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Frage 1 (4)
Sie nehmen mit einer handelsüblichen Kamera ein Farbbild auf und wissen, dass für die 
Farbaufnahme intern ein Sensorchip mit einem Bayer-Filter verwendet wird. Der Chip besteht aus 
4000 x 3000 Sensorelementen hoher radiometrischer Empfindlichkeit, sodass jeder registrierte 
Intensitätswert im Wertebereich von [0, 65535] abgespeichert wird. 
Wieviel Speicherplatz (in MBytes) braucht das Bild unmittelbar nach der Aufnahme (als 
sogenanntes Raw-Image) und wieviel braucht es, nachdem es in ein RGB-Bild umgewandelt 
wurde? (Annahme: es wird kein Kompressionsverfahren angewendet. 1 MByte = 1024² bytes, Sie 
können aber der Einfachheit halber mit 1 MByte = 1000² bytes rechnen)

4 x 3 x 106 Pixel = 12 x 106 x 2Bytes = 24 x 106 bytes ~ 24 MBytes (für Raw Image)
12 x 106 x 2bytes x 3Kanäle(=RGB) = 72 Mbytes (16 bits/Kanal) oder 36 MBytes (8 bits/Kanals) 
(für RGB Image) (NUR eine der beiden RGB-Lösungen ist ausreichend für die richtige Antwort)

Im Fall des Bayer-Chips wird pro Sensorelement (Pixel) genau ein Wert registiert. Da es 12x106 
Sensorelemente gibt und da pro Pixel 16 bits (=2 bytes) verwendet werden, werden für das Raw-
Image insgesamt eben  2 x 12 x 106 Bytes benötigt, was etwa 24 MBytes entspricht. Entweder 
kameraintern oder extern wird das einkanalige, aber farbverschachtelte Raw-Images durch ein 
geeignetes Interpolationsverfahren in ein dreikanaliges RGB-Bild umgewandelt. Soll auch das 
RGB-Bild pro Kanal 16 bits (2Bytes) verwenden, so benötigt das volle RGB-Bild demnach 
24x3MBytes=72 MBytes. Begnügt man sich mit den traditionellen 8 bits/Kanal, dann benötigt das 
RGB-Bild nur nur die Hälfte, also 36MBytes.

Frage 2 (4)
Gegeben sei ein Bild mit 8 bits pro Intensitätswert. Nach einer ersten statistischen Analyse stellen 
Sie fest, dass der minimale Grauwert bei 100, der maximale bei 200 und der Modalwert bei 120 
liegt. Der voll zur Verfügung stehende Grauwertebereich wird also nicht ausgenutzt, was zu einer 
kontrastarmen Bildwiedergabe führt. Daher beschließen Sie, die Grauwerte linear so anzupassen, 
dass der gesamte verfügbare Wertebereich ausgenutzt wird.
Schreiben Sie die Formel auf, die dieses lineare Stretching durchführt und berechnen Sie, 
welchen Modalwert das Ergebnis haben wird! 
allgemein: gneu=(galt-min) x 255/(max-min);  konkret: gneu=(galt-100) x 255/(200-100)
Modalwert mneu=(malt-100) x 255/100 = (120-100) x 2,55 = 20 x 2,55 = 51

Der Algorithmus für dieses Stretching ist leicht zu verstehen. Das gegebene Minimum (=100) muss 
zu 0 werden, also reduziert man alle Grauwerte um das Minimum und erhält dann einen 
Wertebereich von 0 bis (200-100), also von 0 bis 100. Jetzt muss man 0 belassen aber das 
Maximum (jetzt 100) auf 255 skalieren, also die Grauwerte mit 2,55 multiplizieren. Das neue 
Minimum bleibt bei 0, das neue Maximum wird 255, womit das geforderte Stretching erfüllt ist. 
Jeder Wert innerhalb der früheren Wertebereiches wird nach derselben Formel transformiert, so 
auch der Modalwert, also der Grauwert, welcher am häufigsten vorkommt. 120-100=20; 20 x 2,55 
= 51. (Man beachte, durch den Vorgang des Stretchings (und nicht des Stauchens) kommt es zu 
keiner Häufigkeitsüberlagerung und daher bleibt auch der Modalwert als Modalwert erhalten.)

