
Digitale Bildverarbeitung f. Vermessung und 
Geoinformation   VO122.422

Prüfung 19.September 2013 Name:............................................

Max. Punkte: 60 LÖSUNGEN+ERKLÄRUNG Erreichte Punkte:               

Frage 1 (3)
Ein Synthetic Aperture Radar Bild (SAR-Bild) wird mit dem Datentyp complex abgespeichert, 
wobei Real- und Imaginärteil jeweils wie der Datentyp float (oder real) behandelt werden. Das 
SAR-Bild hat eine Größe von 3000 x 4000 Pixel. Welcher Speicherbedarf (angegeben in 
MBytes) ist mindestens zu erwarten?

Typ float benötigt üblicherweise (mind.) 32 bits = 4 bytes, complex damit 8 bytes, also werden pro 
Pixel 8 bytes verwendet. Das Bild besteht aus 12*106 Pixel und daher braucht man einen 
Speicherbedarf von mindestens 8*12*106 bytes = ~96 Mbytes. Genau genommen müsste man ein 
Mbyte mit 1024*1024 rechnen, und somit wäre der Speicherbedarf 96*1000*1000/1024/1024=91,6 
Mbytes. Für eine Abschätzung ist aber diese genaue Berechnung nicht unbedingt notwendig. 

Frage 2 (4)
Ein Multispektralbild, aufgenommen von einem flugzeuggetragenen Scanner, hat 13 Kanäle. Die 
Daten werden den Nutzern im BIP-Format zur Verfügung gestellt. Erklären Sie (unterstützt 
durch eine Skizze) in welcher Reihenfolge die einzelnen Grauwerte auf dem Datenträger 
ausgelesen werden müssen. (Repräsentieren Sie die Grauwerte durch Zahlentripel (z,p,k), wobei z 
für die Nummer der Bildzeile, p für die Nummer des Pixels innerhalb der Bildzeile und k für die 
Kanalnummer steht).

BIP steht für Band-Interleaved-by-Pixel, was bedeutet, dass pro Pixel alle Spektralbereiche 
hintereinander abgespeichert werden, beginnend mit dem ersten Pixel der ersten Zeile und endend 
mit dem letzten Pixel der letzten Zeile, also: (1,1,1) (1,1,2) (1,1,3) … (1,1,13) (1,2,1) (1,2,2) … 
(1,2,13) … (1,P,13) … (Z,P,13). P steht für die Anzahl der Pixel pro Bildzeile, Z für die Anzahl der 
Zeilen im Bild.

Frage 3 (3)
Sie erhalten von einem Kollegen in graphischer Form folgende Übertragungsfunktion h(f), mit 
welcher ein digitales Bild gefiltert worden sein soll. Diskutieren Sie kurz diese Übertragungs-
funktion!

f

h

0,0

1,0

0,25 0,50 0,75 1,00

Diese Übertragungsfunktion ist 
tatsächlich keine, denn die höchste 
vorkommende Frequenz kann, aufgrund 
des Abtasttheorems nicht größer als 0,5 
sein. Diese Übertragungsfunktion ist 
falsch und braucht nicht näher 
diskutiert zu 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?

1/16 1/256 1/64 1/16 1/64 1/256

1/4 1/64 1/16 3/32 1/16 1/64

3/8 * 1/16 1/4 3/8 1/4 1/16 = 1/16 3/32 9/64 3/32 1/16

1/4 1/64 1/16 3/32 1/16 1/64

1/16 1/256 1/64 1/16 1/64 1/256

1 4 6 4 1

4 16 24 16 4

= 1/256 · 6 24 36 24 6

4 16 24 16 4

1 4 6 4 1

Frage 5 (2)
Für die Darstellung eines Farbbildes auf einem Bildschirm werden die drei Grundfarben (oder 
Primärfarben) der additiven Mischung verwendet. Nehmen wir an, dass die Intensitäten als 8-bit 
unsigned integer abgespeichert werden. Auf dem Bildschirm sehen Sie die Farbe Gelb. Welche 
Intensitäten erwarten Sie in den drei Grundfarben?

