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Frage 1 (2)
Ein Bild eines Spektralkanales des MSS-Instrumentes der ersten Generation der Landsat-Satelliten 
hat einen maximalen Grauwerteumfang von [0 … 63]. Um mit der in der Computer-Technologie 
verwendeten Byte-Struktur (1 Byte = 8 bits) kompatibel zu sein, müssen die Daten auch die 
höherwertigen Bits nutzen. Schreiben Sie die Formel auf, mit welcher die Original-Daten auf 
einfachste Weise durch Bit-Verschiebung 8-bit-kompatibel gemacht werden können?
gneu = galt x 4
Die Multiplikation mit 2 verschiebt die bits um ein bit Richtung höherwertigen bit-Positionen. Da 
der Grauwert-Umfang [0..63] durch 6 bits dargestellt wird, letztlich aber eine 8-bit Darstellung 
gewünscht ist, muss um 2 bits in Richtung höherwertigen bits verschoben werden. Es müssen also 2
Multiplikationen mit 2 hintereinander ausgeführt werden, das entspricht einer Multiplikation mit 4. 

Frage 2 (4)
Viele der gängigen standardisierten Formate zum Abspeichern der Bilder sind für 
photogrammetrische Zwecke oder Interpretation in der Fernerkundung nur bedingt verwendbar. Ein
solches häufig verwendetes Bildformat ist JPEG (oder JPG). Erklären Sie ganz kurz 

(1) welchen Nachteil JPEG hat
• es ist ein verlustbehaftetes Verfahren, es geht daher Information unwiderruflich verloren.
• wird stark komprimiert, kann es zu Artefakten kommen, die Interpretation und geometrische

Auswertung beeinträchtigen.
(2) welchen Vorteil JPEG hat!  
• Da es verlustbehaftet ist, kann man sehr hohe Kompressionsraten erreichen. Damit spart 

man Speicherplatz und Datentransferzeit
• es ist ein weitverbreiteter Standard und fast überall lesbar.

Frage 3 (3)
Jemand will an einem Bild eine Faltung zur Reduktion des Bildrauschens durchführen und steht vor
der Entscheidung entweder ein Binomial-Filter oder ein Moving-Average-Filter zu verwenden. 
Erklären Sie (ohne die Filter anzuschreiben), wo der Unterschied in der Wirkungsweise liegt 
und worin die mathematische Gemeinsamkeit besteht!
Beide Filter sind Mittelwertfilter, wobei der Binomialfilter einem gewichteten Mittelwertfilter 
entspricht, d.h. die zentralen Bildelemente bekommen mehr Bedeutung. Beide Filter sind auch 
Tiefpassfilter und werden zu Rauschreduktion verwendet. Das Binomialfilter wirkt weniger stark 
und erzeugt daher weniger unscharfe Bilder.

Frage 4 (4)
Sie kaufen eine Kameraoptik und in den Unterlagen befindet sich auch eine Graphik der MTF 
(Modulation Transfer Function) H(f). Sie erkennen auf den ersten Blick, dass die Optik eine 
deutliche, aber doch nicht zu starke Tiefpassfilterwirkung hat. Zeichnen Sie auf, wie diese MTF 
aussehen könnte! (Beschriften Sie die Achsen der MTF-Graphikund deren Skalierung)



Frage 5 (3)
Sie haben im Farbwürfel-Modell des kartesischen RGB-Farbraumes mit dem Wertebereich [0...255]
pro Koordinate die folgenden 3 Farborte gegeben (120; 60; 90), (255; 128; 191) und (168; 84; 126).
Zu welchem Schluss kommen Sie, wenn Sie die Farbdreieckskoordinaten beurteilen!
Die Farbdreieckkoordinaten errechnen sich aus: r= R/(R+G+B)=0.444, g=G/(R+G+B)=0.222, b=1-
r-g=0,333. Alle 3 Farborte haben dieselben Farbdreieckkoordinaten. Sie haben dasselbe 
Farbmischverhältnis. Sie liegen also am selben Farbort im Dreieck und unterscheiden sich nicht 
durch Farbton und Sättigung, sondern lediglich durch Helligkeit. 

