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KÜNSTLICHE
INTELLIGENZ
IN DER VIDEO
RESTAURATION
A. Bergen

Moderne Medien erlauben Kommunikation
durch Raum und Zeit. Wird die Bedürfnispyramide nach Maslow herangezogen,
dienen Medien wie Bilder der Kommunikation, die im Endeffekt dem menschlichen
Grundbedürfnis zugeschrieben werden. Ein
Bild sagt mehr als tausend Worte, dass der
Philosoph Roland Barthes erkannt und in
verschiedenen Werken wie z.B. „Die helle
Kammer“ festgehalten hat. Abstrahiert man
das Shannon-Weaver-Modell oder das
Kommunikationsmodell vom Psychologen
Schultz von Thun mit dem Bild als Nachricht,
so ist dessen Inhalt auf verschiedenen
Ebenen zu interpretieren. Demnach hat ein
Bild verschiedene Aspekte wie z.B. was dem
Betrachter dargestellt wird, worüber der
Betrachter informiert werden soll oder wozu
man ihn veranlassen möchte. In diesem
Artikel wird gezeigt, wie derartige Medien
vom Zerfall gerettet und mit der Hilfe von der
künstlichen Intelligenz aufgewertet werden.
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Vom Licht zum Bild
Die Fotografie lässt sich aus dem
griechischen für photo und graph in „mit Licht
schreiben“ übersetzen. Wie die Fotografie
den Weg in die Moderne fand, kann nur dem
menschlichen Erfindungsdrang zugeschrieben werden. Unter diesen Erfindungen
reihen sich die „Laterna magica“ und vor
allem die „Camera obscura“ — die als
Vorläufer der heutigen Projektoren und
Kameras gelten. Wegbereiter der Camera
obscura sind zum einen Aristoteles der die
ersten Besonderheiten erkannt hat und zum
anderen Leonardo da Vinci der diese
Funktionsweise im Detail beschrieb. Die
Camera obsura ist im Grunde genommen
eine Lochkamera, welche lediglich ein Bild
durch einfallende Lichtstrahlen auf der
Rückwand abbildet. Mit der Industrialisierung
und der stetigen Weiterentwicklung und
zahlreichen neuen Erfindungen entstand im
19. Jahrhundert durch Joseph Nicéphore
Niépce die erste, auf einer Zinnplatte,
festgehaltene Fotografie. Während diesem
Sturm und Drang an genialen Erfindungen
und die kontinuierliche Optimierung der
Kamera,
fand
Dekaden
später das
lichtempfindliche
Chlorpapier
in
den
gehobenen bürgerlichen Haushalt ein — dies
löste schließlich das Fotografieren auf einer
Metall- oder Glasplatte ab. [1]

Vom Bild zum Video
Ein Video ist eine Aneinanderreihung von
Bildern, dass durch die schnelle Wiedergabe
ein bewegtes Bild beim Betrachter suggeriert
wird.
So
entstand durch Eadweard
Muybridge „The Horse In Motion“ oder durch
Louis Le Prince „Roundhay Garden Scene“,
erste
experimentelle
Stop-Motion
Kunstwerke
[2].
Das
Zelluloid
als
Trägermaterial begünstigte die Entwicklung
und Produktion von analogen Bildaufnahmen
auf Rollfilm.

Quelle:
https://www.kodak.com/uploadedfiles/motion/US_plugins_acro
bat_en_motion_newsletters_filmEss_02_History.pdf

Mit dieser technischen Bewegung entstand
im späten 19. Jahrhundert der Kinetoskop.
Der Kinetoskop ist ein Guckkasten bzw.
Projektor der unter der Patentherrschaft von
Thomas Edison erfunden wurde. Im inneren
des Kinetoskop bewegt ein Elektromotor eine
Mechanik in einer Endlosschleife, die den
kurzen Rollfilm stetig wiedergibt. [3]

Quelle:
https://todayinottawashistory.wordpress.com/2014/12/27/movi
e-magic/

Anfang des 20. Jahrhunderts entstand durch
weitere Neuerungen und der Nachfragen an
Filmmaterialien der erste Kinoboom. Im
letzten Jahrhundert wurde somit über Jahre
hinweg, zahlreiche historische Kurz-, Lang-,
Stumm-, Ton-, Farb- oder Schwarzweißfilme
wie z.B. „Sherlock Holmes Baffled“ im Jahr
1900 von Arthur Marvin [4] oder „Die Reise
zum Mond“ im Jahr 1902 von Georges
Méliès [5] gedreht.
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Mit der Entwicklung von CMOS- bzw.
CCD-Sensoren
—
beide
elektronisch
lichtempfindliche Halbleiter — begann das
Zeitalter der digitalen Fotografie. Während
analoge Verfahren mit lichtempfindlichen
chemischen Emulsionen arbeiten, wandelt
das digitale Verfahren die optischen Eindrücke in diskrete Spannungswerte um.
Wesentliche Vorteile der digitalen Fotografie
oder Videoaufnahmen sind, dass:
●
●

