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Frage 1 (2)
Sie, als Firma, haben den Auftrag, ein digitales Geländemodell in 1 m-Auflösung zu erstellen. Es 
stellt sich heraus, dass die höchste Geländehöhe bei 973 m und die geringste bei 235 m liegt. Dem 
Auftraggeber sollen Sie die Daten in Form eines digitalen Bildes abliefern, und zwar so, dass der 
Grauwert eines Pixel unmittelbar dem Höhenwert entspricht. Zusätzlich sollen Bereiche, für welche
kein Höhenwert vorliegt (z.B. solche außerhalb des Interessensgebiete), den Wert 0 erhalten. 
Welchen Datentyp schlagen Sie vor zu verwenden und wieviele bits pro Wert benötigen Sie 
mindestens? (Begründen Sie kurz Ihre Antworten!)
Typ: unsigned integer, Wert-Länge: 10 bits. Begründung: um die Forderungen des Auftraggebers 
erfüllen zu können, ergibt sich ein Wertebereich von 0 bis 973. Da keine negativen Werte 
vorkommen und alle Werte ganzzahlig sind, genügt der Typ unsigned integer. 9 bits würde den 
Wertebereich 0 bis 511 abdecken, daher sind 10 bits notwendig, welche den Wertebereich 0 bis 
1023 abdecken können. In der Praxis würde man natürlich zu einer praxisgerechten bit-Anzahl 
greifen, was bedeutet, dass man ein Vielfaches von 8 bits verwendet; im konkreten Fall wären das 2
bytes, also 16 bits, von denen dann eben nur maximal 10 bits gefüllt werden.

Frage 2 (4)
Sie erstellen ein Graukeil-Bild für einen Wertebereich von 0 bis 511, in welchem jeder Grauwert 
gleich häufig vorkommt. Würde man ein Histogramm darstellen, so entspräche dieses einer idealen 
Histogramm-Einebnung. Welche Werte erwarten Sie für 

(a) den Mittelwert, 
(b) den Median, 
(c) den Modalwert,
(d) die Entropie?

(Begründen Sie kurz Ihre Antworten)
(a) = 255,5 = wegen der gleichmäßigen Verteilung gilt (511-0)/2 (b) = 255,5 = zentraler Wert in 
einer geordneten Folge. Der mittlere Wert liegt damit nach [0...255] und vor [256...512]. Wegen der 
geraden Anzahl von Werten fällt der Median nicht auf einen Wert der Stichprobe, was im Falle einer
Bildstatistik im Allgemeinen auch nicht wichtig ist. Wäre das aber notwendig, so müßte man den 
Obermedian, konkret 256, oder den Untermedian, konkret 255, angeben.  (c) = unbestimmt. Da alle 
Werte gleich oft vorkommen, kann man keinen konkreten Wert als Modalwert angegeben. Im Falle 
einer Gleichverteilung ist daher der Modalwert unbestimmt.  (d) 9 bits. Die Entropie gibt an, 
wieviele bits mindestens notwendig sind, um die tatsächlichen Daten zu repräsentieren. Da alle 
Werte gleich häufig vorkommen, kann man keine „Bit-Einsparungen“ treffen, man muss also alle 
Werte darstellen können und das bedeutet für einen Wertebereich von [0..511] 512 unterschiedliche 
Werte, also 29 und somit ist die Entropie 9.

Frage 3 (8)
Sie entscheiden sich, ein Bild mit einem Binomialfilter zu falten, um das vorhandene Bildrauschen 
etwas zu unterdrücken. Sie verwenden dazu ein 5 x 5 Filter. Wie sieht dieses Filter aus? Erklären 
Sie, auf welche Weise Sie Ihr Ergebnis erhalten haben!
Zuerst baut man die Binomialpyramide auf bis zu 5 Elemente langen Zeile (1; 1, 1; 1, 2, 1; 1, 3, 3, 
1; 1, 4, 6, 4, 1). Jetzt wendet man das Gesetz der Separierbarkeit an. Man erreicht die 2-



dimensionale Faltungsmatrix, indem am Filterzeile mit Filterspalte faltet: (1 4 6 4 1) * (1 4 6 4 1)T . 
Das ergibt untenstehende Matrix. Da die Matrix-Summe 1 sein muss, muss jede Matrix-Position 
durch die Gesamtsumme dividiert werden, oder vereinfacht, das Faltungsergebnis durch die Summe
dividiert werden, was im konkreten Fall eine Skalierung mit 1/256 bedeutet.