ROT: möglich Antwort    BLAU: weiterer Kommentar



Frage 3 (4)
In einer Filter-Bibliothek stehen folgende Filter zur Verfügung:

F1 F2 F3 F4 F5

-1 -2 -1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0,5 0 0

0 0 0 1 -8 1 1 -4 1 0 4 0 0 0 0

1 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 -0,5

Durch welches oder welche dieser Filter wird eine erste Ableitung und durch welches oder 
welche eine zweite Ableitung gerechnet? Welches oder welche dieser Filter hat/haben einen 
speziellen Namen und wie heißt dieser?
F1 und F5 sind beides 1.Ableitungen. 
F2 und F3 sind beides 2.Ableitungen, diese beiden Filter sind auch als LAPLACE-Filter bekannt.

F1 berechnet die ersten Ableitung in Spaltenrichtung, wobei hier zusätzlich noch davor eine 
Ableitungsverstärkung (um den Faktor 4x2=8) und ein Binomial-Filter für die Rauschreduktion zur 
Anwendung kommt (was man über die Separierbarkeitseigenschaft leicht beweisen kann). Auch F5 
berechnet die erste Ableitung, allerdings in Diagonalrichtung. F4 könnte man als eine Art 
gewichteten Mittelwertfilter bezeichnen (mit einer Verstärkung um den Faktor 8). F2 und F3 sind 
die Laplace-Filter und damit 2.Ableitungen. F2 bezieht sich auf die 8er-Nachbarschaft, F3 auf die 
4er-Nachbarschaft in Zeilen- und Spaltenrichtung.

Frage 4 (3)
Das durch Fourieranalyse gewonnene Spektrum eines Bildes ist inhaltlich äquivalent zum Bild 
selbst, das heißt, aus diesem Spektrum kann man das Bild eins zu eins rekonstruieren. Durch 
welche der folgenden Parameter wird ein Spektrum beschrieben?: Amplitude, Farbton, 
Frequenz, Grauwert, Intensität, Periode, Phase, Sättigung, Wellenlänge. Erklären Sie kurz die 
Ihrer Meinung nach zutreffenden Parameter!

Die Parameter des Spektrums sind:
Frequenz (oder auch Wellenlänge; Wellenlänge ist 1/Frequenz): Die Wellenlänge gibt an wie lange 
eine volle Periode (angegeben in Pixel) ist.
Phase: Die Phase gibt an, bei welchem Winkel (in Bezug auf eine Periode = 2pi sin-Welle) eine 
Elementarwelle beginnt
Amplitude: die Amplitude gibt, an wie stark eine Elementarwelle wirkt

Die volle Wellenlänge wird als Periode bezeichnet. Wenn „etwas 2 Perioden durchläuft“, so heißt 
das, dass 2 volle Wellenlängen durchlaufen werden. Die Frequenz gibt übrigens an, welcher Anteil 
einer Periode durch ein Digitalisierintervall (z.B. ein Pixel) durchlaufen wird (z.B. Wellenlänge=4 
Pixel, Frequenz= ¼: ein Pixel entspricht ¼ einer Periode). Grauwert, Intensität und Sättigung haben
mit Größen im Ortsbereich zu tun, sind aber im Frequenzbereich nicht relevant.

Frage 5 (2)
Das IHS-Farbsystem wird sehr gerne für das sogenannte Pan-Sharpening verwendet, dessen Idee in 
der Verbesserung der räumlichen Auflösung bei gleichzeitiger Beibehaltung der spektralen 
Auflösung liegt. Zeichnen Sie ein kurzes Ablaufdiagramm für diese Art des Pan-Sharpenings! 

Die geometrisch schlecht auflösenden Kanäle R-G-B werden in den IHS-Bereich transformiert. 
Man erhält die Kanäle I-H-S. Der geometrisch gut aufgelöste Pan-Kanal ersetzt dann den I-Kanal, 
und jetzt erfolgt die Rücktransformation in den R-G-B Bereich. Man erhält ein geometrisch gut 
aufgelöstes Farbbild. (Was hier mit Worten beschrieben ist, kann man natürlich einfacher mit einer 
Skizze machen)



Frage 6 (6)
Sie haben den Ausschnitt eines Bildes B gegeben und Sie haben eine Faltungsmatrix F gegeben. 
Berechnen Sie für das zentrale Pixel des Bildausschnittes das Faltungsergebnis B

F
=B*F !

B F B
F

3 4 5 1 2 1

6 7 8 1/16· 2 4 2 7

9 10 11 1 2 1

Man führt die Faltungsoperation (nach Definition aus). Eine Spiegelung ist nicht nötig, da die 
Faltungsmatrix symmetrisch ist. Man denkt sich die beiden Matrizen übereinander gelegt und 
mulitpliziert die übereinander liegenden Zahlen mit einander und summiert die Produkte auf, und 
schon hat man das Faltungsergebnis. Also: 1/16 x (3 x 1 + 4 x 2 + 5 x 1 + … + 11 x 1) = 112/16 = 7

Frage 7 (3)
Die Konfusionsmatrix erlaubt Ihnen eine Genauigkeitsanalyse. Zeichnen Sie auf, wie eine 
Konfusionsmatrix aufgebaut ist und erklären Sie, welche Genauigkeitsmaße Sie daraus 
ableiten können?