●

Video Spezifikationen
Über die Jahre hinweg gab es zahlreiche
Neuerungen und Erfindungen. Sind die
analogen Aufnahmen in ein digitales Format
konvertiert worden, wurde meist ein MPEG
codec H.262, H.264 oder H.265 verwendet.
Dabei weisen dieses digitalen Videos
verschiedenste Merkmale auf:

● Bildauflösung
bei verschiedenen Lichtverhältnissen
● Seitenverhältnis
kein Filmwechsel vorgenommen
● Lauflänge
werden muss,
● Bitrate
die Aufnahmen unmittelbar zur
● Dateigröße
Verfügung stehen (Diese werden
● Bildfrequenz
elektronisch gespeichert und müssen
● Farbschema
nicht erst durch chemische Prozesse
entwickelt werden),
misslungene Aufnahmen unmittelbar
wiederholt werden können, somit
bleibt der Arbeits- und
Die Lebensdauer von analogen Filmen
Kostenaufwand gegenüber der
unterscheidet sich sehr vom Material und der
analogen Aufnahmetechnik gering.
Lagerung. Alte Filme wurden meist auf

Aus alt mach neu

●

16mm- bzw. 35mm-Filmrollen oder
auch auf Super8-, Hi8- oder
VHS-Kassetten,

aufgezeichnet. Mit der richtigen Lagerung
können ältere Filmrollen etwa 25 Jahre und
neue bis zu 100 Jahre alt werden — bevor
der Film Farbstiche bildet oder sich zersetzt.
[8] Bevor dieses Kulturgut verloren geht, hat
sich neben dem Bundesarchiv[9], dem ZKM
Quelle: https://photographycourse.net/what-is-the-ccd/
[10] vor allem das non-profit Unternehmen
Internet Archive [11] zur Aufgabe gemacht,
Das Mooresche Gesetz besagt, dass die
ein breites Spektrum an Medien zur
technologische Entwicklungen (Anzahl an
Sicherung zu erfassen, digitalisieren und zu
Transistoren) bzw. deren Komplexität in
archivieren. Mit der Digitalisierung von altem
Relation zur Zeit exponentiell zunimmt. [7]
Filmmaterial gehen diverse Probleme einher:
Diese Technologiesprünge bewirken einen
leichten und preiswerten Zugang an eine
● Auflösung, für moderne
Vielzahl von Aufnahme- oder WiederWiedergabegeräte, oft zu klein
gabegeräte. Es war noch nie so leicht und
● Bildwiederholrate zu gering, es
schnell Bilder oder Videos zu erstellen.
entsteht ein Ruckeln
Dieser quantitativer Zuwachs an digitalen
● Farben, sofern vorhanden, sind
Aufnahmen, zieht zugleich ein breites
verblasst
Spektrum an Spezifikationen mit sich.
● Aufnahmen sind unscharf oder
verwackelt
● Aufnahmen haben Kratzer, Risse
oder fehlende Fragmente
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Video Restauration mit KI
Die künstliche Intelligenz hat längst Einzug
im Bereich der Bildbearbeitung gefunden.
Darunter besteht die Möglichkeit Bildmaterial,
im Vergleich zur Handkolorierung, in kurzer
Zeit ein Ergebnis zu erhalten. Erste
Anwendungen fanden in der Entfernung von
Wasserzeichen, der Manipulation von
Gesichtern wie z.B. der Mimik oder von
schlecht sitzenden Haare statt. [13] Weitere
Anwendungen beschäftigen sich mit
● der Rauschreduzierung,
● der Optimierung von der Bildschärfe,
● das automatisieren der
Bildstabilisierung,
Quelle:
● das reparieren von Bildartefakten,
http://iizuka.cs.tsukuba.ac.jp/projects/remastering/data/remast
● der Bildvergrößerung,
ering_siggraphasia2019.pdf
● oder der Kolorierung von
monochromen Bildmaterialien.
Um nun den Ursprungszustand wiederherstellen zu können oder diesen sogar zu
verbessern, wird eine Vielzahl an Techniken Kolorierung
verwendet. In Zeiten vor dem Personal Die Kolorierung von monochromen Bildern –
Computer existierten nicht allzu viele vor allem von älterem Bildmaterialien –
Möglichkeiten. Um ein analogen Film vereinfacht dem Betrachter die Vorstellung
aufzuwerten, z.B. durch eine Farbzugabe, wie etwas in der heutigen moderne aussehen
wird ein Farbfilter über den Film gelegt oder kann. Der S/W Film Metropolis aus dem Jahr
in der aufwändigen Form jedes einzelne
1927 kann somit aus einem neuen
Bild mühselig mit der Hand koloriert.
Blickwinkel in voller Farbe betrachtet werden.

