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Frage 1 (3) 
Sie erhalten ein digitales Bild, in welchem jedes Pixel mit 8 bits (=1 byte) abgespeichert ist. Das 
Bild hat aber nur einen Grauwertumfang von 0 bis 31. Um eine gute Darstellung auf einem 
Bildschirm zu erhalten, welcher für einen Umfang von 0 bis 255 ausgelegt ist, entscheiden Sie sich 
für einen bit-Shift in Richtung Most Significant Bit (MSB). 

1. Um wieviele bits müssen Sie verschieben, um die bestmögliche Darstellung zu 
erhalten?  Um 3 bits 
Für die Grauwerte 0 bis 31 benötigt man 5 bits (25-1=31), das heißt also, dass die 3 most 
significant bits unbelegt sind. Man muss daher, um durch alleinige Shift-Operationen den 
Grauwertebereich, der bei 8 bits zur Verfügung steht, optimal ausnutzen zu können, um 3 
bits Richtung MSB verschieben. Für den Grauwert 31 bedeutet das:  00011111 => 11111000 

2. Welcher minimale und welcher maximale Grauwert ist nach der Shift-Operation zu 
erwarten?  Min.= 0, Max.=248 
Wie man erkennen kann, wird der maximale Grauwert das Bitmuster 11111000 haben, das 
entspricht dem Dezimalwert 248. Da der minimale ursprüngliche Grauwert 0 sein kann, 
ändert auch die Shift-Operation nichts daran. Minimum 0 bleibt Minimum 0. 

 
Frage 2 (3) 
Sie arbeiten in einem IHS-Farbsystem, welchem der Doppel-Kegel-Farbraum zugrunde liegt. 
Sättigung und Intensität sind im Wertebereich [0, 1] ∈ R definiert, der Farbton im Wertebereich 
[0, 360[ ∈ R. Der Ursprung des Farbtons liegt bei Blau, die positive Richtung im Farbkreis läuft 
von Blau über Grün und Rot bis Blau. Gegeben sei der IHS-Farbort (0.5, 300.0, 1.0) 
Welchen RGB-Werten (mit (R,G,B) ∈ [0, 255] ∈ Z) entspricht dieser Farbort? 
ACHTUNG: In der Angabe war leider ein Fehler versteckt, der noch während der Prüfung 
mündlich geklärt wurde. Der IHS-Farbort ist daher nicht, wie irrtümlich geschrieben gewesen 
(0.5, 1.0, 300.0), sondern (0.5, 300.0, 1.0). Ausserdem war nicht festgelegt worden, in welchem 
Wertebereich sind die RGB-Werte bewegen sollen. Sinnvollerweise könnte man den Bereich 
[0, 255] festlegen, wie dies hier bei der Lösungsanwort gemacht wurde. Wurde aber ein anderer 
Bereich angenommen, so ist das auch ok. 
(R,G,B) = (255, 0, 255)  unter der Annahme, dass RGB den Wertebereich [0, 255] einnehmen. 
Der Farbton startet und endet mit dem Wert 0=360 bei BLAU. Alle anderen Grundfarben (ob 
additiv oder subtraktiv) liegen 60° voneinander getrennt. In Richtung Grün, wie in der Angabe 
gefordert, liegt dann CYAN bei 60, GRÜN bei 120, YELLOW bei 180, ROT bei 240, MAGENTA 
bei 300. Es handelt sich also um eine Magenta-Farbe, welche in der RGB-Mischung einer 
Mischung von Rot und Blau entspricht, ohne Grün-Anteil. Da die Sättigung bei 1.0 liegt, ist volle 
Buntheit gegeben; die Intensität 0,5 besagt, dass es weder eine Aufhellung, noch eine Abdunklung 
gibt. (Bei einem I-Wert über 0,5 wird die Farbe verweißlicht, indem der Grünwert von 0 Richtung 
Maximum läuft. Bei einem I-Wert unter 0,5 wird die Farbe abgedunkelt, in dem sowohl Rot als 
auch Blau um das gleich Maß vom Maximum Richtung 0 laufen). Im konkreten Fall handelt es sich 
um die volle, reine Magenta-Farbe; sie besteht aus dem maximalen Rotanteil und dem maximalen 
Blauanteil, der für den angenommenen Wertebereich [0, 255] dem Wert 255 entspricht.  



