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Frage 1 (2)
Ein Bild hat eine Größe von 2000 x 3000 Pixel und pro Grauwert stehen 8 bits zur Verfügung. Es 
handelt sich dabei um einen Ausschnitt eines Luftbildes, welches mit einer digitalen Luftbildkamera 
aufgenommen wurde, welche die spektralen Bereiche Blau, Grün, Rot und nahes Infrarot registriert. 
Wieviele MBytes an Speicherbedarf ist für dieses Bild mindestens notwendig? (1024 Bytes = 
1 kByte; oder vereinfacht gerechnet: 1000 Bytes ~ 1 kByte)

2000 x 3000 = 6 x 106 = 6 MPixel ~ 6Mbytes / Kanal => 4 x 6Mbytes => Platzbedarf ~ 24 Mbytes
(als echte „10242-Bytes“ = 22,9 Mbytes)

Frage 2 (2)
Für die Abspeicherung eines Farbbildes (3 Kanäle) stehen pro Pixel 8 bits zur Verfügung. Es ist 
klar, dass damit nur eine sehr eingeschränkte Farbwiedergabe möglich ist. Wieviele 
unterschiedliche Farben kann man damit darstellen?

In 8 bits kann man 28 = 256 Werte speichern und somit kann man auch 256 unterschiedliche Farben 
darstellen.

Frage 3 (4)
Welche der folgenden Antworten treffen auf Binomialfilter zu?

Binomialfilter...
TRIFFT [NICHT] ZU ...sind eine Art bewegter Mittelwertfilter
TRIFFT [NICHT] ZU ...können als Kanten-Detektor verwendet werden
TRIFFT [NICHT] ZU ...dienen zum Reduzieren des Bildrauschens
TRIFFT [NICHT] ZU ...gehören in die Gruppe der Tiefpassfilter

Die Binomialfilter-Matrix ist mit den Werten der Binomial-Koeffizienten gefüllt, also mit lauter 
positiven Werten (dividiert durch die Summe der Werte). Damit ist es ein Mittelwert-Filter, dessen 
einzelne Matrix-Elemente als Gewichte zur Mittelwertbildung dienen. Ein Mittelwertfilter ist 
immer ein Filter, dass scharfe Kanten verwischt, also die hohen Frequenzen reduziert. Es gehört 
daher in die Gruppe der Tiefpassfilter, kann damit auch auf keinen Fall ein Kanten-Detektor sein, 
welcher ja die hohen Frequenzen hervorhebt. Und als Tiefpassfilter kann damit auch das 
Bildrauschen reduziert werden, da durch die Mittelung die hochfrequenten zufälligen Rauschanteile 
im optimalen Fall eliminiert, normalerweise reduziert werden.

Frage 4 (6)
Eine der Eigenschaften der Faltung ist die Trennbarkeit (Separability), weswegen eine 
zweidimensionale Faltung in 2 aufeinander folgende eindimensionale Faltungen zerlegt werden 
kann und umgekehrt. Folgender eindimensionaler Filter ist gegeben: (1/16, 1/4, 3/8, 1/4, 1/16). Wie 
sieht die entsprechende zweidimensionale Filtermatrix aus?

Man erhält die Lösung indem man die gegebene Zeilenmatrix mit der transponierten 
(Spalten)Matrix faltet. Um sich die Arbeit etwas zu erleichtern, bringen wir die oben angeführte 



Zeilenmatrix auf den gleichen Nenner und heben diesen heraus: 1/16 (1, 4, 6, 4, 1). Wir stellen jetzt 
die beiden (horizontalen und vertikalen) Filter als unendlich große Bilder vor, welche in allen 
Bildelementen außerhalb der gegebenen Matrix mit 0 gefüllt sind und dann führen wir die 
Faltungsoperation dieser beiden Bilder durch, das ergibt:

1 4 6 4 1
1 1 4 6 4 1
4 4 16 24 16 4
6 6 24 36 24 6 / 256
4 4 16 24 16 4
1 1 4 6 4 1

Es handelt sich dabei übrigens um ein 2-dimensionales Binomial-Filter.