1 4 6 4 1

4 16 24 16 4

1/256· 6 24 36 24 6

5 16 24 16 4

1 4 6 4 1
Frage 4 (4)
Sie erzeugen aus sich überlappenden Bildern (B1 und B2) ein Bildmosaik. Um dieses Mosaik 
grauwertmäßig möglichst homogen erscheinen zu lassen, entschließen Sie sich eine Histogramm-
Anpassung durchzuführen, welche mit Hilfe der Bildinhalte des Überlappungsbereiches 
durchgeführt wird mit B1 als Referenzbild. Im Überlappungsbereich soll damit die 
Grauwertverteilung des B2  (im Idealfall) ident mit der Grauwertverteilung des B1 werden. Erklären
Sie (auch mit Hilfe einer Skizze), wie Sie bei einer Histogramm-Anpassung vorgehen!
Histogramm-Anpassung heisst, dass sich die Histogramme von zwei Bildern mit vergleichbarem
Inhalten danach identisch aussehen. Im Vergleich zur Kontrast-Intensitätsanpassung handelt es sich
dabei  nicht  um ein  lineares  Stretching.  Die  Histogramm-Anpassung  funktioniert  auf  diesselbe
Weise  wie  die  Histogramm-Einebnung  oder  die  Histogramm-Normalisierung.  In  den  beiden
letzteren  Fällen  ist  das  Wunschhistogramm  analytisch  berechenbar,  eben  aus  einer  idealen
Gleichverteilung bzw. aus einer idealen Normalverteilung. Bei der Histogramm-Anpassung wird ein
aus  einem  vorhandenen  Bild  berechnetes  Histogramm  als  Wunschhistogramm  vorgegeben.  Im
konkreten Fall ist es das Histogramm des Referenzbildes  B1. Man bildet das Summenhistogramm
des Referenzbildes B1 und das Summenhistogrammes des anzupassenden Bildes B2 um. Man bildet
originalen  B2-Grauwerte über das  B2-Summenhistogramm, dann über das  B1-Summenhistogramm
auf die neuen, histogrammangepassten B2-Grauwerte um. Lineares Stretching wird in vielen Fällen
zu ähnlichen Ergebnissen führen, aber die Anpassung ist im Allgemeinen keine lineare Abbildung!

Frage 5 (2)
Wie können Sie feststellen, wie stark ein Bild verlustfrei komprimiert werden könnte und wie 
errechnen Sie den dafür theoretisch größtmöglichen Kompressionsfaktor?
Man berechnet die Entropie, welche angibt, wieviele „bits im Mittel“ (e) für ein konkretes Bild (pro
Pixel) notwendig wären. Andererseits ist das konkrete Bild mit einer bekannten Anzahl „bits pro 
Pixel“ (p) abgespeichert. Der theoretisch größtmögliche Kompressionsfaktor ergibt sich aus dem 
Verhältnis p/e.

Frage 6 (6)
Bildrauschen ist ein hochfrequentes Störsignal zufälligen Charakters, welches dem eigentlichen 
Bildsignal überlagert ist. Durch Anwendung eines Schärfungsfilters wird leider auch das 
Bildrauschen verstärkt und somit kann der zuerst positiv gedachte Schärfungseffekt letztlich zu 
einer Verschlechterung der Bildqualität führen. Das bekannte LoG-Filters versucht einen 
Kompromiss zu erreichen, indem das Rauschen bei gleichzeitiger Hochpassfilterung unterdrückt 
werden kann. Warum erreicht das LoG-Filter diesen Kompromiss? Auf welche Weise kann 
man durch Verwendung eines LoG-Filters eine Bildschärfung durchführen?
Das LoG-Filter ist eigentlich eine Filterkombination eines Gaußschen-Mittelwertfilters und eines 
Laplace-Filters, also eines 2-te-Ableitungsfilters und hat die Form der 2-ten Ableitung einer 
Gaußschen Glockenkurve (der sogen. „umgekehrte Mexikanerhut“). Das Gaußsche Filter reduziert 
(durch seine Tiefpasscharakteristik) das Rauschsignal, und das Laplace-Filter detektiert die Kanten. 
Die Aufgabe der Bildschärfung ist erst durch eine Verknüpfung mit dem Originalbild BO möglich, 