Video Restauration ohne KI
Bei einer Restauration von digitalen Filmen
kommt spezielle Software zum Einsatz. Mit
dieser Software können zum Beispiel
●
●
●
●

Farben rekonstruiert,
Lichtverhältnisse und Kontraste
verbessert,
Bereiche neu skaliert oder stabilisiert,
Schäden durch Klebestellen, Flecken
oder Kratzer retuschiert werden.

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=h7GX3wEfxcg

Die digitale Filmbearbeitung wird mit einer Das Werkzeug DeOldify [14] kann dabei
Software unterstützt, bedarf aber immer noch durchaus behilflich sein, einzelne Bilder oder
eine menschliche Komponente und viel Zeit. ganze Videos umzuwandeln.
So wird zum Beispiel bei der Retusche von
fehlerhaften
Stellen
die
Nachbarpixel
berechnet und Stück für Stück ersetzt. [12]
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Bildartefakte

Vorher

Durch alte Kameras, die schlechte Lagerung
von Filmrollen oder durch die Digitalisierung
und Komprimierung von Videos können
Artefakte entstehen. Artefakte sind störende
Bereiche die nicht zum Bild gehören. Die KI
kann dabei helfen diese zu entfernen.

Quelle: https://unsplash.com/photos/saTtqTad7Yc

Nachher

Quelle:
https://iizuka.cs.tsukuba.ac.jp/projects/remastering/data/remas
tering_siggraphasia2019_presentation.pdf

Quelle: https://deepai.org/machine-learning-model/colorizer

Bildrauschen

Bildvergrößerung

Ein weiterer Störeinfluss ist das Bildrauschen. Auch hier kann die KI eingesetzt
Mit der fortschreitenden Technologie steigt werden, um Wasserzeichen oder das
auch die Bildschirmauflösung. Der 4k sogenannte “Salt & Pepper”-Rauschen zu
Bildschirm bzw. Fernseher ist aus vielen entfernen. Unter dem Rauschen versteht
Haushalten nicht mehr weg zu denken.
man kleine schwarze und weiße Pixel, die
das Bild in ihrer Ganzheit beim betrachten
stören. Mit der Hilfe von der Gauss-,
Laplace- oder der Poisson-Verteilung können
diese Rauschquellen reduziert oder gänzlich
entfernt werden. [16]

Quelle: http://4kexperten.de/4k-aufloesung-und-4k-upscaling

Da Filme in SD oder HD eine geringe
Bildauflösung aufweisen, bedarf es zunächst
einer Bildinterpolation. In diesem Verfahren
wird ein Bild auf eine bestimmte Größe neu
skaliert. Hierbei werden bestimmte PixelFarbbereiche ausgelesen und um ein
Nachbar-Pixelbereich erweitert. [15]

Quelle:
https://www.turn-on.de/tech/news/nvidia-ki-kann-bildrauschenund-wasserzeichen-aus-fotos-entfernen-397415
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Inpainting

Bildstabilisierung & Bildschärfe

Schäden am Bild können größere Bereiche
erfassen. Das Inpainting ist eine Technik um
verlorene Bildteile zu rekonstruieren. Mit
dieser Technik ist es aber genauso möglich
bestimmte Objekte aus der Bildszene
komplett zu entfernen oder sogar neu zu
gestalten. [17]

Oft sind Videoaufnahmen verwackelt. Dies
haben auch große Smartphone Hersteller
erkannt und eine KI im Geräte eingesetzt um
diesem Problem entgegenzuwirken. [19]
Wenn ein Bild trotzdem verwackelt, so
resultiert es in einer Unschärfe. Wenn es um
Details und Texturen geht, spielt die
Bildschärfe eine wesentliche Rolle — auch
hier stellt die KI mit Algorithmen für das
Upsampling & Sharpening bereit.

Quelle:
https://www.futuroprossimo.it/de/2019/07/rimuovere-persone-d
ai-video/

Slow & Stop Motion
Das Slow Motion Verfahren erweckt den
Eindruck, dass das Video in Zeitlupe abläuft.
Dabei fügt die KI eine Vielzahl an
gemorphten Bildern zwischen den echten
Bildern hinzu. [18]

Quelle: https://topazlabs.com/sharpen-ai/

Fazit

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=MjViy6kyiqs

Das Stop Motion ist eine Aneinanderreihung
mehrerer Bildaufnahmen. Es entsteht ein
Bewegtbild. Da es sehr aufwendig ist ein
flüssiges Ergebnis zu erzielen, kann auch
hier die KI abhilfe schaffen. [15]

Die künstliche Intelligenz bietet zahlreiche
Vorteile für die Restaurierung von alten und
neuen digitalen Filmmaterialien. Mit CNNs
und neuen Bilderkennungstechniken ist es
möglich Filme im neuen glanz erscheinen zu
lassen. Durch die Einsparung von Zeit und
Kosten, der Automatisierung von Prozessen
und
der
unglaublichen
Performance
gegenüber dem Menschen können Filme
somit aus einem neuen Blickwinkel erlebt
werden.

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=sFN9dzw0qH8
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