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Frage 1 (2)
Sie bekommen aus einem LANDSAT-Archiv originale digitale Daten aus dem Jahr 1973, die noch 
auf einen Grauwerteumfang von 6 bits abgestimmt sind. Heutige Datenformate bauen in der Regel  
auf  8-bit-Daten auf.  Schreiben Sie die algebraische Formel für die Übertragungsfunktion auf, 
welche die 6-bit-Daten auf die 8-bit-Daten umwandelt? 
            gNEU = gALT ·255/63  
man könnte auch noch eine Rundung auf ganze Zahl machen:  gNEU = round(gALT·255.0/63.0)
6 bits erlauben einen Wertebereich von  [0,63], 8 bits einen von [0, 255], also geht es letztlich nur 
um ein Aufspreizen der Wertebereiches um den Faktor 255/63 (oder (28-1)/(26-1))

Frage 2 (2)
Ein großer Teil eines Bildes wird mit no-data-Wert 0 belegt, ein anderer großer Teil desselben 
Bildes zeigt Wolken, welcher den Wert 255 enthält. Nach einer ersten statistischen Analyse erhalten 
Sie folgendes Häufigkeitshistogramm (dargestellt in der Form [Grauwert\Häufigkeit; ...]): 
[0\124230; 1\22189; 5\74389; 19\99239; 35\104323; 67\231423; 122\200123; 135\129999; 
152\92887; 181\68321; 201\10223; 255\88243].  Welchen Modal-Wert liefert die Bildstatistik?
  67

Der Modalwert ist jener Wert, welcher am häufigsten vorkommt. 231423-mal bei Grauwert 67 ist 
eindeutig das häufigste Vorkommen eines Grauwertes.

Frage 3 (6)
Gegeben sei ein Bild B0, welches mit einem Moving-Average-Filter (Bewegter Mittelwert) gefiltert
wird, wodurch ein B1 erhalten wird, welches gegenüber B0 unscharf wirkt. Wie wirkt ein Bild B2, 
das durch die folgende arithmetische Bildoperation entsteht: B2=B0-B1+B0 ? (Erklären Sie anhand 
einer einfachen (eindimensionalen) Skizze Ihre Antwort!)
Das Bild erscheint schärfer

Durch die Subtraktion des tiefpassgefilterten Bildes vom Original entstehen an den Bildkanten 
positive und negative „Randeffekte“, positiv im helleren Teil des Bildes, negativ im dunkleren Teil. 
Addiert man jetzt wieder das Original, dann wir an den Bildkanten der hellere Teil noch heller, der 
dunklere noch dunkler, was den lokalen Kontrast erhöht und für den Betrachter des Bildes höhere 
Schärfe vortäuscht. 



Frage 4 (4)
Die Histogramm-Einebnung ist ein Verfahren, welches automatisiert eine Histogrammänderung so 
durchführt, dass der volle für die Grauwerte zur Verfügung stehende Wertebereich ausgenutzt wird. 
(a) Was soll die Histogrammeinebnung im theoretischen Idealfall bewirken? (b) Wie wirkt ein 
histogrammeingeebnetes Bild im Allgemeinen auf den Betrachter?
(a): alle Grauwerte sollten gleich häufig vorkommen (b): das Bild erscheint zu kontrastreich, die 
mittleren Grautönen scheinen zu fehlen.
Der menschliche Sehsinn ist daran gewöhnt, eine Normalverteilung der Grauwerte zu sehen, also 
relativ wenige dunkle und helle Töne, und relative viele im mittleren Grauwertebereich. Nach der 
Histogrammeinebnung gibt es in Bezug auf die Erwartungshaltung daher zu viele helle und zu viele
dunkle Grauwerte, das Bild erscheint uns eher als Schwarz-Weiß statt grauwertmäßig gut verteilt.

