist das Bild des Objekts an dessen früherer 
Position noch immer sichtbar, wenn auch blasser.

Einführung

Verschiedenartige Ansätze der Rauschreduzierung

Gute Bildqualität bei ausreichendem Licht Rauschen tritt bei Bildern mit unzureichenden 

Lichtbedingungen auf
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In der nachfolgenden Tabelle werden die beiden grundlegenden Technologietypen für die 
Rauschreduzierung zusammengefasst.

Örtlich Zeitlich

Analysiert einzelne Frames individuell, 

um Pixel zu unterscheiden, die 

wahrscheinlich ein Rauschen darstellen

Arten der Raus-
cherkennung

Vorteile

Nachteile ●  Weniger wirksam bei der Rauschre-

    duzierung als die Reduzierung des

    zeitlichen Rauschens

●  Kann zu etwas Unschärfe bei Objekt- 

    kanten führen

Analysiert Frames sequenziell, um 

Pixel zu unterscheiden, die wahrschein-

lich ein Rauschen darstellen 

Erzeugt keine Bewegungsunschärfe Sehr wirksam bei der Rauschreduz-

ierung

Führt zu Bewegungsunschärfe, wenn 

der bearbeitete Bereich in Bewegung ist

Bild mit Rauschen

2DNR – Erkennung und Reduzierung von örtlichem Rauschen

3DNR – Erkennung und Reduzierung von zeitlichem Rauschen

Bild mit Rauschen

Rauschen 
erkennen

Rauschen 
erkennen

Verglichene Frames

Rauschen 
unterdrücken

Rauschen 
unterdrücken

Gute Bildqualität

Gute Bildqualität
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Ein integrierter Ansatz ist erforderlich

Da die Technologien zur Reduzierung von örtlichem und zeitlichem 
Rauschen jeweils Unzulänglichkeiten aufweisen, sind Systeme 
gefordert, die beide Technologien auf intelligente Art und Weise 
kombinieren. Denn sie bieten die Möglichkeit, diese Unzulänglichkeiten 
auszugleichen. Einige dieser Kombinationssysteme können die beiden 
Technologien nicht gleichzeitig auf einzelne Frames anwenden, sondern 
geben ganz einfach die Möglichkeit, sich zwischen beiden Technologien 
zu entscheiden. Dabei sollte man beachten, dass allein die Option, 
zwischen beiden Arten der Rauschreduzierung hin- und herzuwechseln, 
nicht ideal ist, da einzelne Video-Frames sowohl statische Bereiche als 
auch Bereiche mit Bewegung aufweisen können.

Die ideale Umsetzung eines integrierten Ansatzes besteht darin, 
im gesamten Field of view (Bildausschnitt) nur die Bereiche mit 
der Reduzierung von örtlichem Rauschen zu bearbeiten, in denen 
Bewegung auftritt, und die Bereiche mit nur statischem Inhalt mittels 
der Reduzierung von zeitlichem Rauschen zu bearbeiten. Und diesen 
Ansatz hat VIVOTEK mit seinen Kameras gewählt. Die zweidimensionale 
dynamische Rauschreduzierung (2DNR) ist eine optimierte Version 
der Technologie zur Reduzierung des örtlichen Rauschens, während 
die dreidimensionale dynamische Rauschreduzierung (3DNR) die 
Technologien für die Reduzierung des örtlichen Rauschens und die 
Technologie für die Reduzierung des zeitlichen Rauschens kombiniert.

Im Vergleich zu 3DNR tendiert 2DNR zu besseren Ergebnissen bei 
Objekten in Bewegung. Diese Technologie wird für entsprechende 
Objekte im Field of view angewandt. 3DNR wird dagegen in statischen 
Bereichen des Field of view verwendet. So können VIVOTEK-Kameras 
die Vorteile aller Ansätze bei der Rauschreduzierung nutzen und dabei 
deren Unzulänglichkeiten vermeiden. Außerdem umfasst die VIVOTEK-

Umsetzung Programme (Routinen) zur Definition von Bewegung in 
dem bearbeiteten Bereich. Zugleich werden Bewegungsunschärfen 
unterdrückt, indem zwischen Frames unterschieden wird, in denen ein 
bestimmtes Pixel einen früheren Status darstellt und zwischen Frames, 
in denen das Pixel den aktuellen Status wiedergibt.