indem man von diesem das LoG-gefilterte Bild BLoG subtrahiert: Bscharf = BO - BLoG.
Frage 7 (4)
Bei der geometrischen Rektifizierung werden die Grauwerte des Originalbildes in die Bildmatrix 
des rektifizierten Bildes umgebildet. Da es im Allgemeinen keine pixelgenauen Zuordnungen gibt, 
müssen Zuordnungskriterien angewendet werden. Welche drei oft verwendete Zuordnungs-
funktionen kennen Sie? Beschreiben Sie kurz die Idee hinter der jeweiligen Funktion 
(eventuell auch mit Skizze)!
Die Grauwertzuordnungen erfolgen meistens entweder mit der Nächsten-Nachbarschaft-Funktion 
(NN), mit der bilinearen Interpolation (BIL) oder mit der bikubischen Interpolation (BIK). Die NN 
läuft auf eine Rundung hinaus. Es wird einfach auf den dem Adressierungpunkt nächstliegenden 
Pixelmittelpunkt gerundet und desssen Grauwert übernommen. Bei BIL werden die Grauwerte der 
vier nächstgelegenen Pixel verwendet und 2-dimensional linear interpoliert. Bei der BIK werden die
Grauwerte der 16 nächstgelegenen Pixel verwendet und mit einer 2-dimensionalen (2-teiligen) 
kubischen Splinefunktion interpoliert. In allen Fällen handelt es sich um eine schlechte oder bessere
Näherung der SINC-Funktion, die die theoretisch ideale Interpolationsfunktion darstellen würde. 

Frage 8 (4)
Das RGB-Farbsystem kann als 3-dimensionales kartesisches Koordinatensystem gesehen werden. 
Der Farbkörper ist ein Würfel, der das additive und das subtraktive Farbsystem in sich vereint, und 
über welchen auch das Farbdreieck definiert wird. Nehmen wir an, der Wertebereich einer Farbe 
reiche von 0 (kein Farbanteil) bis 100 (voller Farbanteil). Gegeben sei ein Farbort im Würfel mit 
den Koordinaten (R=10, G=70, B=20). Errechnen Sie 

(a) die entsprechenden Koordinaten für eine subtraktive Farbmischung und 
(b) die entsprechenden Koordinaten im Farbdreieck!

(a) Die subtraktiven Mischungsanteile ergeben sich aus den Koordinaten-Komplementen der 
Komplementärfarben. R(10) => C(90); G(70) => M(30); B(20) => Y(80). (b) Die Farbdreiecks-
koordinaten ergeben sich aus der Normalisierung der RGB-Koordinaten auf die Summe der 
Farbkomponenten, also r = R/(R+G+B); g = G/(R+G+B); b = B/(R+G+B) => r=0,1; g=0,7; b=0,2. 
Zur Kontrolle: r+g+b muss 1 ergeben, was hier erfüllt ist.

Frage 9 (6)
Sie führen eine Klassifizierung durch (Ergebnis siehe in der Konfusionstabelle unten!) und möchten
nun die Genauigkeit untersuchen. Berechnen Sie neben 

(a) der Gesamt-Genauigkeit (Overall Accuracy) auch 
(b) die Prodrucer's Accuracy, 
(c) die User's Accuracy.
(d) den Error of Commission und 
(e) den Error of Omission! 

(In der Tabelle steht R# für die Referenzklasse und K# für die Klasse des Klassizierungsergeb-
nisses)
Die Gesamt-Genauigkeit setzt alle richtig klassifizierten Pixel in Bezug zu allen klassifizierten 
Pixel, d.h. in der Konfusionstabelle die Diagonalelemente zur Summe aller Tabellen-Elemente. Die 
Gesamt-Genauigkeit (GG) ist hier demnach 125/200 = 0,625 = 62,5%. Die User's Accuracy (UA) 
gibt dem User (dem Anwender der Klassifizierung) bekannt, inwieweit eine klassifizierten Klasse 
tatsächlich richtig klassifiziert wurde. Es gibt somit für jede klassifizierte Klasse (K#) eine UA. 
Hier konkret: UA für K1: 70/100 = 0,7 = 70%; UA für K2: 30/40 = 0,75 = 75%; UA für K3: 25/60 =
0,417 = 41,7%. Die Producer's Accuracy (PA) gibt dem Produzenten (also der klassifizierenden 
Firma) eine Information, viel von den Referenzklassen auch tatsächlich richtig klassifiziert werden 
konnte. Es gibt somit für jede Referenzklasse (R#) eine PA. Hier konkret: PA für R1: 70/100 = 0,7 =
70%; PA für R2: 30/60 = 0,5 = 50%; PA für R3: 25/40 = 0,625 = 62,5%. Der Error of Commission 
(EoC; der Zuschlagsfehler) und der Error of Omission (EoO; der Abschlagsfehler) bilden das 
Komplement zu UA bzw. PA. Beim EoC wird angegeben, inwieweit etwas fälschlicherweise einer 