Frage 6 (4)
Sie erhalten ein 3000x2000 Pixel großes Bild (Schwarzweißbild (continuous) mit einem 
Grauwerteumfang von 0...255), welches mit einem Kompressionverfahren bearbeitet wurde, bevor 
man es verspeicherte. Die Dateigröße (ohne Hilfsdaten) ist 4,5*106 Bytes. Die Entropie des 
Originalbildes war 6,000. Welche Aussage können Sie treffen?
Die Größe die Bildes im Original ist demnach 3*2*106 Bytes. Im Bezug auf die abgespeicherte 
Größe ergibt sich eine Kompressionsrate von 6/4,5=4/3. Wenn die Entropie 6 war, dann heißt das, 
dass nur 6 bits (statt 8) bits notwendig gewesen wären, um die ganze Bildinformation verlustfrei zu 
speichern. Das ergäbe eine Kompressionsrate von 8/6=4/3. Offenbar hatte man das Bild 
verlustfrei komprimiert. 

Frage 7 (4)
Nach einer Klassifizierung erhalten Sie für eine der Klassen eine User's Accuracy von 83%. Wie 
erklären Sie einem Kunden, was darunter zu verstehen ist?
Ein Kunde erhält das klassifizierte Ergebnis und möchte daher wissen, mit welcher Erfolgsrate die 
gelieferten einzelene Objektklassen klassifiziert werden konnten. Die UA gibt daher an, mit welcher
Wahrscheinlichkeit der Kunde die Klassen, die er sieht, auch als richtig einschätzen kann. 83% für 
eine bestimmte Klasse bedeutet daher, dass 83% aller Pixel, die als eine bestimmte Klasse 
klassifiziert wurde, wahrscheinlich tatsächlich dieser Klasse angehören. Die verbleibenden 17% 
gehörten daher richtigerweise eher anderen Klassen an.

Frage 8 (3)
Das theoretisch ideale Signal für einen Impuls an der Stelle x0 wird als Dirac-Impuls δ(x0) 
bezeichnet. Er ist infinitesimal schmal, aber unendlich hoch. Seine Fläche wird über das Integral 
von x0

- bis x0
+ berechnet. Wie groß ist die Fläche des Dirac-Impulses?

Der Dirac-Impuls ist der Grenzwert eines Einheitsimpulses (von der Fläche 1) von einer endlichen 
Impulsbreite hin zu einem infinitesimal schmalen Impuls. Der Fläche des Dirac-Impulses ist daher 
1.
Frage 9 (2)
Schreiben Sie eine 3x3 Filtermatrix auf, durch welche eine sogenannte Laplace-Filterung 
basierend auf einen 4-Nachbarschaft durchgeführt werden kann! 

0 1 0

1 -4 1

0 1 0

1

0,5



Frage 10 (3)
Der Maximum-Likelihood-Algorithmus ist ein Standardverfahren für multispektrale 
Bildklassifizierung geworden. Was sollte durch die Daten erfüllt sein, damit dieses Verfahren 
optimale Ergebnisse liefern kann?
Der Algorithmus passt die Trainingsklasse im n-dimensionalen spektralen Merkmalsraum durch n-
dimensionale Normalverteilungen an. Die Daten sollten daher im Merkmalsraum zumindest 
näherungsweise normalverteilt sein. Außerdem sollten die Verteilungen unterschiedlicher Klassen 
einander möglichst wenig überlappen, sie sollten also gut separierbar sein.

Frage 11 (3)
Sowohl Parallel-Epiped (od. Box-) Klassifizierung als auch Minimum Distance Klassifizierung 
verwenden die euklidische Distanz im multispektralen Merkmalsraum. Wo liegt der entscheidende
Unterschied zwischen den beiden Klassifizierungsmethoden?
Die Min.Dist.Klassifizierung ordnet rein nach der euklidischen Distanz im Merkmalsraum zu. Die 
Hyperbox-Klassifizierung verwendet noch die Standardabweichungen der einzelen Kanäle, um 
damit n-dimensionale Zuordnungsquader zu bilden. In einem begrenzten Sinne berücksichtigt daher
die Hyperbox-Klassifizierung auch die statistische Verteilung einer Klasse im Merkmalsraum.

