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Frage 1 (2)
Sie besitzen eine digitale Farbbildkamera, die auf dem Bayer-Filter-Prinzip beruht und 
einen 12 MPixel-Chip enthält. Wieviele Pixel werden in Rot, wieviele in Grün und 
wieviele in Blau belichtet? 

 Anzahl der Pixel in Rot Anzahl der Pixel in Grün Anzahl der Pixel in Blau

25% = 3 MPixel 50% = 6MPixel 25% = 3 MPixel
Das Bayer-Filter ist eine “per Pixel Filter”-Anordnung, wobei 50% der Pixel (jede 2-te 
Diagonale) einem Grün-Filter zugeordnet ist, während in jeder 2-te Zeile jedes nicht-grüne 
Pixel (das sind 25%) einem Rot-Filter und jedes danach nicht zugeordnete Pixel (das sind 
wieder 25%) einem Blau-Filter zugeordnet wird. Da der Sensor in diesem Beispiel 12 
Mpixel hat, ist die Anzahl der Pixel in den verschiedenen Farben entsprechend den 
Verhältnissen der Farbaufteilung des Filters.

Frage 2 (3)
Für die Abspeicherung eines Farbbildes (3 Kanäle) stehen pro Intensitätswert 8 bits zur 
Verfügung. Von einem konkreten Bild errechnen Sie für die einzelnen Kanäle folgende  
Entropien: 2 für blau, 4 für grün, 2,67 für rot. Um welchen Faktor könnten Sie dieses 
Farbbild im theoretischen Idealfall verlustfrei komprimieren?
Der theoretisch maximale Kompressionsfaktor ist (8+8+8)/(2+4+2,67) = 2.77
Die Entropie gibt den durchschnittlichen Informationsgehalt pro Pixel in „Anzahl der bits 
pro Pixel“ an. Da das Original mit 8 bits/Pixel pro Kanal abgespeichert wurde, der 
tatsächliche Informationsgehalt für die einzelnen Kanäle aber 2 bits/Pixel, 4 bits/Pixel und 
2,67 bits/Pixel ist, so heißt dies, dass die Kanäle jeweils mit 8/2=4, 8/4=2 und 8/2,67=3 
verlustfrei komprimiert werden könnten. Die Gesamtkompression macht daher aus von 
den 3 Kanälen den Anteil der Summe der Einzelkanäle, also 3/(1/4+1/2+1/3)=3/
(0,25+0,5+0,33)=3/1,08=2,77. Viel einfacher läßt sich dieser Wert aber durch eine andere 
Überlegung erhalten, wenn man die Summe der bits bildet, welche sich aus der Entropie 
ergeben und diese in Beziehung zu den 24 (also 3 x 8) bits eines unkomprimierten Bildes 
setzt: 24/(2+4+2,67)= 24/8,67=2,77. 

Frage 3 (3)
Bitte haken Sie in der Matrix jene Felder an, bei denen die Spalten/Zeilen-Paarung 
korrekt ist und lassen die anderen Felder leer!

Hochpass-Filter Lineares Filter Filter im
Ortsbereich

Kanten-Detektor Rausch-
reduktionsfilter

JA NEIN JA NEIN JA NEIN JA NEIN JA NEIN

LoG  ()    () 

Binomial-Filter     

Median-Filter     

Das LoG Filter ist in seiner Endwirkung (als Kantendetektor) ein Hochpassfilter. 



Tatsächlich ist es eine Kombination aus einen Gaußschen Tiefpassfilter (für eine 
vorangehende Rauschminderung) und einen Laplace-Hochpassfilter. Daher sind die 
Haken in der zweiten Spalte und in der vorletzten Spalte in Klammer gesetzt, denn sie 
beziehen sich nur auf den ersten Teil, den Gaußschen Filter. - Das Binomial-Filter 
entspricht einem gewichteten bewegten Mittelwert, ist damit ein Tiefpassfilter, damit auch 
kein Kantendetektor, ist linear im Ortsbereich (=Faltung) und dient zur 
Rauschunterdrückung. Das Median-Filter ist ein Tiefpass, als statistisches Filter im 
Ortsbereich nicht linear, natürlich kein Kantendetektor, sondern dient der 
Rauschunterdrückung. 

Frage 4 (6)
Eine Faltung gehorcht dem assoziativen und kommutativen Gesetz. Nehmen wir an, man 
hätte zwei Faltungsoperatoren F1 und F2 und ein Bild B, die folgendermaßen aussehen:

F1 F2 B

½ ·

1 0 -1 1 0 1 0 0 0

1 0 -1 1/8 · 2 0 2 0 1 0

1 0 -1 1 0 1 0 0 0

Die Ausführung könnte in folgender Reihenfolge erfolgen: E = (F1 * F2) * B. Sie könnte 
aber auch so durchgeführt werden: E = (F2 *B)*F1. Wie sieht das Ergebnis von F2*B 
aus? (Füllen Sie die folgende Matrix-Tabelle aus!)