Frage 5 (4)
Morphologische Filter heißen deswegen so, weil durch ihre Anwendung die Gestalt von 
Bildinhalten verändert wird. Wie nennt man ein morphologisches Filter, welches eigentlich aus 
der Folge der beiden morphologischen Filter Dilate und Erode besteht?

CLOSE-Filter. Das Dilate-Filter dehnt eine vorhandene Pixel-Formation aus. Sollten zwei 
Formationen knapp nebeneinander liegen, dann werden diese beiden verbunden. Das darauf 
folgende Erode-Filter schrumpft die Pixel-Formationen. Größere zuvor zusammengeschmolzene 
Formationen können damit aber nicht mehr aufgetrennt werden und bleiben als eine große 
Formation erhalten. Es hat also ein Schließen von Lücken zwischen Formationen stattgefunden, 
also ein CLOSE. In der graphischen Darstellung unten sind die beiden schwarzen Pixel-
Formationen am Anfang vorhanden. Durch die Dilate-Operation werden die schwarzen 
Formationen um einen Rand von einem Pixel ausgedehnt; es entsteht eine Formation die aus allen 
unterlegten Feldern besteht. Die Erode-Operation nimmt den hellgrauen Rand wieder weg und 
übrig bleiben nur die schwarzen und dunkelgrauen Felder als eine große Formation. Es hat also ein 
Zusammenschluss (ein CLOSE) der beiden ursprünglich getrennten schwarzen Formationen 
stattgefunden. (Aus aktuellem Anlass: Wenn die Frage nicht interpretiert wurde als geordnete Folge 
von Dilate and Erode, wie es eigentlich gedacht war, sondern als beliebige Folge von Dilate and 
Erode, z.B. als geordnete Folge von Erode und Dilate, dann ist auch die Antwort OPEN als richtig 
zu werten)

Frage 6 (2)
Welche Rolle spielt die Ausdehnung eines Pixels (also die Pixelgröße) bei einer Filterung im 
Frequenzbereich?

KEINE. Bei der Filterung (egal, ob im Orts- oder Frequenzbereich) ist nur die Pixel-Matrix (und 
ihre Größe (Zeilen x Spalten) von Relevanz, etwaige metrische Ausdehnungen spielen keine Rolle. 
Sie spielen dann bestenfalls bei der Interpretation des Filterergebnisses in Bezug auf metrische 
Eigenschaften der dargestellten Objekte eine Rolle (z.B. „alle Wellenlängen in der Natur, die kleiner 



als 10m sind werden unterdrückt“), doch das ist nicht Teil des unmittelbaren Filterprozesses.

Frage 7 (6)
Das Häufigkeitshistogramm eines Bildes mit 8 Bits pro Pixel zeige einen Grauwerteumfang von 10 
bis 30. Man will daher eine Verbesserung der Darstellung erreichen, indem man eine lineare 
Kontrastverbesserung ohne Helligkeitskorrektur anbringt. Wie groß darf der Kontrastfaktor 
maximal sein, ohne den gegebenen Wertebereich zu überschreiten und welchen Wertebereich 
nimmt das so verbesserte Bild dann ein?

? x [10, 30] = [?, 255]  ist gefordert indem man nur eine Kontrastkorrektur anbringt, also nur einen 
multiplikativen Faktor, ohne Additionskonstante (was eine Helligkeitskorrektur wäre). Die 
benötigte Formel lautet allgemein beschrieben gneu = k x galt + h. h = 0 und gesucht ist k. Die 
maximale Verbesserung erreicht man, wenn der maximale Grauwert (=30) den maximal möglichen 
Wert (das ist bei 8 bits pro Grauwert 255) erreicht. k ist somit maximal 255/30=8,5. Und damit kann 
man auch die neue untere Grenze berechnen, indem berechnet: k x 10 = 255/30 x 10 = 255/3 = 85. 
Der Grauwerteumfang im verbesserten Bild ist demnach [85, 255].