Frage 5 (4)
Morphologische Filter, angewandt an das Bild B, verändern die Gestalt eines 
Bildvordergrundobjektes gegenüber dem Bildhintergrund. Nehmen wir an, Sie hätten nach einem 
Klassifizierungsverfahren ein binäres Bild erhalten und entschließen sich eine OPEN-Operation und
danach eine CLOSE-Operation durchzuführen. Was wollen Sie damit erreichen?
Das Bild soll homogener erscheinen, da kleine Artefakte im Bildhintergrund und innerhalb der 
Objekte oder zwischen Objekten verschwinden.
Mit dem OPEN-Operator werden nahe beisammen und gering verbundene Objekte getrennt, 
ausserdem werden einzelen kleine Klumpen oder Pixel oder auch dünne Linien eliminiert, mit dem 
darauf folgenden CLOSE-Operator werden ganz nahe beisammen liegende Objekte zu einem 
gemeinsamen Objekt funsioniert und kleine Löcher oder dünne Linien innerhalb eines Objektes 
geschlossen. 

Frage 6 (2)
Mit der Huffman-Kodierung eines Bildes kann man eine verlustfreie Kompression durchführen. 
Was ist die grundlegende Idee hinter dem Huffman Code?
Häufig vorkommende Grauwerte werden mit kürzeren, selten vorkommende mit längeren 
Kodewörtern kodiert.
In einem Bild werden für jedes Pixel (auf die Anzahl der bits bezogen) gleich lange Grauwerte 
verwendet, unabhängig davon, wie häufig ein Grauwert vorkommt. Man kann sich auch überlegen, 
die Grauwerte über eine Tabelle so umzukodieren, dass die seltener vorkommen längere 
Kodewörter zugeordnet bekommen und umso kürzere je häufiger ein Grauwert vorkommt. Durch 
die Verknüpfung der Länge der Kodewörter mit deren Häufigkeit erreicht man im Idealfall die die 
tatsächlich durchschnittlich notwendige Kodewortlänge, die die Information eines gegebenen 
Datensatzes abspeichern kann. Die mindestens notwendige Bitanzahl für einen bestimmten 
Datensatz wird auch als Entropie bezeichnet. Die Huffman-Kodierung ist daher eine sogenannte 
Entropie-Kodierung, welche zu eine verlustfreien Datenkompression verwendet werden kann.

Frage 7 (4)
Sie zerlegen ein Grauwertbild, welches einen Werteumfang von [0, 1023] hat, in einzelne Bit-
Ebenen. Wieviele Bit-Ebenen können sie erzeugen? Welche Bit-Ebene könnten Sie verändern, 
ohne dass nach einem später erfolgenden Zusammensetzen in ein Grauwert-Bild Ihre 
Veränderung sofort bemerkt werden kann?
10 bit-Ebenen werden erhalten, Least-Significant-Bit-Ebene (LSB) kann verändert werden
Der Wertebereich [0,1023] enthält 1024 also 210 Werte, wozu 10 bits (log21024)notwendig sind. Das 
Least-Significant-Bit sagt letztlich nur aus, ob der Grauwert eine gerade oder ungerade Zahl ist. 
LSB ist daher überhaupt nicht signifikant für den entscheidenden Bildinhalt und kann, ohne dass ein
Betrachter es merkt, verändert werden.

Frage 8 (6)



Sie erhalten von einem Kamerahersteller die MTF(u,v) (Modulation Transfer Function). Die MTF 
entspricht einem Filter HAbb(u,v) im Frequenzbereich und gibt an, wie das Kamerasystem das 
abzubildende Objekt durch den Abbildevorgang beeinflußt. Es gibt die Möglichkeit, durch Bild-
Restauration (theoretisch) ein Bild so zu erzeugen, als hätte das Kamerasystem keinerlei 
verfälschenden Einfluß auf die Abbildung. Wie berechnen Sie den Restaurationsfilter HRest(u,v) 
aus der gegebenen MTF(u,v)?
HRest(u,v) = 1 / MTF(u,v)
Hätte eine Aufnahme stattgefunden, die keinerlei Effekte bewirkt, so wäre die Übertragungs-
funktion (als Filter im Frequenzbereich), welche ja als Multiplikationsfunktion für das Spektrum 
wirkt, konstant 1. Um einen Filtereffekt zu kompensieren, muss also versucht werden, ein Filter 
konstant 1 zu erzeugen, was natürlich durch den Reziprokwert des angewendeten Filters erreicht 
wird. Nehmen wir an, das Spektrum der Realität wäre FReal, das Spektrum des aufgenommenen 
Bildes wäre FBild. Dann gilt: FBild = FReal · MTF will man aus dem vorhandenen Bild das 
unverfälschte Bild der „Realität“ erhalten, gilt daher  FReal = FBild / MTF= FBild · HRest , und damit 
folgt  HRest = 1 / MTF