Ist eine Matrix in deren Spalten die Klassen der Referenzdaten und in deren Zeilen die Klassen der 
durchgeführten Klassifizierung stehen (oder umgekehrt). Beide Klassen sind natürlich identisch. 
Man berechnet die Spalten-Summen und die Zeilen-Summen und die Diagonalsumme. In den 
Diagonalelementen steht die Anzahl der Pixel die richtig klassifiziert wurden (in Bezug auf die 
Referenzdaten). (Was hier mit Worten beschrieben ist, kann man natürlich einfacher mit einer 
Skizze machen). Die Genauigkeitsmaße, welche aus der Konfusionsmatrix abgeleitet werden 
können sind: Producer's Accuracy und Error of Omission; User's Accuracy und Error of 
Commission; Overall Accuracy (oder Gesamtgenauigkeit). (Es war nicht verlangt, die Formeln für 
die Genauigkeitsmaße anzuführen)

Frage 8 (4)
Für die Faltung gilt das Kommutativgesetz, Assoziativgesetz und das Distributivgesetz. Schreiben 
Sie diese drei Gesetze für die Faltung in allgemeiner Form an! 

Kommutativgesetz: F * G = G * F
Assoziativgesetz: (F * G) * H = F * (G * H)
Distributivgesetz: F * (G + H) = F * G + F * H

Alle diese Gesetze kann man sehr leicht mit Hilfe der Formel für Faltung beweisen.
E (x )= F ( x)∗G (x )=∫ F (t)⋅G( t−x)dt

Frage 9 (4)
Der Minimum-Distance-Algorithmus ist ein Standardverfahren für multispektrale Bildklassi-
fizierung geworden. Zeichnen Sie ein Beispiel des spektralen Merkmalsraums für ein zweikanaliges
Bild mit zwei Klassen, bei denen die Klassendiskriminierung sehr gut funktioniert, und dann mit 
zwei Klassen, bei denen die Klassendiskriminierung nicht optimal durchgeführt werden kann.
Erklären Sie, welche Eigenschaften gegeben sein müssen, um eine gute Diskriminierung 
erwarten zu können, und welche Eigenschaften zu einer eher schlechten Diskriminierung 
führen werden?

Kleine kompakte, etwas gleich große aber nicht einander überlappende Cluster sind gut trennbar; 



überlappende oder deutlich ungleich große Cluster, welche über die Symmetrale (als Diskriminante)
reichen liefern schlechte Trennbarkeit.

Frage 10 (3)
Die geometrische Rektifizierung kann man mit dem direkten oder indirekten Umbildverfahren 
durchführen. Erklären Sie kurz, was unter diesen Begriffen verstanden wird. Welche Vorteile 
und welche Nachteile fallen Ihnen zu diesen beiden Vorgehensweisen ein?

Es gibt prinzipiell zwei Vorgehensweisen in der Richtung der Pixeladressierung. Die direkte 
Methode nimmt jedes Pixel des zu entzerrenden Bildes und stellt den Grauwert an die 
entsprechende Stelle in die Matrix des rektifizierten Bildes. Die indirekte Methode nimmt jedes 
Pixel der Matrix des rektifizierten Bildes, adressiert das entsprechende Pixel im zu entzerrenden 
Bild und übernimmt von dort den Grauwert. Im ersteren Fall braucht man die Umbildefunktion nur 
in einer Richtung zu wissen, hat aber den Nachteil, dass eventuell nicht alle Pixel im rektifizierten 
Bild gefüllt wurden. Ein Nachbearbeitung und Füllung ist notwendig. Zweitere Methode ist etwas 
langsamer, da man auch die umgekehrte Richtung gehen muss, hat aber die Garantie, dass alle Pixel
des rektifizierten Bildes gefüllt wurden.

Frage 11 (5)
Es ist das Häufigkeitshistogramm eines Bildes gegeben. Berechnen das Summenhistogramm und
dann noch folgende statistischen Wert: Mittelwert, Modalwert und Median!

Grauwerte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Häufigkeitshistogramm 42 36 0 0 48 52 75 63 40 44

Summenhistogramm 42 78 78 78 126 178 253 316 356 400

Mittelwert 5,24 Modalwert(Modus) 6 Median 6

Das Summenhistogramm ergibt sich aus der laufenden Aufsummierung der einzelnen Häufigkeiten.
Die letzte Position des Summenhistogrammes entspricht daher der Anzahl der Pixel im Bild, im 
konkreten Fall also 400. 