Frage 8 (4)
Filterung in Frequenzbereich: Eine Übertragungsfunktion H ist gegeben durch: H(u)=1. Wegen des 
Zusammenhanges der Filterung im Frequenzbereich und der Filterung im Ortsbereich kann man für 
H eine äquivalente Faltungsmatrix angeben. Wie sieht eine 5x5 Faltungsmatrix aus, die das 
gleiche Ergebnis liefert, wie die Filterung im Frequenzbereich mit der oben angegeben 
Übertragungsfunktion?

Eine Übertragungsfunktion mit dem konstanten Wert von 1 bedeutet, dass sich die Bildfrequenzen 
original erhalten bleiben, dass also keine Filterung stattfindet. Die Übertragungsfunktion 
rücktransformiert in den Ortsbereich durch die inverse Fouriertransformation ergibt die SINC-
Funktion mit den Nulldurchgängen in Pixel-Abständen. In der diskreten Form der Faltungsmatrix 
sind also alle Pixel 0, außer das Zentrum, welche den Wert der SINC-Funktion an der Stelle 0 
einnimmt, also 1. Und somit ergibt sich folgenden Filtermatrix. Die Größe der Filtermatrix ist dabei 
irrelevant, da alle Elemente außerhalb des zentralen Elementes ohnehin 0 sind.

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

Frage 9 (4)
In einem Farbbild hat ein Pixel folgende Farbkoordinaten: (R=60, G=110, B=30). Welchen 
Farbdreieckskoordinaten entspricht dieser Farbort?

Das Farbdreieck gibt nur die Verhältnisse der Farben zueinander wieder. Es ist also die Normierung 
der RGB-Werte auf deren Summe: r= R/(R+G+B), g= G/(R+G+B), b= B/(R+G+B). Wie man sofort 
erkennen kann muss die Summe der Farbdreieckswerte immer 1 ergeben. Es genügte also 2 
Dreieckskoordinaten zu berechnen und für die dritte das Komplement zu 1 zu bilden. Damit ergibt 
sich als Lösung: r=60/200=0,3   g=110/200=0,55   b=30/200=0,15 und zur Kontrolle 



0,3+0,55+0,15=1,0.

Frage 10 (6)
In welchen wesentlichen Punkten unterscheidet sich eine Maximum Likelihood 
Klassifizierung von einer Hyperbox (=Parallelepiped) Klassifizierung?

In beiden Klassifizierungen wird versucht, die statistische Verteilung der Klassen im spektralen 
Merkmalsraum eines k-kanaligen Bildes zu berücksichtigen. Das Hyperbox-Verfahren verwendet 
die kanalweisen (eindimensionalen) Mittelwerte und Standardabweichungen, mit welchen im 
Merkmalsraum geometrische Abgrenzungen definiert werden. Die Relationen der Kanäle 
untereinander bleiben aber unberücksichtigt. Das Maximum-Likelihood-Verfahren versucht die k-
dimensionale Punktewolke im Merkmalsraum durch eine k-dimensionale Normalverteilung zu 
modellieren, womit auch die Relationen der Kanäle zueinander, also die Kovarianzen zusätzlich zu 
den Varianzen in die Klassifizierung eingehen. Kurz gesagt, heißt das:

Das Hyperbox-Verfahren berücksichtigt die Normalverteilung kanalweise unabhängig, während das 
Maximum-Likelihood-Verfahren, die Kanalabhängigkeiten durch die k-dimensionale 
Normalverteilung berücksichtigt.

Frage 11 (4)
Sie haben sich entschlossen, ein originales, geometrisch unrektifiziertes Satellitenbild zu 
klassifizieren, um möglichst unverfälschte Grauwerte verwenden zu können. Jetzt soll das 
Klassifizierungsergebnis geometrisch rektifiziert werden. Für die Grauwertzuordnung bei der 
Umbildung stellt Ihnen die Software die allgemein bekannten Zuordnungsverfahren zur Verfügung: 
nächste Nachbarschaft, bilineare Interpolation und bikubische Interpolation. Welche dieser 
Methoden würden Sie verwenden und warum?