Frage 9 (6)
Ein häufig verwendetes IHS-Modell basiert auf dem Doppelkegel-Körper. Zeichnen Sie für die drei 
folgenden Fragestellungen jeweils eine eigene Skizze! (a) Beschriften Sie die Koordinatenachsen 
des IHS-Systems und beschriften sie auch die Orte der subtraktiven und die additiven Grund-
Farben! (b) Zeichnen Sie jene Orte ein, welche den Würfelkanten im RGB-Farbwürfel 
entsprechen! (c) Zeichnen Sie im RGB-Farbwürfelsystem jene Orte ein, aus denen sich keine 
eindeutigen IHS-Werte rücktransformieren lassen! 

(a) die I-Achse verläuft in der Kegelachse, die H-Achse entspricht dem Richtungswinkel um die I-
Achse, die S-Achse verläuft in radialer Richtung von der Kegelachse weg. Die Orte der additiven 
Grundfarben (RGB) und subtraktiven (CMY) liegen verschachtelt in 60° Abständen entlang des 
Zentralkreises (b) Die Würfelkanten werden als Erzeugende des Doppelkegels im Abstand von 60° 
abgebildet (und zwar die vom Schwarzpunkt weglaufenden 3 im unteren Kegelteil und die vom 
Weißpunkt weglaufenden 3 im oberen Kegelteil) und im Umfang des zentralen Kreises die 
restlichen 6 Kanten (c) Die H-Werte sind in der Kegelachse unbestimmt, welche im Würfel der 
Graudiagonale von der schwarzen zur weißen Würfelecke verläuft. Alle Punkte auf dieser 
Graudiagonalen können in kein eindeutiges IHS-Tripel umgewandelt werden.

Frage 10 (4)
Sie haben eine Klassifizierung im unverfälschten Original-Datensatz durchgeführt. Jetzt müssen Sie
das klassifizierte Ergebnis erst geometrisch rektifizieren. Die von Ihnen verwendete Software bietet 
folgende 3 Verfahren für die Grauwertzuordnung an: Bilineare Interpolation (BL), Bikubische 
Interpolation (BK), Zuordnung nach Nächster Nachbarschaft (NN). Welche dieser Methoden 
bevorzugen Sie und warum? Zeichnen Sie eine Skizze, was bei der von Ihnen gewählten 
Methode geschieht!
Es ist NN zu verwenden, da dies die einzige Methode ist, die nicht durch Interpolation neu 
errechnete Grauwerte bestimmt. Eine Klassifikation enthält in den Pixel keine Grauwerte sondern 
Klassenkodes, die natürlich nicht verändert werden dürfen.



Bei der geometrischen Umbildung wird eine Pixelmatrix in eine 
andere Pixelmatrix nach einem mathematischen Umbildegesetz 
zugeordnet. Bei dieser Neuzuordnung können im Allgemeinen die 
umzubildenden Pixelmittelpunkte nicht in die Pixelmittelpunkte 
der neuen Matrix. Bei der Methode NN wird für die 
Grauwertzuordnung jener der geometrischen Zuordnung am 
nächsten liegende Pixelmittelpunkt gesucht, und der Grauwert 

dieses Pixels unverändert übernommen. Es wird also im umgebildeten Bild keine anderen 
Grauwerte geben, als es ohnehin schon im Original gegeben hatte. Hätte man eine 
Interpolationsmethode für die Zuordnung verwendet (BL oder BK), dann wäre das Ergebnis ein 
neuer Grauwert, der aber im thematischen Bild (also in einem klassifizierten Bild) eine 
Klassenbedeutung hätte. Interpolation von Klassenkodes ist unsinnig, und daher ist hier nur NN 
möglich. 