 
Frage 3 (2) 
Sie nehmen ein Bild mit einer 20 Mega-Pixel-Farbkamera auf, welche auf dem Bayer-Filter-Prinzip 
basiert, das heißt, dass jedes Sensor-Pixel (=Roh-Pixel) nur die Intensität einer Grundfarbe 
aufnimmt und das Farbbild erst nach der Aufnahme rechnerisch erstellt wird. Die radiometrische 
Qualität des Sensors erlaubt es, dass jedes Roh-Pixel in 16 bits abgespeichert werden kann. Das 
errechnete Farbbild wird dann allerdings nur mehr mit 8 bits pro Farbe abgespeichert. 

1. Welche Datenmenge im Mbytes fällt für das Roh-Bild an? 40 Mega-Bytes 
2. Welche Datenmenge erwartet man für das Farbbild? 60 Mega-Bytes 

ad 1.: Das Rohbild hat natürlich genau soviele Pixel als Sensorelemente auf dem Chip, also 20 
Mega-Pixel. Da jedes Roh-Pixel in 16 bits (also 2 bytes) abgespeichert wird, hat man damit eine 
Datenmenge von 2 x 20 Mbytes = 40 Mbytes 
ad 2.: Das Farbbild besteht natürlich aus genau sovielen Pixel, nur das jetzt jedem Pixel drei Bytes 
zugeordnet sind. Die Datenmenge ist daher 3 x 20Mbytes = 60 Mbytes  
 
Frage 4 (4) 
Gegeben sei ein 2-kanaliges Bild, in welchem eine multispektrale Klassifizierung durchgeführt 
werden soll. Nach der Trainingsphase wurden folgende Repräsentanten, das sind Mittelwerte m und 
Standardabweichungen σ, für die 3 Klassen K1, K2 und K3 erhalten: 
K1:  m(25, 105)  σ(15, 20) 
K2:  m(100, 225)  σ(10, 10) 
K3:  m(50, 30) σ(25, 15) 
Gegeben sind ausserdem die Spektralwerte von 3 Pixel: 
Pixel1 (30, 103) 
Pixel2 (128, 192) 
Pixel3 (30, 200) 
Welcher Klasse gehören die Pixel an, wenn nach dem Hyperbox-Algorithmus mit einer ±2σ-
Schranke klassifiziert wird? Die Entscheidung ist zu begründen! 
Pixel1 gehört zu K1, da es innerhalb der K1-Box liegt, Pixel2 und Pixel3 gehören zu keiner Klasse, 
denn sie liegen außerhalb aller drei Boxen  
Die drei Boxes in den jeweils 2 Kanälen (das sind also dann genaugenommen drei Rechtecke im 
spektralen Merkmalsraum) erhält man aus den Mittelwerten plus und minus 2σ. Für die Klasse K1 
gelten die Rechteckbegrenzungen 25-2·15 bis 25+2·15 im Kanal 1 und 105-2·20 bis 105+2·20 im 
Kanal 2. Die Begrenzungen für die Klasse K1 = [0, 55] und [65, 145]. Das Pixel1 liegt mit den 
Werten 30 und 103 eindeutig innerhalb des Rechteckes, Pixel2 und Pixel3 nicht. Es wird daher der 
Klasse K1 zugeordnet. Auf gleiche Weise bestimmt man das Rechteck und eine eventuelle 
Zuordnung für die Klasse K2 und K3. Für K2 gilt [80, 120] und [205, 245], für K3 gilt [0, 100] und 
[0, 60]. Pixel1 liegt weder innerhalb K2, noch innerhalb K3. Pixel2 und Pixel3 liegen außerhalb 
aller Rechtecke, und sind somit nicht den gegebenen Klassen zuordenbar (Siehe Skizze). 