Berechnung des Mittelwertes ist klar, sie erfolgt wie ein gewichtetes Mittel, indem man die 
Grauwerte mit ihrer Häufigkeit multipliziert und durch die Anzahl aller Pixel dividiert. Der 
Modalwert ist der Grauwert mit der größten Häufigkeit. Und der Median errechnet sich aus einer 
nach Grauwerten geordneten Liste, wobei jeder Grauwert so oft in die Liste eingetragen wird, wie 
er im Bild vorkommt. Die Liste ist also genau so lang als des Pixel im Bild gibt. Der Grauwert, der 
in der Mitte der Liste steht, ist der Median. Im konkreten Fall ist die Mitte nach der 200. Position 
und vor der 201. Position (da es insgesamt 400 Pixel gibt). Für die Medianberechnung kann das 
Summenhistogramm herangezogen werden. Man schaut einfach nach, unter welchem Grauwert die 
Ordnungsposition 200,5 liegt und das ist hier eindeutig 6 (dem Grauwert 6 sind die Ordnungs-
positionen 179 bis 253 zugeordnet.)



Frage 12 (4)
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, das Digitalisierintervall Ihres Bildes hat, projiziert auf die Geländeoberfläche, einen Abstand
von 50 cm x 50 cm. Wie schmal darf ein Balken eines im Bild abgebildeten Streifenmusters 
höchstens werden, damit dieses Muster garantiert unverfälscht abgebildet wird? Erklären Sie
kurz Ihre Antwort! (Annahme: Streifenrichtung ist parallel zur Bildzeilenrichtung)

Ein Einzelbalken des Streifenmusters muss breiter als 50 cm sein. Dahinter steht das Abtasttheorem,
welches besagt, dass eine zu erhaltende Wellenlänge mit weniger als der halben Wellenlänge 
abgetastet werden muss. Es sei a das Abtastintervall und sei b die Balkenbreite. Die 
Objektwellenlänge ist somit 2b. Dann gilt: a < 2b/2, also a<b. Wenn a 50 cm ist, muss also b in der 
Natur >50 cm sein.

Frage 13 (6)
Sie haben ein digitales Bild B gegeben (mit Wertebereich [0, 255]), welches Sie nach Wald und 
Nicht-Wald klassifiziert hatten. In diesem klassifizierten Bild K (ebenfalls mit Wertebereich 
[0, 255]) soll Wald und Nicht-Wald mit je einem Grauwert so kodiert werden, dass die bit-weise 
logische Operation (B AND K) ein Bild W ergibt, welches die Waldgebiete mit den Originalgrau-
werten und die Nicht-Wald-Gebiete mit dem Hintergrundwert 0 enthält. Welcher Pixelwert muss 
in K für die Waldpixel und welcher für die Nicht-Waldpixel vorgesehen werden? Zeigen Sie 
für einen beliebig bewählten Grauwert, dass Ihre vorgeschlagene Lösung stimmt!

Wald muss mit 255, Nicht-Wald mit 0 kodiert werden. Beispiel:  
11011100 AND 11111111 ergibt 110011100, also den Originalwert; 11011100 AND 00000000 
ergibt 00000000, also den gewünschten Hintergrundswert.

Ein bits mit dem Wert 1 gilt als True, eines mit Wert 0 als falsch. Ist bei einer AND-Verknüpfung 
mindestens eines der beteiligten bits 0, so ist auch das Ergebnis des AND 0. Damit ist klar, dass 
man für die Hintergrundkodierung den Wert 0 (=00000000) verwenden muss. Ein Wert bleibt 
erhalten, wenn für die AND-Operation als Zweitwert 11111111, also 255, verwendet wird, da nur 
bei zwei 1, eine 1 erhalten bleibt, bei mindestens einer 0, das Ergebnis 0 wird. 

Originalgrauwert in B 11011100 11011100

Kodierungswert in K 11111111 00000000

Ergebnis nach AND 11011100 00000000

Frage 14 (8)
Wollen Sie beweisen, dass Sie auch bei einer DBV-Millionenshow einen Spitzenrang einnehmen 
könnten? Dann sind Sie hier richtig, denn Sie bekommen hier die Chance sich ins rechte Licht zu 
rücken. Als Bonus gibt es nur zwei statt der üblichen vier Auswahlmöglichkeiten, nämlich nur
richtig (R) oder falsch (F) und damit es keine Zweifel gibt, für welche Antwort Sie sich entschieden
haben streichen Sie das nicht Zutreffende deutlich und eindeutig durch!