Gelb ist die additive Mischung von Grün und Rot. Der Werteumfang von 8-bit unsigned integer ist 
[0,255]. Für volles Gelb ist daher (R,G,B)=(255,255,0) zu erwarten.

Frage 6 (4)
Es soll eine Bildverbesserung durch Änderung des Kontrasts und der Helligkeit durchgeführt 
werden. Im originalen Bild bewegen sich alle Grauwerte zwischen 128 und 255. Sie möchten aber 
erreichen, dass die veränderten Grauwerte den vollen möglichen Bereich von 0 bis 255 abdecken. 
Wie groß muss der Helligkeitswert und wie groß der Kontrastfaktor in der linearen 
Grauwertübertragungsfunktion gewählt werden?
Am einfachsten ist, ein Gleichungssystem aufzustellen mit der Grundformel für lineare Grauwerte-
Anpassung gneu=galt·k+h. Im konkreten Fall gelten folgende beiden Gleichungen: 0 =128·k+h und 
255=255·k+h. Daraus folgt: 255=127·k und k=255/127 und h=-128·255/127 (im konkreten Fall 
wäre es auch möglich, die Grauwerte-Grenze mit 127,5 anzugeben, ohne das Ergebnis zu 
beeinflußen, und damit würde sich k=2 und h=-255 ergeben, was man übrigens auch graphisch 
schön zeigen kann)

Frage 7 (2)
Sie führen eine Faltung mit einer vorgegebenen Faltungsmatrix durch, möchten aber wissen, welche 
Filtercharakteristik sich dahinter verbirgt. Welche Operation(en) müssen Sie durchführen, um 
dies erkennen zu können?

Eine FT, mit welcher aus der Faltungsmatrix deren Spektrum errechnet wird. Das Spektrum der 
Faltungsmatrix entspricht der Übertragungsfunktion, aus welcher man sehr leicht die 
Filtercharakteristik erkennen kann.



Frage 8 (3)
Es soll eine geometrische Rektifizierung eines klassifizierten Bildes durchgeführt werden. Die von 
Ihnen verwendete Software offeriert Ihnen für die Grauwertzuordnung folgende Algorithmen: 
(a) Nearest Neighbour, (b) Bilinear Interpolation, (c) Bicubic Interpolation, (d) Truncated Sinc. Für 
welche dieser Algorithmen würden Sie sich entscheiden? Begründen Sie Ihre Wahl?

NN ist die einzige Methode, die keine Grauwert-Veränderung erzeugt. Alle anderen Verfahren sind 
Interpolationsmethoden, welche neue Grauwerte erzeugen, die in dieser Form im Original mit 
großer Wahrscheinlichkeit an der entsprechenden Stelle nicht vorhanden waren. Klassifizierte 
Bilder enthalten aber keine Grauwerte, sondern Klassen-Codes und daher macht eine Interpolation 
gar keinen Sinn. Es würden nur neue Klassen-Codes entstehen, die nicht definiert sind oder die an 
der jeweiligen Stelle keinen Sinn ergeben.

Frage 9 (4)
Die Qualität einer Klassifizierung soll beurteilt werden. Sie entscheiden sich als Genauigkeitsmaß 
für die Overall Accuracy (Gesamtqualität) und für den Kappa-Koeffizienten. Was sagt die Overall 
Accuracy aus und was kann man aus dem Kappa-Koeffizienten erkennen? 