Frage 12 (5)
Sie haben die zwei Bilder B1 und B2, welche sich zu einem großen Teil überlappen. Sie möchten 
nun den Überlappungsbereich der beiden Bilder grauwertmäßig anpassen, indem Sie das Verfahren 
der Histogramm-Anpassung durchführen. B2 soll an B1 angepasst werden. Fertigen Sie eine 
Prinzipskizze an, wie dieses Verfahren ablaufen muss? Geben Sie, wo nötig, eine kurze 
verbale Erklärung dazu an!
Für die Histogramm-Anpassung benötigt man die Summenhistogramme der beiden 
Überlappungsbereiche, welche man leicht aus den Häufigkeitshistogrammen ableiten kann. Man 
greift für das anzupassende Bild (B2) der Reihe nach im Summenhistogramm die 
Summenhäufigkeiten der Grauwerte ab (vergl. g

k
 in der Skizze). Dieselbe Summenhäufigkeiten 

werden im Wunschbild (B1) aufgesucht (vergl. g
i
 in der Skizze) und die dazugehörenden Grauwerte

als neue Grauwerte für B2 abgespeichert (z.B. in einer Look-up-Table).

Frage 13 (6)
Das Abtasttheorem legt fest, mit welchem Digitalisierungsintervall Sie ein Bild abtasten müssen, 
damit eine gewisse maximale Bildfrequenz auch im digitalen Bilddatensatz erhalten bleibt. Nehmen
wir an, Sie hätten in einem analogen Luftbild mit mittleren Bildmaßstab 1:10000 Zebrastreifen 
abgebildet, welche auch im digitalen Bild richtig erhalten bleiben sollen. Das Streifenmuster in der 
Natur besteht lt. Norm aus 50 cm breiten weißen und dunklen Balken. Mit welchem 
Digitalisierintervall müssen Sie das Bild mindestens digitalisieren? Erklären Sie Ihre 
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Entscheidung!

Das Abtasttheorem besagt, dass eine vorhandene Frequenz mit mehr als der doppelten Frequenz 
digitalisiert werden muss, um diese Frequenz im digitalen Datensatz unverfälscht rekonstruieren zu 
können. Oder in Wellenlängen ausgedrückt, heißt es, dass das Abtastintervall weniger als die halbe 
Wellenlänge sein muss. Die Wellenlänge in einem Zebrastreifen besteht aus einem weißen und 
einen schwarzen Balken, also einem Balkenpaar. Das Abtastintervall muss daher weniger als die 
halbe Wellenlänge sein, mit anderen Worten weniger als eine Balkenbreite. Eine Balkenbreite von 
50 cm in der Natur entspricht bei einem Maßstab von 1:10000 (500 mm/10000=) 0,05 mm = 
50 µm. Das Abstastintervall muss daher kleiner als 50 µm sein.

Frage 14 (6)
Zu den morphologischen Filtern gehören unter anderen CLOSE und OPEN. Erklären Sie, wie die 
Filter aufgebaut sind und zeigen Sie anhand zweier einfacher Beispiele, was durch die 
Anwendung von CLOSE und durch die Anwendung von OPEN erreicht wird!
Beide Filter sind eine Folge von zwei morphologischen Filtern. CLOSE ist die Folge eines DILATE
und ERODE Filters (also ERODE(DILATE(bild))), und OPEN die eines ERODE und DILATE 
Filters (also DILATE(ERODE(bild))). Angewendet werden die Filter an binären Bildern, deren 
Bildinhalt aus Vordergrund (Objekt; in der Skizze schwarz) und Hintergrund (in der Skizze weiß) 
besteht. CLOSE schließt schmale Spalten zwischen zwei Objekten und vereinigt damit die Objekte, 
und eliminiert kleine Löcher in Objekten. OPEN löscht schmale Brücken zwischen zwei Objekten 
und trennt damit ein verbundenes Objekt in zwei Objekte, und liminiert kleine Einzelobjekte.

Frage 15 (8)
Überprüfen Sie, ob folgende Aussagen richtig (R) oder falsch (F) sind. Nicht Zutreffendes 
deutlich und eindeutig durchstreichen!

█ / F Binärbilder sind auch unter dem Begriff logische Bilder bekannt, da die Pixel nur 2 
Zustände repräsentieren, nämlich „True“ und „False“. Deshalb werden für solche 
Bilder nur 2 bits benötigt.
Zwei Zustände werden bereits durch 1 einzelnes bit darstellbar, da dieses 1 sein kann
(„True“) oder 0 („False“) und daher ist die Aussage falsch. 