klassifizierten Klasse zugeschlagen wurde. Beim EoO wird angegeben, inwieweit fälschlicherweise 
etwas einer Referenzklasse nicht zugeschlagen wurde. Hier konkret: EoC für K1: 30/100 = 1,0-0,7 
= 0,3 = 30%; für K2: 10/40 = 1,0-0,75 = 0,25 = 25%; für K3: 35/60 = 1,0-0,417 = 0,583 = 58,3%. 
Gleiches gilt fuer EoO nur bezogen auf die PA. Hier konkret: für R1: 30%; für R2: 50%; für R3: 
37,5%.

R1 R2 R3 Summe UA EoC

K1 70 20 10 100 0,7 0,3

K2 5 30 5 40 0,75 0,25

K3 25 10 25 60 0,42 0,58

Summe 100 60 40 200

PA% 0,7 0,5 0,63 GG

EoO 0,3 0,5 0,38 GG 0,63

Frage 10 (3)
Ein analoges Photo soll digitalisiert werden. Auf dem Photo ist ein Schwarz-Weiß-Balkenmuster 
mit einer Balkenpaarbreite von 0,1 mm gerade noch erkennbar. Dieses Bild soll digitalisiert werden.
Wie groß dürfen Sie die Pixelgröße (in µm x µm) maximal wählen, damit auch im digitalen 
Bild das oben erwähnte Balkenmuster noch erkennbar bleibt? Begründen Sie Ihre Antwort!
Es gilt das Abtastkriterium, welches besagt, dass die Abtastung mit weniger als der halben 
Wellenlänge der kleinsten noch zu erhaltenden Originalwellenlänge erfolgen muss, oder umgekehrt 
ausgedrückt, mit mehr als der doppelten Frequenz der noch zu erhaltenden höchsten Frequenz. Da 
die Länge der kürzesten Welle 0,1 mm (=100 µm) ist, heisst das, dass die Abtastung mit < 50 µm x 
50 µm erfolgen muss. 

Frage 11 (5)
Sie vergleichen eine multispektrale Klassifizierung des Stadtgebiets von Wien, welche (z.B. auf 
Grundlage eines Landsat-Satellitenbildes mit einer Pixelgröße am Boden von 30m x 30m) einmal 
nach der Minimum-Distance-Methode und ein zweites Mal nach der Maximum-Likelihood-Methode
durchgeführt wurde. Sie stellen dann fest, dass in der Minimum-Distance-Klassifizierung der 
Verlauf des Donaukanals deutlich erkennbar ist, während in der Maximum-Likelihood-
Klassifizierung nur vereinzelte Fluss-Artefakte zu sehen sind. War das so zu erwarten? 
Begründen Sie Ihre Antwort!
Die Minimum-Distance-Methode richtet sich nur nach der kleinsten Entfernung im Merkmalsraum 
eines zu klassifizierenden Pixels zum die Klasse repräsentierenden Mittelwert einer Punktwolke, die
Verteilung der die Klasse repräsentierende Punktewolke spielt keine Rolle. Es kommt daher vor, 
dass kleine gut ausgeprägte Punktewolken gegenüber weit ausgedehnten Wolken, welche in größere
Distanz im Merkmalsraum liegen, besonders bevorzugt werden, da sehr oft durch das euklidische 
Distanzkriterium auch noch Teile der großen Wolken zu der Klasse der kleine Wolke zugeteilt 
werden. Ein typischer Fall ist Wasser (als homogene Klasse) im Vergleich zu versiegelten Bereichen
in Städten (als sehr inhomogene Klasse). Wasserflächen werden überdurchschnittlich repräsentiert, 
was statistisch nicht gerechtfertigt wäre. So kommt es zu dem in der Angabe beschriebenen Effekt 
der scheinbar besseren Klassifizierung von Wasserläufen.