 
 



Frage 5 (3) 
Der Begriff Auflösung wird in verschiedenem Kontext definiert. Es gibt die spektrale, die 
radiometrische, die temporale und die geometrische Auflösung. Alle diese Auflösungen können in 
der fernerkundungsorientierten Bildverarbeitung Erwähnung finden. Erklären Sie kurz, welche 
Auflösung jeweils betroffen ist (oder sein könnte), wenn man 
1. die Pixelgröße definiert. 
2. von der Bit-Tiefe eines Bildes spricht. 
3. mit einem multi-kanaligen Bild arbeitet. 
ad 1: geometrische Auflösung 
Die geometrische Auflösung beschreibt die Fähigkeit kleine Details abbilden zu können. Die Pixel-
Größe ist ein Indikator dafür. Wenn man das Abtasttheorem anwendet, dann kann man aus der 
Pixelgröße herauslesen, welche kleinste Wellenlänge im Originalbild (also vor der Digitalisierung) 
im digitalen Bild noch wiedergegeben werden kann. 
ad 2: radiometrische Auflösung 
Die radiometrische Auflösung beschreibt die Fähigkeit eines Systems kleine Intensitätsunterschiede 
wiedergeben zu können. Die Bit-Tiefe hat nicht notwendigerweise etwas mit der radiometrischen 
Auflösung zu tun. Je größer die Bit-Tiefe, desto größer ist auch die Möglichkeit unterschiedliche 
Intensitäten abspeichern zu können. Um also ein radiometrisch hochauflösendes System adäquat 
abspeichern zu können, bedarf es also einer großen Bit-Tiefe. So gesehen, ist der Zusammenhang 
zwischen radiometrischer Systemauflösung und Bit-Tiefe zwar gegeben, aber nur mittelbar und 
nicht direkt ablesbar. 
ad 3: spektrale Auflösung 
Unter spektraler Auflösung versteht man die Möglichkeiten eines Systems Intensitäten in 
unterschiedlichen spektralen Bereichen (Bänder oder Kanäle) aufzeichnen zu können. Je mehr 
Spektralbereiche ein System aufnehmen kann, desto höher die spektrale Auflösung. Andererseits 
bedarf es bei einer hohen Spektralbereichszahl vernünftigerweise auch enger Bandbreiten der 
einzelnen Bereiche. Bandbreite und Bandanzahl sind nicht physikalisch streng miteinander 
verbunden, sondern nur über vernünftige und praxisgerechte Überlegungen. Hat ein Datensatz viele 
Spektralbereiche, so spricht man im Allgemeinen von einer hohen spektralen Auflösung. Man 
könnte aber auch von hoher spektraler Auflösung sprechen, wenn, unabhängig von der Band-
Anzahl, sehr enge Bandbreiten aufgezeichnet werden. 
 
Frage 6 (3) 
Bei der geometrischen Rektifizierung müssen im Allgemeinen Grauwertzuordnungen durchgeführt 
werden, durch welche die Pixel im geometrisch rektifizierten Bild Grauwerte erhalten, die denen 
des geometrisch verzerrten Bildes bestmöglich entsprechen. Die Verfahren der Zuordnung nach der 
Nächsten Nachbarschaft, mit Hilfe der bilinearen Interpolation und mit Hilfe der bikubischen 
Interpolation sind die am häufigsten verwendeten. Merken Sie in den folgenden Fällen an, welche 
Zuordnungsverfahren Sie verwenden könnten (Bedenken Sie, dass pro Fall eventuell auch 
mehrere Zuordnungsverfahren in Frage kommen könnten!): 

1. Gegeben ist ein Bild, welches nach der Minimum-Distance-Klassifizierung klassifiziert 
wurde. Das Klassifizierungsergebnis soll nun geometrisch rektifiziert werden. 
Geeignete Zuordnungsverfahren sind: NN. Klassifizierte Bilder enthalten keine 

Grauwerte, sondern Klassenkodes, die im Zuge der Rektifizierung nicht verändert werden dürfen. 
Es ist daher nicht gestattet, für die Grauwertzuordnungen Interpolationsverfahren zu verwenden, 
wie dies die bilineare und die bikubische Interpolation darstellt. Die einzige Zuordnungsmethode ist 
in diesem Fall daher die nächste Nachbarschaft. 