R / F Einem Pixel kann nur ein einziger Intensitätswert zugeordnet werden, welcher aber 
nicht notwendigerweise auf ein Intervall der ganzen Zahlen beschränkt sein muss. 
Erstens muss ein Pixelgrauwert nicht notwendigerweise eine ganze Zahl sein und 
zweitens, was im Falles eines Farbbildes oder Multispektralbildes gilt, kann ein Pixel
mehrere Grauwerte enthalten. Die Aussage ist daher falsch.

R / F Die Bildkompression kann verlustbehaftet oder verlustfrei erfolgen. Das bekannte 
JPEG-Bilddatenformat verwendet im Allgemeinen eine verlustfreie Kompression 
und daher ist es auch in der Fernerkundung und Photogrammetrie sehr weit 
verbreitet. Das JPEG-Format ist im Allgemeinen verlustbehaftet. Es ist aber trotzdem



in Photogrammetrie und Fernerkundung oft verwendet, weil gerade bei großen 
Bildern eine höhere Kompression erlaubt als ein verlustfreier Algorithmus bietet. Die
Aussage ist daher falsch.

R / F Durch eine Fouriertransformation führt man den Ortsbereich eines Bildes in seinen 
Frequenzbereich über. Da ein Faltungsfilter einem Bild im Ortsbereich entspricht, 
kann man es auf dieselbe Art ebenfalls in den Frequenzbereich überführen. Man 
erhält dann die Modulationsübertragungsfunktion, welche dem Faltungsfilter 
entspricht. Ergibt sich aus dem mathematischen Zusammenhang zwischen Faltung 
und Filterung im Frequenzbereich. Die Aussage ist daher richtig.

R / F Nehmen wir an, der Intensitätswertebereich eines Bildes wäre durch das Intervall 
[0, 100] geben. Als Farbdreieck wird jenes Dreieck im Farbwürfel bezeichnet, 
welches durch die drei RGB-Koordinaten (100, 0, 0), (0, 100, 0) und (0, 0, 100) 
definiert ist. Ergibt sich aus der Definition des Farbdreieckes. Die Aussage ist daher 
richtig.

R / F Ein digitales Geländemodell kann in einem regelmäßigen Raster abgespeichert 
werden. In diesem Fall kann es als digitales Bild angesehen werden und genauso wie
jedes andere digitale Bild der Bildverarbeitung unterworfen werden. Ein 
regelmäßiges Raster ist eine Matrix, ob es sich um Intensitäten oder um Höhen 
handelt ist belanglos. Die Aussage ist natürlich richtig.

R / F Die Grauwertzuordnung bei einer digitalen geometrischen Rektifizierung wird häufig
durch eine bikubische Interpolation gelöst, welche einer genäherter sinc-Funktion, 
also der theoretisch idealen Funktion, entspricht. Bei den Interpolationen der 
Grauwertzuordnung wird die Interpolationsfunktion als Faltungsfilter betrachtet. Da 
es um Interpolation geht und nicht um Filterung, sollte das Filter keine Veränderung 
im Spektrum hervorrufen, also eine Modulationsübertragungsfunktion (=Filter im 
Frequenzbereich) von konstant 1 haben. Diese Funktion rücktransformatiert in den 
Ortsbereich ergibt die sinc-Funktion. Die bikubische Interpolationsfunktion stellt 
eine gute Annäherung an die ersten beiden Ausschwingungen sinc-Funktion dar. Die 
Aussage ist daher richtig.

R / F Die Hyperbox-Klassifizierung und die Maximum Likelihood Klassifizierung 
berücksichtigen beide die statistische Verteilung der Trainingsklassen mit dem 
Unterschied, dass das Hyperbox-Verfahren die auf die Standardabweichungen 
normalisierten Distanzen für Klassendiskriminierung heranzieht, während die 
Maximum Likelihood die Wahrscheinlichkeitsdichten verwendet. Die Hyperbox-
Klassifizierung nimmt die kanalweise Standardabweichungen, um Schranken zu 
definieren. Es erfolgt keine Normierung auf Standardabweichungen, wie es typisch 
wäre für die Mahalanobis-Klassifizierung. Die Aussage ist daher falsch.

R / F Das Binomialfilter und das Moving Average Filter (=bewegter Mittelwertfilter) sind 
mathematisch identisch. Der Unterschied liegt nur darin, dass ersteres einem 
gewichteten bewegten Mittelwertfilter entspricht.

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


