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JPEG Kompression
Â An dieser Stelle mÃ¶chte ich nur wenig Ã¼ber die JPEG-Kompression schreiben, sonden sie Euch einfach zeigen.
JPEG ist ein Format fÃ¼r Bilddateien dessen DateigrÃ¶ÃŸe beim Abspeichern der Dateien stark beeinflusst werden kann.
Je kleiner eine Datei dabei wird, desto schlechter wird das Bild, denn bei den Ã¼blichen JPEG-Komprimierungen wird
die Platzersparnis durch QualitÃ¤tsverluste eingekauft.Â Es gibt recht viele JPEG-Verfahren, einige davon sind nicht
verlustbehaftet. Aktuell wird die EinfÃ¼hrung eines weiteren nicht verlustbehafteten Algorithmus diskutiert. Auf all das
mÃ¶chte ich hier nicht eingehen sondern beschrÃ¤nke mich auf die Ã¤ltesten aber sehr weit verbreiteten Verfahren zur
Kompression von 8-Bit Fotos. Diese kleine Versuchsreihe wurde mit GIMP erstellt. Angegeben ist der in Gimp
einzustellende Parameter fÃ¼r %-QualitÃ¤t. Weiter hatte ich angegeben: â€žProgressive, Smooting 0, Subsampling 4:4:4
(best quality), DCT-Method integer und kein Thumbnail/Vorschaubild.Â Zum lokalen Speichern ist ein Vorschaubild von
Vorteil. Es erleichtert den Bildbetrachtern wie dem Windows-Explorer schnell ein Vorschaubild anzuzeigen. FÃ¼r das
Speichern im Web oder das Versenden per e-mail hingegen sind sie kontraproduktiv, weil sie keinen Nutzen haben aber
Speicherplatz belegen. Dabei sind die folgenden Fotos entstanden von 99% bis 10%. Sie haben alle die fÃ¼r die
Darstellung im Internet geeignete AuflÃ¶sung von 1000 Pixel an der langen Kante und 665 Pixel an der kurzen weit
verbreiteten im 3:2-Format einer digitalen Spiegelreflexkamera. Bildlink
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29.123Dieses Beispielbild habe ich ausgewÃ¤hlt, weil es wegen des hohen Detailreichtums eher schlecht geeignet ist,
um mittels JPEG hohe Kompressionen zu erreichen. Es enthÃ¤lt darÃ¼ber hinaus monotone FlÃ¤chen und sanfte
HelligkeitsverlÃ¤ufe in den Hintergrundfarben des Etiketts und scharfkantige Schrift, an denen sich die Artefakte deutlich
zeigen dÃ¼rften.Â Auch wenn das Referenzbild nicht wirklich reprÃ¤sentativ fÃ¼r alle Motive sein kann und solche
Vergleiche und Bewertungen bei Motiven wie blauem Himmel oder groÃŸflÃ¤chigen zu leicht abweichenden Ergebnissen
und Bewertungen kommen werden,zeigt das Beispiel deutlich, daÃŸ die ersten Prozentpunkte im Bereich oberhalb 90%
die absolut grÃ¶ÃŸen Einsparungen bringen, wÃ¤hrend QualitÃ¤tseinbuÃŸen in diesem Beispiel erst unterhalb von 70%
sichtbar werden und erst ab 50% deutlich hervor treten.Â Â Â
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