2. Sie erhalten ein 7-kanaliges Satellitenbild, welches nur näherungsweise geometrisch 
vorrektifiziert wurde, und welches Sie jetzt mit höherer Genauigkeit rektifizieren sollen. 
Geeignete Zuordnungsverfahren sind: NN, BILIN, BIKUB. Bei einem multispektralen 

Bild handelt es sich um Halbtonbilder. Die Daten stellen aufgezeichnete Strahlungsintensitäten, also 
Grauwerte dar, welche bei der Aufnahme durch Verschiebung des Sensors vielleicht einen etwas 



anderen Grauwert erfasst worden wären. Ein Interpolationsverfahren für die Zuordnung ist daher 
durchaus denkbar. Auch die NN Zuordnung kommt in Frage, wenn man, z.B. aus Gründen von 
radiometrischen Kalibrierungsaufgaben, sicherstellen will, dass durch die Umbildung keine 
ursprünglich nicht vorhandene, sondern durch einen Algorithmus erzeugte Grauwerte generiert 
werden. 

3. Gegeben ist ein Thermalscannerbild, welches zum Zweck der besseren visuellen 
Interpretierbarkeit mit einem kontinuierlichen Farbkeil von BLAU über GRÜN bis ROT 
kodiert wurde. Dieses Bild soll jetzt einer geometrischen Rektifizierung unterworfen 
werden. 
Geeignete Zuordnungsverfahren sind: NN, BILIN, BIKUB. Ein Thermalscannerbild ist 

ebenfalls, wie jeder Kanal eines Multispektralbildes, ein Strahlungsintensitätsbild. Eine 
Farbkodierung ordnet den Grauwerten nur Farben zu, um Intensität-Variationen besser sehen zu 
können. Es handelt sich somit nicht um ein Thematisches Bild. Daher sind auch in diesem Fall wie 
unter 2. alle Zuordnungsverfahren erlaubt. 
 
Frage 7 (3) 
Gegeben seinen zwei Bilder: ein 8-bit tiefes Satellitenbild B und eine 8-bit tiefe Maske M. Es soll 
eine Maskenoperation durchgeführt werden, sodass im Ergebnisbild E nur jene Pixel mit ihren 
Grauwerten voll erhalten bleiben, die im Interessensbereich liegen; alle anderen erhalten den Wert 0 
(NULL). Die Maske definiert den Interessensbereich, wobei der Wert 0 (NULL) den nicht-
interessierenden Bereich und der Wert 1 (EINS) den Interessensbereich festlegt. Schreiben Sie die 
Formel auf, mit deren Hilfe das Ergebnis alleine durch arithmetische Operationen (also der 
Grundrechnungsoperatoren +, -, x und / ) erhalten wird! 
E = B · M   (pixelweise Multiplikation) 
Diese Lösung sollte unmittelbar klar sein. Die Multiplikation mit einem Maskenwert 1 erhält den 
originalen Grauwert, jene mit dem Maskenwert 0 setzt in auf 0. Die Multiplikation erfolgt natürlich 
zwischen dem Grauwerten und dem entsprechenden Maskenwert jedes Pixel einzeln. 
 
Frage 8 (8) 
Und hier kommt das Glücksrad. Die Chancen auf R oder F stehen zu bleiben sind 50:50. Besser ist 
es, sich bei der Beurteilung der unten stehenden Aussagen weniger auf den Zufall, sondern vielmehr 
auf das Wissen zu verlassen. Da könnte es schon 100:0 für die korrekte Entscheidung stehen. 
Beurteilen Sie also vorzugsweise basierend auf Ihrem Wissen die folgenden Aussagen mit R(ichtig) 
oder F(alsch) und tragen Sie die Lösung klar leserlich in das Kästchen ein. 
 