Die Overall Accuracy gibt den Prozentsatz an richtig klassifizierten Pixels in Bezug zu der 
Gesamtpixelanzahl an. Der Kappa-Koeffizient ist ein Maß dafür, wie wenig zufällig die 
Klassenzuordnung erfolgt. Würde man durch einen Zufallsgenerator die Klassenzuordnung 
durchführen, würde sich eine Overall Accuracy ergeben. Der Kappa-Koeffizient würde aber 0 
anzeigen. Je höher der Kappa-Koeffizient, desto organisierter erfolgte die Klassifizierung. Im 
Allgemeinen sagt man, dass ein Kappa-Koeffizient von größer 0,7 eine gute Klassifizierung 
anzeigt. Tatsächlich gibt es aber Fälle, wo schon viel kleinere Werte eine systematische und keine 
zufällige Zuordnung anzeigen.

Frage 10 (6)
Die Klassifizierung nach dem Minimum Distance Verfahren bevorzugt in hohem Maße spektral 
sehr gut definierte Klassen gegenüber spektral weniger gut definierten. Erklären Sie (auch anhand 
eines Beispiels mit Skizze), warum das so ist!
Der Diskriminator im Falle der Minimum Distance Klassifizierung sind die Symmetralebenen 
zwischen den Klassenrepräsentanten (also den Mittelwerten) im multispektralen Merkmals-
raum. Also nur die Lage des Klassenzentrum, aber nicht die Größe der Klassenstreuung spielt 
eine Rolle. Spektral homogene Klassen (wie z.B. Wasser) werden genauso behandelt wie spektral 
stark streuende Klassen (wie z.B. Siedlungsflächen). Bei der Klassifizieren wird z.B. diesen beiden 
Klassen derselbe Raum im spektralen Merkmalsraum zugestanden, der homogenen Klasse also 
wesentlich mehr als sinnvoll wäre, der inhomogenen wesentlich weniger als vernünftig wäre. Die 
spektral gut definierte Klasse wird also bevorzugt behandelt, wie man auch folgender Skizze 
erkennen kann. Rot wäre das zu klassifizierende Pixel, welches offensichtlich zu breit 
streuenden Klasse „Klasse 2“ gehört, wird aber hier der „Klasse 1“ zugeordnet:

Kanal 1

Kanal 2

Klasse 1

Klasse 2
Diskriminator



Frage 11 (3)
Was besagt das Abtasttheorem und was passiert, wenn es nicht eingehalten wird?

Die Abtastung (Digitalisierung) muss mit einem Intervall erfolgen, welches kleiner ist als die halbe 
kleinste Wellenlänge, welche man noch im digitalisierten Bild erhalten haben möchte. Ist das 
Abtasttheorem nicht eingehalten gibt es verfälschende Verflechtungseffekte, die eine falsche 
Bildfrequenz vortäuschen. Dieser Effekt ist auch als Aliasing bekannt.
Frage 12 (4)
Erklären Sie kurz das Bayerfilter!
Das Bayerfilter wird als Farbfilter-Maske unmittelbar vor einem Sensorchip plaziert, und zwar in 
Farbbildkameras, die nur mit einem einzigen Sensorchip arbeiten. Das Farbbild entsteht nicht 
unmittelbar bei der Belichtung, sondern erst im Nachhinein durch einen Prozessierungsvorgang, der 
auf Interpolation von Farbwerten beruht. Die Bayer-Filtermaske besteht zu 50% aus grünen und zu 
je 25% aus roten und blauen Pixelmasken. Der hohe Grünanteil ist durch das menschliche 
Sehvermögen begründet, welches in Grün bessere Helligkeitsunterschiede wahrnehmen kann als in 
den anderen Farben und somit ähnlich wie ein Intensitätsbild wirkt, was wiederum für die 
Wahrnehmung der geometrischen Auflösung entscheidend ist. Der Aufbau der Filtermaske ist 
folgendermaßen:

Frage 13 (2)
Die Histogramm-Einebnung ist eines jener Verfahren, welches vollautomatisch ablaufen kann und 
eine Kontrastverbesserung bringen soll. Tatsächlich zeigt sich, dass die erhaltenen Bilder nicht 
optimal aussehen. Wie wirkt sich eine Histogramm-Einebnung auf den visuellen Eindruck aus?