Nach der Klassifizierung enthalten die Pixel thematische Werte, also Klassen-Kodes. Diese dürfen 
natürlich nicht einer Interpolation unterworfen werden. Daher ist das einzig mögliche 
Zuordnungsverfahren bei der geometrischen Rektifizierung von klassifizierten Bildern das 
Verfahren der Nächsten Nachbarschaft.

Frage 12 (8)
Ein Bild soll mit einem Scanner digitalisiert werden. Die Auflösungsqualität des Bildes wurde mit 
50 lp/mm (Linienpaare pro mm) angegeben. Der Scanner kann mit folgenden Pixelgrößen 
digitalisieren: 100µm, 50µm, 25µm, 15µm und 7,5µm. Welche Pixelgröße müssen Sie wählen, 
damit die gesamte Bildinformation garantiert auch im digitalen Bild enthalten ist? 
(Begründen Sie Ihre Entscheidung!)

Die Angabe der Auflösung im Bild mit Linienpaare pro mm bezieht sich auf die kleinste 
Wellenlänge, die im Bild als relevant angesehen wird. 50 lp/mm kann man also leicht in 
Wellenlängen umrechnen durch Kehrwertbildung: 0,02 mm/Linienpaar also /Wellenlänge. Das 
Abtasttheorem besagt, dass die Abtastung mit weniger als der halben noch zu erhaltenden 
Wellenlänge erfolgen muss, demnach mit weniger als 0,01 mm, das ist weniger als 10µm. Die 
einzige mögliche Scannereinstellung unter den geforderten Bedingungen ist daher 7,5 µm.

Frage 13 (8)
Die Möglichkeit des Unmöglichen oder doch eher die Unmöglichkeit des Möglichen? Das ist hier 
noch nicht die Frage, denn in der Folge brauchen Sie nur zu entscheiden, ob sie mit der Aussage 
übereinstimmen oder nicht. Antworten Sie mit JA oder mit NEIN:



JA/NEIN Ein Pixel in einem digitalen Bild hat prinzipiell keine Größe, nur bei bestimmten 
Operationen muss man eine Ausdehnung zuweisen, aber es sind nur quadratische 
Pixel möglich.
Der erste Teil der Aussage ist zwar richtig, aber es sind selbstverständlich auch Pixel-
Größen abweichend von der Quadrat-Form möglich. Daher ist die Aussage falsch.

JA/NEIN Mit der Filterung im Ortsbereich ist es nicht möglich eine Bandpass-Filterung 
durchführen.
Die Filterung im Ortsbereich kann prinzipiell als Arten von Filterungen ausführen. 
Man kann sich das leicht auch vorstellen, wenn man die Beziehung zwischen Orts- 
und Frequenzbereich in Betracht zieht. Es ist sehr einfach eine Übertragungsfunktion 
mit Bandpass-Eigenschaft zu definieren. Durch inverse Fourier-Transformation der 
Übertragungsfunktion erhält man die Faltungsfilter im Ortsbereich. Daher ist die 
Aussage falsch.

JA/NEIN IHS-Systeme sind Farbsysteme, die auf Helligkeit, Farbton und Sättigung beruhen 
und es ist möglich durch relativ einfache Formeln IHS-Koordinaten aus dem RGB-
Farbwürfel-Koordinaten abzuleiten.
Ein System ist von der Idee her leicht in ein anderes überzuführen. Es gibt zwar 
verschiedene Ideen eine Art IHS-System zu erstellen, aber prinzipiell gibt es immer 
eine Transformation hin und zurück. Darauf beruhen ja auch einige wichtige 
Bildverarbeitungsoperation, wie z.B. das Resolution Merging oder Pan-Sharpening. 
Daher ist die Aussage richtig.