Frage 12 (4)
Sie sollen eine Filterung im Ortsbereich mit einer gegebenen Faltungsmatrix durchführen. Davor 
möchten Sie sich aber die Filtercharakteristik ansehen, um zu wissen, ob es sich um eine Tiefpass-, 
Hochpass- oder eine Bandpassfilterung handelt. Wie müssen Sie vorgehen?

Die Filterung mittels Faltung (im Ortsbereich) und die Filterung mittels Fourier-Analyse (im 
Frequenzbereich) sind mathematisch verwandt. Eine Filterung ist mathematisch gesehen eine 



Verknüpfung zweier Datendomänen (im Ortsbereich zweier Bilder, im Frequenzbereich zweier 
Spektren). Für beide gilt das Kommutativgesetz. Daraus ergibt sich logischerweise, dass nicht nur 
ein Bild in ein Spektrum, sondern auch ein Faltungsfilter (mathematisch auch ein Bild) mittels 
Fouriertransformation in ein Spektrum transformiert werden kann. Das Spektrum des Faltungsfilters
ist die Übertragungsfunktion (das Filter im Frequenzbereich) anhand dessen man deutlich sehen 
kann, welche Frequenzbereiche in welcher Weise durch die Filterung beeinflusst werden. Und so ist
es auch leicht, die Filtercharakteristik festzustellen.

Frage 13 (8)
Eine Überraschung kommt selten alleine! Für Fachleute, wie Sie es sind, gibt es aber hoffentlich 
keine Überraschungen, denn sofort werden Sie feststellen, ob die folgenden Aussagen R(ichtig) 
oder F(alsch) sind. (Nichtzutreffendes deutlich durchstreichen!):

R / F Ein Hochpassfilter verstärkt oder bevorzugt im Bild den Einfluss kleiner 
Wellenlängen, während der Einfluss langer Wellen gedämpft oder unterdrückt wird. 
Kleine Wellenlängen heißt hohe Frequenzen; wenn also hohe Frequenzen bevorzugt 
werden, so spricht man von einem Hochpassfilter, in anderen Worten: hohe 
Frequenzen dürfen passieren.

R / F Verlustfreie Bildkompression führt bei natürlichen Bildern selten zu einer 
signifikanten Datenreduktion. Daher findet man im Allgemeinen die verlustbehaftete 
Kompression vor, wie sie z.B. auch im bekannten JPEG-Format zur Anwendung 
kommt. Es zeigt sich, dass natürliche Bilder, welche den Wertebereich optimal 
ausnutzen, welche also gut “belichtet” wurden, relativ hohe Entropien haben, die 
schon nahe an die tatsächlich verwendete bit-Anzahl/Pixel herankommen. Oft könnte
man sich vielleicht nur ein oder zwei bits ersparen, was dann eine Kompressionsrate 
von 2:1 oder 3:1 ergäbe. Bei großen Bildern ist die Speicherersparnis und auch die 
Bandbreitenersparnis bei Datenübertragung nicht befriedigend. Daher greift man 
meist zu verlustbehafteter Kompression. Man nimmt den Informationsverlust und 
damit die etwas schlechtere Bildqualität in Kauf zu gunsten von Speicherplatz- oder 
Bandbreitenersparnis. So kann man durchaus akzeptable Kompressionraten von 9:1 
bis 10:1 erreichen.

R / F Der multispektrale Merkmalsraum wird durch ein n-achsiges Koordinatensystem 
definiert, in welchem die Pixel abgebildet werden, indem die Intensitätswerte des n-
kanaligen Multispektralbildes als Koordinaten verwendet werden. Auch der 
Farbwürfel z.B. stellt einen spektralen Merkmalsraum, den 3-dimensionalen 
Merkmalsraum dar. Die Beschränkung auf 3 Dimensionen erleichtert uns die 
Vorstellung von einem spektralen Merkmalsraum. Objekte eines bestimmten 
Farbtons sind im Merkmalsraum konzentriert in einem bestimmten Bereich 
wiederzufinden. Hat man ein Multispektralbild, so ist die Vorstellungsmöglichkeit 
nur mehr schwer gegeben. Jeder Kanal eines Multispektralbildes trägt zu einer 
weiteren Dimension des multispektralen Merkmalsraumes bei.