R / █ Die Idee der Huffman-Kodierung gehört zur Gruppe der Entropie-Kodierer. Mit 
diesem Kodierungsalgorithmus ist es möglich, Bilder verlustfrei zu komprimieren.
Die Entropie als Maß für den Informationsgehalt eines Bildes läßt uns abschätzen, 
wie weit man ein Bild komprimieren könnte, ohne dass Information verloren geht. 
Ein Entropie-Kodierer wie die Huffman-Kodierung ist daher geeignet ein Bild 
verlustfrei zu komprimieren. Die Aussage ist daher richtig.

R / █ Für die Faltung als Filter im Ortsbereich gilt das Kommutativ-Gesetz.
Eine Faltung kann man durchführen als A * B oder auch als B * A und damit gilt das 



Kommutativ-Gesetz. Die Aussage ist daher richtig.
█ / F Einer Faltung zwischen zwei Bildern im Ortsbereich entspricht eine Addition zweier 

Spektren im Frequenzbereich.
Die Filterung im Frequenzbereich erfolgt durch Multiplikation des Bildspektrums 
mit dem Filterspektrum, welches im Allgemeinen als Übertragungsfunktion (oder 
Modulation Transfer Function) bezeichnet wird. Mit der Übertragungsfunktion 
werden die Amplituden der Bildfrequenzen skaliert. Daher ist die Aussage falsch.

█ / F Für das Pan-Sharpening kann die IHS-Transformation sinnvoll eingesetzt werden, 
wobei die Farbtonkomponente des farbigen Bildes unverändert bleibt, seine 
Sättigung konstant auf 100% gesetzt wird und seine Intensitätskomponente durch 
den hochauflösenden panchromatischen Kanal ersetzt wird.
Die Idee des Pan-Sharpening liegt darin, die Intensität des besser aufgelösten Bildes 
zu verwenden anstelle jener des schlecht aufgelösten. Die Farben sollen allerdings 
unverändert bleiben. Um letzteres zu erreichen, dürfen weder Farbton (H) noch 
Sättigung (S) verändert werden. Daher ist die Aussage falsch.

R / █ Ist das Abtasttheorem nicht erfüllt, kommt es zu Verflechtungseffekten, welche eine 
verlässliche Bildinterpretation erschweren oder überhaupt unmöglich machen 
können.
Ist das Abtasttheorem ab einer gewissen hohen Frequenz nicht erfüllt, können diese 
hohen Frequenzen im digitalisierten Bild nicht mehr eindeutig rekonstruiert werden. 
Es entstehen bei der Rekonstruktion falsche Scheinfrequenzen, welche an Moirés 
erinnern und Objekteigenschaften vortäuschen, welches es in der Realität nicht gibt. 
Daher ist die Aussage richtig.

R / █ Ein Gauss'scher Faltungsfilter entspricht einem gewichteten bewegten 
Mittelwertfilter (weighted moving average filter).
Der Gauss'sche Filter ist eine Faltungsmatrix, dessen Werte einer Gauss'schen 
Glockenkurve folgen. Das Zentralpixel hat den höchsten Wert, gegen den Rand hin 
werden die Werte niedriger. Man erhält somit für jedes Pixel einen gewichteten 
Mittelwert seiner Umgebung, wobei das Mittelpixel stärker berücksichtigt wird, die 
vom Mittelpixel entfernten Pixel umso weniger je weiter sie von diesem entfernt 
liegen. Die Aussage ist daher richtig.

█ / F Als Ringing-Effekt bezeichnet man störende Artefakte, welche vor allem dann zu 
erwarten sind, wenn nicht-lineare Filter eingesetzt werden.
Ringing-Effekte treten ein, wenn eine Fourierreihe ab einer gewissen Frequenz 
abrupt abgebrochen wird. Das geschieht bei Anwendung eines sogenannten idealen 
Filters, dessen Übertragungsfunktion abrupt ab einer bestimmten Cut-Off-Frequenz 
auf 0 gesetzt wird. Das Ausschwingen an Kanten (d.s. markante Grauwertübergänge)
wird dann deutlich sichtbar. Es entstehen Scheinkanten in der Nähe der Kanten, die 
auch Ringing genannt werden. Ringing ist daher nicht mit nicht-linearen Filter 
mittelbar in Verbindung zu bringen. Die Aussage ist daher falsch.

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