Die SINC(x)-Funktion wäre im Falle der geometrischen Rektifizierung die ideale Grauwert-
Zuordnungsfunktion. Sie wird allerdings in der Praxis nicht verwendet, weil sie an der Stelle 
x=0 nicht definiert ist. Die SINC(x) Funktion (also sin(x)/x ) ist an der Stelle NULL nicht 
undefiniert, sie hat dort den Wert 1. Der Grund, warum SINC in der Praxis nicht verwendet 
wird, liegt in der unendlichen Ausdehnung der Funktion. Erst bei x = unendlich wird die 
Funktion NULL. Die Aussage ist daher falsch. 

 
Bei Verwendung der Minimum-Distance-Klassifizierung ist es unmöglich eine 
Zurückweisungsschranke zu definieren, die festlegen soll, dass gewisse Pixel keiner Klasse 
zugeordnet werden können. Wenn auch statistisch nicht sauber erklärbar, ist eine Schranke 
ohne Probleme möglich. Man braucht nur einzuführen, dass die Distanz im 
Multispektralraum begrenzt werden soll. Die Aussage ist daher falsch. 

 
Der Datentyp BYTE ist in der digitalen Bildverarbeitung heute noch sehr häufig anzutreffen. 
Er ist identisch mit dem Typ UNSIGNED-8-BIT-INTEGER. Ein Byte besteht auch 8 bits, die 
die Speicherung des Zahlenumfanges 0 bis 255 erlauben, ganzzahlig und ohne Vorzeichen. 
Daher ist die Aussage richtig 

 R 

 F 

 F 



 
Die mathematische Operation „Faltung“ findet man in der englischsprachigen Literatur 
unter dem Begriff „Convolution“. Keine Frage, die Aussage ist richtig. 
 
Das Spektrum eines Bildes wird durch eine Fourier-Transformation erhalten. Die auf das 
Originalbild bezogene Information des Spektrums ist identisch mit der Information im 
Originalbild. Die Fouriertransformation ist eine eindeutige Darstellung einer Funktion in 
einem anderen Parameterraum. Sie ist eindeutig umkehrbar. Beide Darstellungen sind daher 
auch informationsmäßig ident. Die Aussage ist richtig. 
 
Eine Bildkompression kann verlustbehaftet oder verlustfrei durchgeführt werden. Wie auch 
immer komprimiert wurde, nach der Dekompression entspricht zwar nicht der 
Informationsgehalt, aber die Entropie des Bildes wieder genau jener des Originalbildes. Der 
Informationsgehalt wird durch die Entropie ausgedrückt. Die Aussage in sich beinhaltet 
daher schon einen Widerspruch. Wenn der Informationsgehalt nach der Dekompression 
kleiner ist, wird das auch durch eine kleinere Entropie ausgedrückt. Die Aussage ist daher 
falsch, weil widersprüchlich.  
 
Den Huffman Code für eine Huffman-Kodierung leitet man mit Hilfe des 
Häufigkeitshistogramms ab. Bei dieser Art der Kodierung spricht man auch von einer 
Entropie-Kodierung. Die Huffman Kodierung beruht darauf, dass häufiger vorkommende 
Grauwerte mit kurzen Kode-Worten und selten vorkommende mit langen Kode-Worten 
gespeichert werden. Allein daraus sieht man, dass das Häufigkeitshistogramm für die 
Kodierung eine wichtige Rolle spielt. Mit einer derartigen Kodierung, kommt man der 
theoretischen Entropie eines Datensatzes sehr nahe und deshalb spricht man von einer 
Entropie-Kodierung. Die Aussage ist daher richtig. 
 
Die Faltungsoperation „Bewegter Mittelwert“ ist in die Kategorie „Tiefpassfilter“ 
einzuordnen. Der bewegte Mittelwert vermindert das Rauschen, indem in lokalen 
Umgebungen die Grauwerte gemittelt werden. Rauschen sind hochfrequente Anteile, die 
reduziert werden, während die anderen, tiefen Frequenz so gut wie ungehindert 
durchgelassen werden, d.h. die tiefen Frequenzen dürfen passiert. Die Aussage ist daher 
richtig. 