F2*B

1 0 1

2 0 2

1 0 1

Frage 5 (4)
Sie führen an nachfolgendem Bild (unten links) einmal ein OPEN und ein CLOSE Filter 
unmittelbar hintereinander aus und ein zweites Mal ein CLOSE und ein OPEN unmittelbar 
hintereinander aus. (Anmerkung zum Bild: die Objekte sind schwarz, der Hintergrund 
weiß!). Wie unterscheiden sich die beiden Ergebnisse? (Zeichnen Sie das Ergebnis 
in die beiden rechts stehenden Matrizen; nehmen Sie eine 8-Nachbarschaft an)

(Vorbemerkung: Eine 8-Nachbarschaft (8-N) ist dann gegeben, wenn die angrenzenden 
Pixel in Zeilen-, Spalten- und Diagonalrichtung als Nachbarn gelten.) 1. Fall (OPEN-
CLOSE): OPEN ist eine Folge der morphologischen Operationen ERODE und DILATE. 
Angewandt an das Originalbild werden die 4 kleinen Pixelbrücken nach einem OPEN 
gelöscht, es bleiben dann die 9 3x3-Pixelquadrate als Zwischenergebnis übrig. Die 
folgende CLOSE-Operation ist eine Folge von DILATE und ERODE. Durch DILATE 
werden die Lücken zwischen den 9 Blöcken geschlossen, die dann durch das ERODE 
auch nicht mehr rekonstruiert werden können. Das Ergebnis der OPEN-CLOSE Operator 
ist daher ein einziges volles Objekt. 2. Fall (CLOSE-OPEN): Durch die DILATE-Operation 
als erste Operation des CLOSE werden alle Zwischenräume geschlossen, die in der Folge
durch keine der nachfolgenden Operationen mehr wiedererstehen können. Das Ergebniss 

CLOSE-OPENOPEN-CLOSE

1/8 ·



ist daher ebenfalls ein volles Objekt. 
Frage 6 (2)
Wie groß ist die maximale Frequenz, die in einem digitalen Bild nach der 
Fourieranalyse vorkommen kann?
0,5   In einem digitalen Bild ist die kleinstmögliche Wellenlänge eine Folge von 2 Pixel. Es 
gibt keine kürzer darstellbare Welle! Demnach ist die höchstmögliche Frequenz als 
Kehrwert der Wellenlänge 0,5 (1 Pixel = 0,5 Wellenlängen).

Frage 7 (6)
Das Häufigkeitshistogramm eines 2000 Pixel x 3000 Pixel großen Bildes (zu 10 bits pro 
Grauwert) wird in ein Summenhäufigkeitshistogramm umgewandelt. Die Hälfte der Pixel 
stellen aber den Bildhintergrund dar und haben den Grauwert 0. 
Wie groß ist die kleinste vorkommende und wie groß ist die größte vorkommende 
Summenhäufigkeit? Bei welchem Grauwert kommt die kleinste und bei welchen die 
größte Summenhäufigkeit vor?

Ist so groß Kommt vor bei Grauwert

Die kleinste 
Summenhäufigkeit

2000x3000/2 = 3000000 0

Die größe 
Summenhäufigkeit

2000x3000 = 6000000 210-1=1023

So wie das normale Häufigkeitshistogramm geht auch das Summenhäufigkeitshistogramm
alle Grauwerte vom kleinsten (hier = 0) bis zum größten (hier = 1111111111 = 1023) durch. 
Das Summenhistogramm ist nur die Akkumulierung der Häufigkeiten ausgehend vom 
kleinsten Grauwert. Die Häufigkeit des kleinsten Grauwertes ist damit auch die 
Summenhäufigkeit des kleinsten Grauwertes. Wie die Angabe sagt, haben die Hälfte aller 
Pixel den Grauwert 0 und daher ist die Summenhäufigkeit die halbe Anzahl aller Pixel. 
Anderseits ist gemäß den Regeln die Summenhäufigkeit des höchsten Grauwertes die 
Akkumulierung aller Pixel und damit genau die Bildgröße. Die größte Häufigkeit kommt 
sicher beim größtmöglichen Grauwert (in diesem Fall also bei 1023) vor, sie könnte aber 
auch schon früher erreicht werden, wenn nämlich der im Bild tatsächlich vorkommende 
größte Grauwert erreicht ist. (Z.B. nehmen wir an, die Grauwerte 500 bis 1023 existieren 
im Bild gar nicht, dann wird die größte Summenhäufigkeit bereits beim Grauwert 499 
erreicht und bleibt dann bis Grauwert 1023 konstant beim Maximum).