JA/NEIN Der LoG-Operator macht es möglich, zwei Filterfunktionen, nämlich eine Tiefpass-
Filterung und eine Hochpass-Filterung, in einer einzigen Filteroperation 
durchzuführen.
Das ist ja die Grundidee des LoG, was auch aus dem Namen zu ersehen ist, nämlich 
Laplacian of Gaussian, also eine Laplace-Filterung von einem Gauss-Filter-Ergebnis. 
Da für eine Folge von Faltungen das assoziative Gesetz gilt, kann man die Filter 
zuerst durch Faltungen zusammenfassen zu einem Einzelfilter, welches dann an das 
zu filternde Bild anwendet (z.B. G*L*B = (G*L)*B). Daher ist die Aussage richtig.

JA/NEIN Mit dem Canny-Edge-Extractor ist es möglich ähnliche Ergebnisse zu erhalten wie 
durch Zero-Crossing nach einer Laplace-Filterung.
Wie der Name sagt, ist der Canny-Edge-Extractor ein Kanten-Extraktor; er findet die 
Kantenlinien in den Bildern. Genau dasselbe macht auch das Zero-Crossing nach 
einer Kantendetektionsfilterung mit einem Laplace-Filter, z.B. mit dem zuvor 
erwähnten LoG. Die Ergebnisse beider Vorgehensweisen werden daher sehr ähnlich 
sein. Daher ist die Aussage richtig.

JA/NEIN Mit Hilfe des CIE-Normfarbsystems ist es sehr leicht möglich nachzuweisen, dass es 
kein Farbmonitor-System gibt, welches auf den drei Grundfarben Rot, Grün und 
Blau beruht und alle vom Menschen wahrnehmbaren Farben wiedergeben kann.
Das CIE-System ist entstanden, indem man das menschliche Farbsehvermögen mit 
den physikalischen Farbspektrum in Beziehung setzt. Im CIE-System ist die 
Farbmischung durch lineare Abbildung dargestellt. Alle Mischungen zweier Farben 
(welche durch Farborte im CIE-Diagramm definiert werden) liegen auf einer 
Geraden. Alle Mischungen durch mehr Farben liegen innerhalb einer Fläche, die 
durch ein Polygon über die Farbörter erstellt werden kann. Wieviele Farben man 
auch immer verwendet, die Grenzlinien sind immer Gerade. Das CIE-Diagramm ist 
aber durch eine zungenförmige Kurve begrenzt. Es wird also immer Farben geben, 
die ein aus n Farben (z.B. auch 3 Farben) gebildetes Wiedergabesystem nicht 
darstellen kann, obwohl das menschliche Sehvermögen grundsätzlich imstande wäre 
diese (nicht darstellbaren) Farben zu sehen. Daher ist die Aussage richtig.

JA/NEIN Die Hauptkomponententransformation ermöglichst es, Kanäle für das bunteste 



Farbbild zu erzeugen, welches aus einem Multispektraldatensatz gewonnen werden 
kann.
Durch die Hauptkomponententransformation werden die Kanäle dekorreliert. Es 
entstehen unabhängige Kanäle, die nach Varianz geordnet werden. Die drei ersten 
Kanäle sind also die Daten mit den größtmöglichen Varianzen. Stellt man damit ein 
RGB-Bild dar, hat man das bunteste Bild, welches aus dem ursprünglich gegebenen 
multispektralen Datensatz erzeugt werden kann. Daher ist die Aussage richtig.

JA/NEIN Es ist unmöglich Look-Up-Tabellen zu verwenden, um in klassifizierten Bildern den 
Klassen bestimmte Farben zuzuordnen (z.B. Wasser = blau, Wald = grün, etc.)
Look-up-Tabellen werden verwendet, um einem vorhandenen Wert (z.B. Grauwert 
oder Klassenwert oder was auch immer) einen anderen Wert oder Werte-n-Tupel 
zuzuordnen. In der Bildverarbeitung werden durch solche Tabellen einem gegeben 
Grauwert ein neuer Grauwert oder im Farbfall ein Grauwert-Tripel zugeordnet. 
Natürlich kann man damit auch den Klassenkodes RGB-Farben zuordnen. Das ist 
auch ein allgemein üblicher Vorgang. Daher ist die Aussage falsch.

---===***===---