 
Frage 9 (2) 
Die Bildschärfung, das heißt, die Operation, welche ein unscharfes Bild schärfer erscheinen läßt, 
kann durch eine Filteroperation erreicht werden. Skizzieren Sie den eindimensionalen Graphen 
der Übertragungsfunktion für eine Bildschärfung! Beschriften Sie die Achsen (Achsennamen 
und Achsenskalierung)! 

 
Bei der Bildschärfung werden nur die Kanten verstärkt, oder in anderen Worten die hohen 
Frequenzen, welche notwendig sind, um Kanten auszuformen verstärkt. Dies bewirkt im lokalen 

 R 

 R 

 F 

 R 

 R 



Bereich eine Kontrasterhöhung, was für das Auge wie höhere Bildschärfe aussieht. Die 
Übertragungsfunktion sollte daher die tiefen Frequenzen unverändert lassen (sie repräsentieren den 
wesentlichen Bildinhalt) und die hohen Frequenzen verstärken (sie repräsentieren die lokalen 
Konstrasterhöhungen z.B. entlang der Kanten). Unverändert heißt, dass die Übertragungsfunktion 
den Wert 1 hat. Werte >1 führen zu einen Verstärkung, Werte < 1 zu einer Dämpfung. Man beachte, 
dass die höchste Frequenz 0,5 sein muss, was aus dem Abtasttheorem erklärbar ist. 
 
Frage 10 (3) 
Folgendes Summenhäufigkeitshistogramm ist gegeben (1. Zeile = Grauwert; 2. Zeile = 
Summenhäufigkeit): 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 

27 39 40 45 65 78 89 90 

27 12 1 5 20 13 11 1 

 
Füllen Sie in die 3. Zeile das Häufigkeitshistogramm, welches dem Summenhäufigkeitshisto-
gramm entspricht! 
Das Summenhäufigkeitshistogramm entsteht, indem man in der Reihenfolge der Grauwerte die 
Einzelhäufigkeit schrittweise aufsummiert (also intergriert), d.h. also, die Differenz zwischen zwei 
aufeinanderfolgenden Summenhäufigkeitswerten entspricht dem Häufigkeitswert des 
Folgegrauwertes. Das Häufigkeitshistogramm erhält daher ganz einfach durch Differenzenbildung 
(also Differenzieren) des Summenhäufigkeitshistogrammes. 
 
Frage 11 (2) 
Sie haben folgende Grauwerte gegeben: g1=31, g2=128, g3=255. Führen Sie folgende bitweisen 
Operationen aus und schreiben Sie auf, welchen Grauwert g4 danach erhält! Dokumentieren 
Sie die einzelnen Bit-Operationen! 
g4 = (g1 OR g2) AND g3 
g4=159. Die einzelnen Schritte sind: 

00011111   (=g1=31) 

   OR 

10000000   (=g2=128) 

    = 

10011111   (=159) 

   AND 

11111111   (=g3=255) 

    = 

10011111   159 

Frage 12 (6) 
Bei der Ausführung einer n-dimensionalen Faltung können Sie die Eigenschaft der Separierbarkeit 
nutzen und die Faltung damit in eine Folge von n eindimensionalen Faltungen ablaufen lassen. Sie 
sollen eine 5x5-Binomialfilterung eines Bildes B durchführen. Schreiben die Faltungsschritte auf, 
wie die Faltung unsepariert abläuft, und dann wie sie separiert abläuft! (Schreiben Sie die 
verwendeten Faltungsmatrizen mit ihren Werten voll besetzt an!) 
1-dimensionale 5x1-Binomalfaltungsmatrix: F= 1/16·(1 4 6 4 1) 
Separierte Faltung:  (B * F)*FT 

 



2-dimensionale 5x5-Binomialfaltungsmatrix: F2D= F*FT = 
1 4 6 4 1 
4 16 24 16 4 
6 24 36 24 6 
4 16 24 16 4 
1 4 6 4 1 