Ohne 3DNR Mit 3DNR

2DNR bei Objekten 
in Bewegung 
anwenden

3DNR bei statischen 
Bereichen 
anwenden

VIVOTEK kombiniert die Reduzierung von örtlichem und zeitlichem Rauschen und bietet so 
eine hohe Videoqualität bei schlechten Lichtverhältnissen
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Vorteile der Rauschreduzierung

● Höhere Videoqualität zur besseren Objektidentifikation
● Verringerte Videodateigröße senkt Anforderung an Bandbreite und Speicherkapazität
● Weniger Fehlalarme verhindern, dass die Wachsamkeit sinkt

Bei Videos, die wir zum Vergnügen sehen, mag das Rauschen nur ein 
Ärgernis sein. Bei Videos, die für Sicherheitsanwendungen aufgenommen 
werden, kann das Rauschen jedoch natürlich ein schwerwiegendes 
Problem darstellen. Rauschen kann die Effizienz von Anwendungen 
wie die Erkennung interessanter Personen oder Autokennzeichen in 
der Nacht oder die Überwachung von schwach beleuchteten Bereichen 
in Büros oder Verkaufsräumen stark beeinträchtigen. Bei besonders 
großflächigem Rauschen ist die Anwendbarkeit eventuell unmöglich.

Rauschen in Videos tritt bei Überwachungsvideos häufig auf, weil diese 
oft unter genau den Bedingungen aufgenommen werden, die leicht 
zum Rauschen führen, insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen. 
Solche Bedingungen begünstigen nicht nur das Rauschen, sondern der 
Umgang mit dem Rauschen in einem unter schlechten Lichtbedingungen 
gedrehten Video (z. B. nachts) ist besonders schwierig. Denn alle 
Versuche, die Signalamplitude zu erhöhen, um die Sicht zu verbessern, 
gehen in der Regel mit einem Anstieg des Rauschens einher.

Neben einer Verbesserung der Video-Qualität bieten die 2DNR- und 
3DNR-Technologien bei VIVOTEK weitere große Vorteile. Zum einen wird 
dadurch die Dateigrößen der aufgenommenen Videos verringert, denn 
das Rauschen, das die Datei komplexer macht und Daten in Bereichen 
des Gesamtausschnitts hinzufügt, die tatsächlich sehr gleichförmig 
erscheinen, wird reduziert (z. B. dunkle Bereiche mit Schatten in nachts 

aufgenommenen Videos). Das Entfernen des Rauschens verringert den 
Bedarf an Bandbreite beim Übertragen des Videos von der Kamera zu 
einem NVR oder zu anderen Knotenpunkten im System. Außerdem 
senkt die reduzierte Dateigröße den Speicherbedarf und ermöglicht die 
Archivierung von mehr Bildmaterial mit der bestehenden Anlage oder 
Einsparungen beim Zukauf von Speicherkapazitäten.

Ein zweiter Vorteil der Rauschreduzierung besteht darin, dass die 
Wahrscheinlichkeit von Fehlalarmen abnimmt, welche von Bildfehlern 
ausgelöst werden, die falsche Bewegungen in dem überwachten Umfeld 
wiedergeben. Je seltener solche falschen Positiv-Diagnosen sind, umso 
weniger Zeit und Aufmerksamkeit muss das Personal darin investieren. 
Gleichzeitig sinkt die Gefahr, dass die Wachsamkeit aufgrund häufiger 
Fehlalarme zurückgeht.

Kameras mit einer robusten Rauschreduzierungstechnologie sind die 
optimale Wahl für die Überwachung von Innen- und Außenbereichen 
mit schwierigen Lichtverhältnissen. Da das Rauschen in Videos 
genau identifiziert und entfernt werden kann, sind so anspruchsvolle 
Anwendungen wie das Erkennen von Personen und Autokennzeichen 
auch nachts möglich. Daher sind Kameras, mit denen sich das Rauschen 
gut entfernen lässt, besonders geeignet, um Umgebungen wie 
Parkplätze, schlecht beleuchtete Orte wie Lager oder Räume wie Büros, 
die nachts nicht aktiv genutzt werden, zu überwachen.
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