Unser Auge ist gewohnt, eine annähernde Normalverteilung der Grauwerte zu sehen, wo also die 
mittleren Helligkeiten häufiger vorkommen als helle und dunkle, und daher wird jede davon 
abweichende Verteilung als mehr oder weniger unnatürlich empfunden. Nach der Histogramm-
Einebnung kommen alle Grauwerte etwa gleich häufig vor, somit die hellen und die dunklen 
häufiger als gewohnt. Das Bild wirkt für unsere Wahrnehmung so, als würde es im wesentlich aus 
ganz hellen und ganz dunkler Werten bestehen, d.h. es wirkt sehr kontrastreich.

Frage 14 (6)
Die Entropie eines Bildes gibt Auskunft über den Informationsgehalt. Wie groß ist die Entropie 
eines Bildes, in welchem die eine Hälfte weiß und die andere Hälfte schwarz ist? Und wie groß 
ist die Entropie eines Bildes in denen alle 256 Grauwerte gleich häufig vorkommen? Geben 
Sie eine Erklärung zu den Antworten!

Das Maß für den Informationsgehalt wird in bits/Pixel angegeben, was als Durchschnittswert über 
das gesamte Bild anzusehen ist. Kommen im Bild nur 2 Grauwerte und diese gleich häufig vor, 
dann ist der Durchschnittswert der bits/Pixel genau 1 bit. Kommen in einem Bild n Grauwerte vor 
und diese alle gleich häufig, so sind im Durchschnitt so viele bits zu verwenden, damit n Grauwerte 
dargestellt werden können. Im konkreten Beispiel gilt n=256, und um 256 Werte darstellen zu 
können, benötigt man 8 bits. Die Entropie ist also im ersten Beispiel 1 und im zweiten Beispiel 8.



Frage 15 (8)
Auch Raten kann mit recht guter Wahrscheinlichkeit zum Ziel führen, aber der Einsatz des Wissens 
ist die bessere Wahl. Antworten Sie mit JA oder mit NEIN, wenn Sie der jeweiligen Aussage 
zustimmen bzw. nicht zustimmmen können. Nicht Zutreffendes deutlich und eindeutig 
durchstreichen!

JAXX/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 richtig, falsch ist aber, dass nur 
quadratische Pixel zulässig sind.)

JAXX/NEIN Mit der Filterung im Ortsbereich ist es nicht möglich, eine Bandpass-Filterung 
durchführen. (Prinzipiell sind im Ortsbereich genau die gleichen Filterungen 
durchführbar wie im Frequenzbereich. Bandpass würde bedeuten, dass nur ein 
bestimmtes Band im Frequenzbereich passieren darf, dass also die 
Übertragungsfunktion in diesem Bereich deutlich größer Null ist, in den anderen 
Bereichen Null oder nahe Null ist. Wird diese Übertragungsfunktion durch die 
inverse Fouriertransformation in den Ortsbereich transformiert, so erhält man die 
Filtermatrix für die Filterung im Ortsbereich, welche die Bandpass-Charakteristik der 
Übertragungsfunktion hat. Damit ist die obige Aussage widerlegt.) 

JA/NEINXXXX 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. (Wenn es auch verschiedene Möglichkeiten gibt, 
ein IHS-System zu definieren, so ist doch allen gemein, dass man sich leicht 
veranschlaulichen kann, dass zwischen RGB-Würfel und IHS-Körper eine 
Verwandschaft besteht. Nehmen wir an, der IHS-Körper entspräche dem 
Doppelkegel, dann kann man sich den Übergang aus dem Würfel folgendermaßen 
vorstellen: Man stelle den Würfel so auf die Ecke, dass die Würfeldiagonale, die von 
Weiß nach Schwarz (also die Graudiagonale) läuft vertikal steht. Die Grundfarben 
und deren Mischungen laufen dann in Zickzack in einer Art polygonalem Äquator in 
der Mitte um den Würfel herum. Jetzt drückt man das Zickzack in eine Ebene und 
macht daraus auch noch einen Kreis und schon hat man den Doppelkegel. Die 
Aussage ist daher richtig.)