Nicht separierte Faltung: B*F2D 
 
Zuerst einmal Bestimmung der 1-dimensionalen Binomial-Faltungsmatrix durch Aufbau des 
Pascal’schen Dreieckes. Man beachte, dass die Matrix auf die Summe=1 skaliert werden muss, es 
ist also durch die Summe der Matrixelemente zu dividieren. Im 1-dimensionalen Fall ist der 
Skalierungswert: 1/16 
    1 

   1 1 

  1 2 1 

 1 3 3 1 

1 4 6 4 1   

Die 2-dimensionale Matrix leitet man durch Aufhebung der Separierbarkeit, also man faltet die 1-
dimensionale horizontale Matrix mit der 1-dimensionalen vertikalen Matrix. Der Skalierungsfaktor 
der 2-dimensionalen Matrix ist 1/16/16=1/256.   

Frage 13 (6) 
Die Qualitätsbeurteilung einer Klassifizierung wird üblicherweise mit Hilfe einer Konfusionsmatrix 
durchgeführt. Folgende Konfusionsmatrix sei erhalten worden: 
  

 Referenzklassen 

Wald Wiese 

Klassifizierungs-
ergebnis 

Wald 2200 100 

Wiese 600 700 

 
Berechnen Sie die Gesamtgenauigkeit (Overall Accuracy), die Users Accuracy und den Error 
of Omission! 
Gesamtgenauigkeit: Summe der Diagonalelement/Summe aller Elemente=2900/3600=80,56% 
User’s Accuracy: Anzahl der richtig klassifizierten Klasse/Summe der klassifizierten Klasse: 
UA(Wald)=2200/2300=95,65%; UA(Wiese)=700/1300=53,84% 
EoO=1-Producer’s Accuracy: 
EoO(Wald)=1-(Anzahl der richtigen Referenzklasse/Summe der Referenzklasse)=1-
2200/2800=21,43%; EoO(Wiese)=1-700/800=12,5% 
Die Gesamtgenauigkeit gibt den Prozentsatz aller richtig klassifizierten Pixel in Bezug auf alle in 
die Qualitätsbeurteilung einbezogenen Pixel an, in der Konfusionsmatrix heißt dies, die Summe 
aller Pixel dividiert durch die Summe der Haupt-Diagonale. Im konkreten Fall heißt dies, dass 
80,56% aller Pixel richtig klassifiziert wurden. 
 
Die User‘s Accuracy betrachtet die klassenspezifische Genauigkeit aus der Sicht des Users. Dieser 
sieht das Klassifizierungsergebnis und will wissen, wie viel dieses Klassifizierungsergebnisses ist 
pro Klasse richtig. Es geht als um die richtig klassifizierten Pixel einer Klasse in Bezug zu allen in 
diese Klasse klassifizierten Pixel. In obiger Konfusionsmatrix werden die Zeilen verwendet. Im 
Beispiel heißt das, dass 95,65% aller klassifizierten Waldpixel auch tatsächlich Wald sind, und dass 
53,84% aller klassifizierten Wiesenpixel tatsächlich Wiesenpixel sind. Die User’s Accuracy ist das 

1/256· 



1-er Komplement zum Error of Commission (EoC). 
 
EoO: Prozentsatz an Pixel die fälschlicherweise nicht der richtigen Referenzklasse zugewiesen 
wurden; sie gehen also der Referenzklasse ab, sind „omitted“. In obiger Konfusionsmatrix sind die 
Spalten betroffen. Im konkreten Fall wurden 21,43% fälschlicherweise nicht der Referenzklasse 
Wald zugewiesen, und 12,5% fälschlicherweise nicht der Referenzklasse Wiese. EoO ist das 1-er 
Komplement zur Producer’s Accuracy. 