Frage 11 (4)
Bei der Digitalisierung eines Bildes ist das Abtasttheorem zu beachten. Was besagt dieses 
Theorem? Womit muss man rechnen, wenn es nicht berücksichtigt wird?
Das Abtasttheorem besagt, dass die Abtastung mit mehr als der doppelten Frequenz (oder weniger 
als der halben Wellenlänge) erfolgen muss, verglichen mit jener, die im Bild als höchste Frequenz 
(oder als kürzeste Wellenlänge) enthalten ist. Ist diese Bedingung nicht erfüllt, kommt es zu 
Verflechtungseffekten, welche Scheinmuster erzeugen.

Frage 12 (8)
Sie führen eine multispektrale Klassifizierung durch und entscheiden sich für die Minimum-
Distance Methode. Erklären Sie, wie diese Methode funktioniert! Verwenden Sie dazu auch 
eine Skizze eines zweidimensionalen Merkmalraumes! 
Im Multispektralen Merkmalsraum wird für jedes zu klassifizierende Pixel der Abstand zu den 
Klasssenzentren (im Allgemeinen der Mittelwerten der Grauwert-Wolken, welche aus den 
Trainingsgebieten gewonnen wurden). Ein Pixel wird dem nächstliegenden Klassenzentrum 
zugeordnet.

Die Grauwerte der Trainingsgebiete werden als Koordinaten 
interpretiert und in den multispektralen Merkmalsraum kartiert. Die 
Dimension des Merkmalsraums entspricht der Anzahl der Kanäle 
im Bild. Je nach Homogenität der klassenspezifischen 
Trainingsgebiete wird sich im Merkmalsraum für jede Klasse eine 
mehr oder weniger gestreute Punktwolke ergeben. Von der 
Punktwolke (Cluster) wird im Allgemeinen angenommen, dass sie 
ungefähr einer Normalverteilung entspricht. Daher kann der 
Mittelwert als Repräsentant eines Klassen-Clusters angesehen 
werden. Soll in der Folge ein beliebiges Bildpixel klassifiziert 
werden, so wird dieses Pixel ebenfalls in den Merkmalsraum 

abgebildet und dann das nächstliegende Klassen-Zentrum gesucht. Das Pixel erhält dann dessen 
Klasse. (In der Skizze wurden zwei Trainingsgebiete angenommen (rot und blau), die 
Klassenrepräsentanten sind weiß eingezeichnet. Nun wird ein Pixel (grün) klassifiziert, in das 
nächstliegende Zentrum gesucht wird (in diesem Fall das des roten Clusters) und damit ist auch die 
Klasse für das grüne Pixel gefunden – es ist die rote Klasse.)

Frage 13 (8)
Kaum zu glauben! Es ist immer wieder überraschend zu lesen, was es gibt oder vielleicht auch, was 
es nicht gibt. Ihre Expertenmeinung ist gefragt und beanworten Sie die folgenden Aussagen mit 
R(ichtig) oder mit F(alsch). (Nichtzutreffendes deutlich durchstreichen!):



R / F Bilder mit dem Datentyp INTEGER erlauben nicht die Abspeicherung von negativen
Daten, wie sie z.B. nach der Berechnung der 1. Ableitung erhalten werden. Es gibt ja 
auch negative Ganze Zahlen (INTEGER)!

R / F Bildkompression bedeutet zwar die Möglichkeit, die Bilddaten kompakter 
abspeichern zu können und damit Speicherplatz zu sparen, andererseits ist damit 
immer Informationsverlust verbunden. Das trifft nur bei verlustbehafteter 
Kompression zu, bei verlustfreier Kompression, wie etwa jener durch den Huffman 
Code hat man keinen Informationsverlust.