Frage 8 (4)
Durch Filterung im Frequenzbereich soll eine Bildschärfung durchgeführt werden. 
Zeichnen sie die  (eindimensionale) Form der Übertragungsfunktion H in einer 
Skizze, die einer solchen Operation entspricht? (Vergessen Sie nicht, die Achsen zu 
beschriften!)

H

Frequenz

1.0

0,5



Bildschärfung besteht darin, dass die Information des Originalbildes beibehalten wird, die 
hohen Frequenzen, welche im Wesentlichen die Kanten im Bild darstellen, verstärkt 
werden. Die Übertragungsfunktion sollte also im tieffrequenten Bereich nichts ändern und 
daher bei 1,0 liegen. Je nach Schärfungsgrad steigt die Übertragungsfunktion dann aber 
über 1,0 hinaus an und hat den höchsten Wert bei der Frequenz 0,5 erreicht. Weiß man, 
dass das Bild auch etwas verrauscht ist, dann wird man allerdings im ganz hohen 
Frequenzbereich die Übertragungsfunktion wieder gegen 1,0 gehen lassen, um störendes 
verstärktes Rauschen zu vermeiden (z.B. Magenta-Variante in der Skizze oben).

Frage 9 (4)
In einem Farbbild hat ein Pixel folgende RGB-Farbkoordinaten: (60, 60, 60). Nach der 
Transformation in ein IHS-System erhält man die IHS-Farbkoordinaten (i, h, s). Welchen 
Wert für i, h und s könnten in diesem Beispiel – realistisch abgeschätzt – heraus-
kommen? Kommentieren Sie Ihre Abschätzung kurz!
i=60, h=unbestimmt, s=0
Der Intensitätswert i repräsentiert die empfundene Helligkeit. Da aller drei Spektralwerte 
gleich sind, ist es realistisch, die Helligkeit auf den Durchschnitt und somit auf 60 zu 
setzen. Wenn aber alle drei Spektralwerte gleich sind, so handelt es sich um ein Grau. Die
Sättigung, also die Farbigkeit, ist damit nicht gegeben, s ist also 0,0. (Wir befinden uns auf
der Achse des IHS-Kegelsystems). Wenn man aber keine Farbe wahrgenommen werden 
kann, kann man auch keinen Farbton bestimmen. Genau genommen wäre h in diesem 
Fall unbestimmt. (In der Achse des Kegels kann man keinen Azimutwert für eine Farbe 
zuordnen). In der Praxis wird man h mit einem beliebigen Wert belegen (z.B. mit 0), da h 
in diesem Fall ja ohnehin ohne Bedeutung ist.

Frage 10 (4)
In welchen wesentlichen Punkten unterscheidet sich eine Minimum-Distance-
Klassifizierung von einer Hyperbox (=Parallelepiped) Klassifizierung?
Bei der Minimum Distance Methode bestimmt einzig die euklidische Distanz im 
Merkmalsraum, zu welcher Klasse eine Pixel zugeordnet wird. Bei der Hyperbox-
Klassifikation wird auch nicht die kanalrelevante Standardabweichung berücksichtigt. Über
das n-fache (vom Benutzer festzulegen) der Standardabweichung wird eine k-
dimensionale Box gelegt. Ein Pixel wird der Klasse zugeordnet in dessen Box es fällt. Ist 
das nicht eindeutig, kommt dann erst die Minimum Distance Regel zur Anwendung.

Frage 11 (6)
Sie führen eine geometrische Rektifizierung durch und verwenden die bikubische 
Interpolation für die Grauwertzuordnung. Erklären Sie kurz, warum die bikubische 
Interpolation einer theoretisch idealen Interpolation näher kommt als die bilineare 
Interpolation!
Durch die Interpolation sollte sich im Bild nichts ändern. Die Interpolation muss also wie 
ein nichts veränderndes Filter wirken. Im Frequenzbereich wäre das eine 
Übertragungsfunktion mit einem konstanten Wert von 1. Diese Funktion, übertragen mit 
der inversen Fouriertransformation in den Ortsbereich, ergibt eine SINC-Funktion. Die 
bikubische Interpolation versucht für die ersten beiden Ausschwingungen der SINC-
Funktion eine gute Näherung zu finden. Die bilineare Interpolation ist da weit davon 
entfernt einer SINC-Funktion zu ähneln und kann als sehr grobe Näherung des ersten 
positiven Schwingungsteils interpretiert werden (siehe Figur).