JA/NEINXXXX Der LoG-Operator macht es möglich, zwei Filterfunktionen, nämlich eine Tiefpass-
Filterung und eine Hochpass-Filterung, in einer einzigen Filteroperation 
durchzuführen. (Wie die Abkürzung, welche für Laplacian of Gaussian steht, schon 
erkennen läßt, handelt es sich um 2 aufeinander folgende Operationen. Also man 
könnte ein Bild zuerst mit dem Gauss-Filter glätten und damit störendes Rauschen 
unterdrücken, und danach mit dem Laplace-Filter die Kanten detektieren. Aufgrund 
des geltenden Kommutativgesetzes der Faltung (bzw. der Multiplikation der 
Übertragungsfunktionen im Frequenzbereich) kann man die Faltungen auch 
zusammenfassen und die Laplace-Filterung des Gauss-Filters bilden (G*L=LoG) 
und diesen dann erst in einem einzigen Filterdurchgang auf das Bild anwenden. Die 
Aussage ist daher richtig).

JA/NEINXXXX Mit Morphologie-Filter kann man nach einer Klassifizierung kleine fehlinterpretierte 
Pixelklumpen beseitigen oder nur geringfügig zusammenhängende Klumpen 
auftrennen. (Morphologiefilter ändern die Gestalt von Bildmerkmalen. Typsiche 
Filter sind Erode, Dilate und die aus Sequenzen bestehenden Close und Open. Mit 
Open z.B. kann man kleine Klumpen elminieren und auch Brücken, welche große 
Pixelklumpen zusammenhalten, entfernen. Die Aussage ist daher richtig)

JA/NEINXXXX Der Farbwürfel ist ein einfaches Farbsystem, aus welchem das Farbdreieckssystem 
abgeleitet werden kann. (Das Farbdreieck entsteht aus jenem räumlichen Dreieck, 
welches im RGB-Würfel durch die Ecken R, G und B gebildet wird. In diese 



Dreiecksebene können alle anderen Würfelpositionen (=Farbmischungen) projiziert 
werden, womit man das Farbdreieck erhält. Die Aussage ist daher richtig.)

JA/NEINXXXX Die Hauptkomponententransformation ermöglichst es, Kanäle für das bunteste 
Farbbild zu erzeugen, welches aus einem Multispektraldatensatz gewonnen werden 
kann. (Die Hauptkomponententransformation oder Principal Component 
Transformation dekorreliert die Kanäle eines Multispektralbildes. Die Kanäle sind 
also danach statistisch gesehen unabhängig. Bildet man aus jenen drei 
Hauptkomponenten, welche die größen Standardabweichungen haben, ein Farbbild, 
dann erhält man das bunteste Bild, welche mit der im Bild enthaltenen Information 
gebildet werden kann. Die Aussage ist daher richtig.)

JAXX/NEIN Es ist nur mit sehr großem Aufwand möglich, in klassifizierten Bildern den Klassen 
über Look-Up-Tables bestimmte Farben zuzuordnen (z.B. Wasser = blau, Wald = 
grün, etc.) (Look-Up-Tables sind das einfachste Mittel, um den Klassen-Codes 
Farben zuzuweisen. In der Adressierungsspalte (Input-Spalte) der Look-Up-Table 
stehen die Klassen-Codes, in den drei daneben liegenden Farbspalten (Output-
Spalten) die Intensitäten der den Codes zuzuordnenden Farben R, G und B. 
Einfacher geht's nicht. Die Aussage ist daher falsch.)

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