Frage 14 (4) 
Ein Bild soll grauwertmäßig verändert werden, so dass man in der Bilddarstellung den Bildinhalt 
gut erkennen kann. Eine beliebte Vorgehensweise für eine automatisierte Anpassung, die bei den 
meisten natürlichen Bildern gute Ergebnisse liefert, ist das Stretching des Intervalls [m-n·σ, m+n·σ] 
auf den gesamten verfügbaren Grauwertebereich, z.B. auf [0, 255]. n wird oft 2,5 gesetzt, kann aber 
auch vom Benutzer gewählt werden. Schreiben Sie die algebraische Formel an, nach welcher ein 
Originalgrauwert gALT in einen „gestretchten“ Grauwert gNEU umgerechnet wird. (Sie können 
annehmen, dass die Berechnung von m (=Mittelwert) und σ (=Standardabweichung) getrennt 
erfolgt, und somit werden diese beiden Größen als gegeben betrachtet). 
 

(� + ��) − (� − ��)

���� −	(� − ��)
=

255 − 0

���� − 0
		→ 		 ���� =

255

2��
(���� − � + ��) 

Außerdem gilt:   
����	���� < 	0	����	���� = 0

����	���� > 	255	����	���� = 255
 

Es handelt sich hier um eine lineare Abbildung des Intervalls [m-nσ, m+nσ] auf das Intervall 
[0, 255]. Die algebraische Gleichung kann z.B. leicht mit Hilfe der Proportionen aufgestellt werden. 
Es ist aber zu beachten, dass der Wertebereich des Ergebnisses auf [0, 255] eingeschränkt ist, eine 
Tatsache, die durch die algebraische Formel natürlich nicht berücksichtigt wird. Es müssen also in 
der Folge noch zwei Bedingungen eingefügt werden, die alle Ergebniswerte unter Null auf Null 
setzen und alle über 255 auf 255.  
 
Frage 15 (4) 
Das Abtasttheorem legt fest, mit welchem Digitalisierintervall man zu diskretisieren hat, damit eine 
gewisse im analogen Vorlagenmaterial vorhandene maximale Frequenz auch im digitalisierten Bild 
erhalten bleibt. Nehmen wir an, Sie haben ein Luftbild mit einer photographischen Auflösung von  
40 Linienpaaren pro mm („Linienpaar“ wird in der Photographie häufig als Synonym zum Begriff 
„Wellenperiode“ verwendet). Schreiben Sie das Abtasttheorem an und berechnen Sie mit 
welcher Pixelgröße (in µm) digitalisiert werden muss, damit die photographische Auflösung 
garantiert erhalten bleibt! 

�������ℎ�����:	∆� =
����

2
		����	���� = 2	∆� = 1	���������� 

λmin errechnet sich aus den 40 LP/mm. λmin  = 1 LP = 1mm/40 = 25µm. Das Digitalisierintervall 
muss daher kleiner als 25/2µm, kleiner als 12,5µm sein. 
 
Frage 16 (2) 
Sie führen eine Fourier-Transformation eines Bildes durch und erhalten dessen Spektrum. Das 
Spektrum beinhaltet drei Kenngrößen, durch welche die Elementarwellen eindeutig beschrieben 
werden. Welche Kenngrößen sind das? 
Wellenlänge (oder gleichwertig Frequenz), Amplitude und Phase 
 
Frage 17 (2) 
Beschreiben Sie kurz, was die statistischen Größen Mittelwert, Median und Modalwert 
beschreiben und führen Sie an, in welchem Sonderfall diese drei Werte ident sind! 
Der Mittelwert ist das arithmetische Mittel aller im Bild vorhandenen Grauwerte. Der Median ist 



der an der mittleren Position sich befindliche Grauwert in einer größenmäßig sortierten Folge aller 
im Bild vorhandenen Grauwerte. Der Modalwert ist der Grauwert, der im Bild am häufigsten 
vorkommt. Im Falle einer idealen Normalverteilung der Grauwerte, werden alle drei Werte gleich 
groß, allerdings kann man nicht sagen, dass eine Normalverteilung gegeben sein muss, wenn man 
feststellt, dass alle 3 Werte gleich groß sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENDE 