Frage 12 (8)
Ein Bild wurde mit einem Scanner mit einer Pixelgröße von 15µm x 15µm digitalisiert. Sie 
glauben, im digitalen Bild Aliasing-Effekte erkennen zu können. Bei welcher 
Bildauflösung (angegeben in Linienpaare pro mm) ist die Grenze, bei welcher 
gerade noch keine störenden Aliasing-Effekte zu erwarten sind? (Begründen Sie 
Ihre Entscheidung!)
Es gilt das Abtasttheorem, welches besagt, dass die Abtastgröße (konkret die 15µm) 
kleiner sein muß als die halbe kleinste Wellenlänge im Signal (also im abzutastenden 
Bild). Damit für die 15µm das Abtasttheorem erfüllt ist, muss die kleinste Wellenlänge in 
diesem Fall >2 x 15µm =  >30µm sein, das ist aber gleichwertig zu einem Linienpaar. 
>30µm ausgedrückt in LP/mm = 1mm/30µm = 1000/30 = <33,33 LP/mm. Die Bildauflösung
muss daher weniger als 33,33 Lp/mm (z.B. 33 LP/mm) haben, damit bei der gegebenen 
Digitalisierungspixelgröße von 15 µm keine Aliasing-Effekte zu sehen sind. Dieses Beispiel
kann als Umkehrung der Aufgabe gesehen werden, für eine wiederzugebenden kleinste 
Wellenlänge ein Digitalisierintervall festzulegen.

Frage 13 (8)
Hopp oder Dropp! Diese große Chance sollte nicht leichtsinnig vergeben werden, denn 
hier sammelt man mit Glück im statistischen Schnitt auf jeden Fall 4 Punkte. Wer sich aber
nicht aufs Glück verlassen will, kann deutlich mehr gewinnen. Stimmen also die folgenden 
Aussagen?
Antworten Sie mit JA oder mit NEIN (Nichtzutreffendes deutlich durchstreichen!):

JA/NEIN Ob man ein Farbbild als dreikanaliges Bild betrachtet, in welchem jedem der 
Kanäle eine Intensitätstiefe von 8 bits zugeordnet ist, oder ob man es als ein 



einkanaliges Bild sieht mit einer Intensitätstiefe von 24 bits und einer dazu 
passenden Farb-Look-Up-Tabelle, ist nicht relevant. In jedem Fall kann man 
bis zu etwas mehr als 16,77 Millionen unterschiedliche Farben darstellen. Ob
man eine Bittiefe zerlegt in einzelne Teilbereiche ist tatsächlich unerheblich, 
denn die Gesamtanzahl der bits definiert die max. Anzahl an Werten, die 
repräsentiert werden kann, im Falle der Bildverarbeitung also die Anzahl der 
maximal möglichen unterschiedlichen Grauwerte. Die Aufspaltung der 24 bits
in 3 x 8 bits entspricht damit ebenfalls einer speziellen Art der Farbkodierung.
Man läßt je 256 verschiedene Grünwerte, Rotwerte und Blauwerte zu. 2563 
das sind 283

, also 224, und somit die 16,77 Millionen verschiedne Werte.
JA/NEIN Der Begriff „Filterung im Ortsbereich“ ist synonym zum Begriff „Faltung“ oder 

„Convolution“ zu verstehen. Filterung im Ortsbereich besagt nur, dass mit 
den Pixelwerten selbst, also im Bild, eine Filteroperation durchgeführt wird, 
woraus sich der gefilterte Wert ergibt. Faltung ist nur eine der möglichen 
Regeln für eine Filterung im Ortsbereich, aber auch statistische Filter oder 
morphologische Filter sind Filterungen im Ortsbereich aber keine Faltungen. 
Daher dürfen die Begriffe nicht als Synonyme verwendet werden.

JA/NEIN Das Farbdreieck erhält man durch einen Schnitt durch den Farbwürfel, wenn 
man die Eckpunkte des Würfels, auf denen die additiven Primärfarben 
liegen, miteinander verbindet. Das Farbdreieck wird im Würfel als 
gleichseitiges Dreieck gebildet, in dessen Ebene die Relationen der 
Farbmischungen zueinander abgebildet werden. Die Farborten im Dreieck 
ergeben sich durch die Durchstoßpunkte der Farbvektoren durch die Ebene, 
welche durch die 3 Würfeleckpunkte R,G und B definiert wird. Die Grauachse
des Würfels hat den Durchstoßpunkt im Schwerpunkt des Dreieckes. In den 
Ecken des Dreieckes, welche gleichzeitig lt. Definition auch Würfelecken 
sind, liegen die reinen Farben, also die “Mischung” aus nur einer 
Primärfarbe. Obige Aussage ist daher richtig.