R / F Als Qualitätsmaß nach der Klassifizierung ist für den Nutzer die „User's Accuracy“ 
von Interesse. Alternativ könnte man aber auch den „Error of Omission“ angeben. 
Das entsprechende Komplement zur „User's Accuracy“ ist der „Error of 
Commission“, der für eine Klasse ein Maß angibt über den Anteil der Pixel aus 
anderen Referenzklassen, die fälschlicherweise einer bestimmten Klasse durch die 
Klassifizierung zusätzlich zugeordnet wurden. Der „Error of Omission“ einer Klasse 
wäre das Komplement zur „Producer's Accuracy“ und gibt den Anteil der Pixel an, 
die fälschlicherweise anders klassifiziert wurden und daher nicht einer bestimmten 
Referenzklasse zugeordnet wurden.

R / F Eine Übertragungsfunktion (also ein Filter im Frequenzbereich) kann durch inverse 
Fourier-Transformation in eine Faltungsmatrix (also ein Filter im Ortsbereich) 
umgewandelt werden. Durch die mathematische Verwandtschaft von Faltung und 
Filterung im Frequenzbereich ist der Übergang von Bild zu Spektrum in jedem der 
Teile der Operation möglich. Die Faltungsmatrix entspricht mathematisch gesehen 
ebenfalls einem Bild, dessen Spektrum die Übertragungsfunktion darstellt. Ist die 
Übertragungsfunktion bekannt, kann man daher durch die inverse Fourier-
Transformation das Faltungsfilter gewinnen.

R / F Ein sogenanntes „Ideales Filter“ ist dadurch gekennzeichnet, dass die Cut-off-
Frequenz exakt definiert werden kann. Die Bezeichnung „ideal“ kommt daher, dass 
es eine eindeutig definiertbare Cut-off-Frequenz gibt, tatsächlich im Sinne von Cut-
off (Abschneiden). Bei einem Idealen Filter wird ab einer gewissen Frequenz keine 
Frequenz mehr durchgelassen, davor wird jede Frequenz unverändert durchgelassen.

R / F Sowohl die Maximum Likelihood Klassifizierung als auch die Parallelepiped 
(=Hyperbox) Klassifizierung bauen darauf auf, dass die Klassen im multispektralen 
Merkmalsraum einer Normalverteilung entsprechen. Beide Verfahren bauen auf der 
Annahme einer Normalverteilung auf. Bei der Maximum Likelihood Klassifizierung 
ist es die n-dimensionale Normalverteilung, bei der Parallelepiped-Klassifizierung 
werden die kanalweise die eindimensionalen Normalverteilungen geprüft. Je mehr 
also ein realer Datensatz von der Normalverteilung abweicht, desto unzuverlässiger 
arbeiten die beiden Verfahren.

R / F Will man schnell zu einer anschaulichen Darstellung eines Geländemodelles 
kommen, welches in Rasterform abgespeichert ist, genügt es, die erste Ableitung zu 
berechnen. Die erste Ableitung (in einer bestimmten Richtung) liefert hohe (= im 
Bild helle) Werte, wenn die Werte im Originaldatensatz in der Ableitungsrichtung 
ansteigen und tiefe (= im Bild dunkle) Werte, wenn die Werte im Original-Datensatz 
fallen. Das ergibt daher im Bild eine Art Schummerungseffekt, so als würde eine 
Seite beleuchtet und die andere im Schatten liegen. Natürlich handelt es sich dabei 
nur im eine Beleuchtungssimulation, die für erste Visualisierungen für 
Überprüfungszwecke oft ausreichend ist.

R / F Sind in einem Spektrum eines Bildes lineare Strukturen erkennbar, so deuten diese 
auf wahrnehmbare Kanten im Originalbild hin, welche dieselben Richtung, wie im 
Spektrum zeigen. Werte im Spektrum treten immer dort auf, wo Kanten überquert 
werden. Und daher sind lineare Strukturen im Spektrum immer normal auf die 
Kantenrichtung des Bildes.