R / F Eine Histogramm-Normalisierung versucht aus einem beliebigen Häufigkeits-
histogramm ein normalverteiltes Häufigkeitshistogramm zu erzeugen, wodurch für 
das menschliche Auge ein grauwertmäßig ausgewogener Eindruck bei der 
Betrachtung des normalisierten Bildes entsteht. Ein Bild mit einer 
Grauwertverteilung, die einer Normalverteilung nahe kommt, hat für unseren 
Sehsinn eine grauwertmäßig ausgewogene Erscheinung. Bilder von 
Naturlandschaften kommen dieser Verteilung sehr nahe, was offenbar in der 
Evolution unseres Sehsinnes seinen Niederschlag gefunden hat. Es ist daher 
naheliegend, dass man sich überlegt hat, Grauwerte eines Bildes so umzubilden 
(nämlich durch Histogramm-Normalisierung), dass man einer 
Grauwertnormalverteilung sehr nahe kommt.

R / F Die Cut-off-Frequenz ist jene Frequenz im elektromagnetischen Spektrum, bei 



welcher die radiometrische Auflösung eines Sensorsystems unter eine Schranke fällt,
die gerade noch eine tolerierbare Bildqualität garantieren könnte.  Der Begriff Cut-
off-Frequenz kommt in der Filtertheorie vor und nicht im Zusammenhang mit der 
Datenerfassung im elektromagnetischen Spektrum. Diese Frequenz gibt an, ab 
welcher Frequenz durch das Filter die Ortselementarwellen durchgelassen werden 
oder unterdrückt werden. Die Definition der Cut-off-Frequenz ist oft nicht eindeutig, 
außer beim sogenannten “Idealen Filter”, welches Frequenzbereiche abrupt 
abschneidet.

R / F Die geometrische Rektifizierung (manchmal auch Geocoding genannt) entspricht 
einer Umsortierung der originalen Bildmatrix, sodass aus einem ursprünglich 
geometrisch verzerrten Bild ein geometrisch korrigiertes Bild, also ein sogenanntes 
Orthophoto, entsteht. Die geometrische Rektifizierung verändert das geometrische 
Erscheinungsbild eines Bildes. Da Bilder prinzipiell immer Matrixstrukturen sind 
(mit Zeilen und Spalten) läuft die geometrische Rektifizierung auf eine Veränderung 
der Anordnung der Grauwerte in einer vorgegebenen Bildmatrix hinaus.

R / F Die erste und die zweite Ableitung eines Bildes können auch über Filterungen im 
Ortsbereich realisiert werden, welche Hochpassfilterungen entsprechen. Diese 
Ableitungen können sehr einfach als Faltung realisiert werden. Die Faltungsmatrix 
enthält dann positive und negative Elemente und die Summe aller Matrixelemente 
wird Null. Erste und zweite Ableitungen heben Kanten (also Übergangsbereiche von 
Hell auf Dunkel mehr oder weniger stark hervor. Kanten wiederum werden durch 
hohe Frequenz gebildet. Filter, welche Kantenstrukturen liefern gehören daher in die 
Gruppe der Hochpassfilter.

R / F Das Spektrum eines Bildes, welches durch eine Fourier-Transformation erhalten 
wird, kann in ein Frequenz- und in ein Phasenspektrum zerlegt werden. Im 
Allgemeinen wird bei einer Filterung im Frequenzbereich nur das Frequenzspektrum 
modifiziert, während das Phasenspektrum unangetastet bleibt. Die 
Fouriertransformation kann im komplexen Raum abgeleitet werden. Aus der 
imaginär und real Komponenten kann dann das Phasenspektrum (als 
Richtungswinkel der komplexen Werte) und das Amplitudenspektrum (als Betrag der
komplexen Werte) abgeleitet werden. In der Filtertechnik spielt (außer in speziellen 
Fällen) nur das Amplitudenspektrum eine Rolle, da es darum geht, ob eine 
Elementarwellen mehr oder weniger prominent sich auf das Gesamtsignal auswirkt.  
Elementarwellen mit Amplitude NULL z.B. haben gar keine Wirkung. Das 
Phasenspektrum ist dennoch essentiell, ist es doch Teil des komplexen 
Spektrumsignals. Es darf also nicht ignoriert werden und wird nach dem 
Filterprozess (der Multiplikation des Amplitudenspektrum mit der 
Übertragungsfunktion) im Zuge der Rücktransformation des Bildspektrums in den 
Ortsbereich wieder unverändert eingebunden.

---***---