JA/NEIN Nach Anwendung LoG-Operators erhält man die detektierten Kanten eines 
Bildes und zwar in einer ähnlichen Form, wie man sie auch durch den 
Laplace-Operator erhalten könnte. Der LoG (Laplacian of Gaussian) ist eine 
Filterkombination, wie der Name schon andeutet. Es handelt sich letztlich um
einen Laplace-Filter, welcher Kanten detektiert. Der Unterschied zum 
normalen Laplace-Filter liegt darin, dass bei LoG vorab noch eine leichte 
Tiefpassfilterung intergriert ist, um eventuell vorhandenes Bildrauschen zu 
reduzieren. 

JA/NEIN Jedes Hochpassfilter verstärkt das Bildrauschen. Das sollte man auch 
bedenken, wenn man durch eine Bildrestauration zum Beispiel ein unscharf 
aufgenommenes Bild in einen idealen „Original“-Zustand zu bringen 
versucht. Bildrestauration heißt, das Wiederherstellen eines Zustandes als 
hätte es sich im eine ideale Abbildung gehandelt. Tatsächlich entspricht jede 
Aufnahme einer mehr oder weniger starken Filterung. Die Aufgabe der 
Restaurierung ist es, diese Filterung rückgängig zu machen. Da eine 
unscharfe Aufnahme einer Tiefpassfilterung entspricht, wäre die 
Restaurierung demnach eine Hochpassfilterung, welche aber jedes 
hochfrequente Signal verstärken würde, so auch ein eventuell vorhandenes 
Bildrauschen. Obige Aussage ist daher richtig.

JA/NEIN Das CIE-Normfarbsystem entstand durch die Verknüpfung der 
physikalischen Lichteigenschaften (nämlich der Spektralfarben) mit den 
physiologischen Farbsehfähigkeiten des Durchschnittsmenschen. Es macht 
daher keinen Sinn das CIE-System in Verbindung mit Farbmonitoren zu 
verwenden, deren Grundfarben keine Spektralfarben sind. Unabhängig von 



der gegebenen Antwort, wird dieses Beispiel als richtig gewertet. Das CIE-
Normdiagramm wurde in der Vorlesung im SS2014 (welches als 
Stoffsemester für diese Prüfung angegeben wurde) nicht mehr gebracht und 
ist irrtümlich in die Liste der Fragen gelangt. Trotzdem soll hier eine 
Erklärung folgen, wie die richtige Antwort zu finden gewesen wäre. Es 
stimmt, dass das CIE-Diagramm aus der Verknüpfung von Physik und 
Physiologie entstanden ist. Man kann damit dann jedes für den Menschen 
wahrnehmbare Wiedergabemedium in der Farbtreue beurteilen, so auch 
Monitore. Ob deren Grundfarben nun Spektralfarben sind oder nicht, ist 
irrelevant. Daher ist obige Aussage falsch.

JA/NEIN Durch eine Hauptkomponententransformation (HKT) entstehen dekorrelierte 
Kanäle . Die HKT ist eine lineare Transformation in ein anderes 
Koordinatensystem, mit der gleichen Dimension wie das Original, dessen 
Achsen orthogonal sind und welche in der Richtung der jeweils größen 
Varianz verlaufen. Korrelationen zwischen den HKs sind dann nicht mehr 
vorhanden.

JA/NEIN Look-up-Tabellen können vielfältig verwendet werden, so zum Beispiel für die
Farbkodierung eines Grauwertbildes, oder nach einer Klassifizierung für die 
Zuordnung von Farben zu den Klassen, oder für die effiziente Durchführung 
einer Histogrammeinebnung, aber leider nicht für die Histogrammnormali-
sierung. Histogrammeinebnung ist eine spezielle Form der 
Histogrammanpassung, genauso wie es die Histogrammnormalisierung ist. 
Vom Prinzip besteht kein Unterschied, die Eingangsfunktion (es sind die 
Summenhäufigkeiten des Originalbildes) ist gleich, die Ausgangsfunktion ist 
unterschiedlich (es sind die Summenhäufigkeiten einer vom Benutzer 
vorzugebenenden Häufigkeitshistogrammform). Hat man die Abbildung 
zwischen den beiden Summenhäufigkeiten gefunden, so ist es ein leichtes 
eine Look-Up-Tabelle aufzustellen, eben auch für die Histogrammnormali-
sierung. Daher ist obige Aussage falsch.


