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Frage 1 (2) 

Sie bekommen Daten des digitalen Schweizer Geländemodelles in Form eines digitalen Bildes 

geliefert. Die Höhenwerte sind in dm-Auflösung gegeben und wurden als 16-bit-unsigned integer 

abgespeichert. Die höchste Erhebung ist die Dufourspitze mit 4634 m. 

Sind die 16-bits wirklich notwendig? Wieviele bits bleiben in jedem Fall unbenutzt? Erklären 

Sie ihre Entscheidung!    Ja, 16 bits sind notwendig, kein bit bleibt unbenutzt. Die größte Zahl ist 

46340. (bei 16 bits ist die größte Zahl 65535, bei 15 bits wäre sie 32767  15 bits reichen also 

nicht aus!). Eine ergänzende Bemerkung: Wollte man ganz genau herausfinden, wieviele bits man 

für die Binär-Darstellung von 46340+1 Werten (der Wert Null muss ja auch dazugerechnet werden) 

benötigen würde, kommen die 2-er Potenzen zur Anwendung. Man fragt nach n in der Gleichung: 

46341=2
n
. Daraus folgt: n=ln(46341)/ln(2)=15,5. Der theoretische Wert muss für die praktische 

Realisierung natürlich immer aufgerundet werden, d.h. die  notwendige bit-Anzahl ist 16.  

Frage 2 (2) 

Es ist bekannt, dass Bilder eines natürlichen Umfeldes im Allgemeinen nur sehr schlecht verlustfrei 

komprimiert werden können. Als Daumenregel sagt man, dass man im Schnitt 50% Speicherplatz 

einsparen könnte. Womit können Sie im Voraus abschätzen, wie stark ein gegebenes Bild 

tatsächlich verlustfrei abgespeichert werden könnte? 
Mit Hilfe der Entropie des Bildes im Vergleich zu den tatsächlich verwendeten bits/Pixel 

Die Entropie gibt Auskunft über die im Schnitt notwendigen Anzahl von bits, die für eine 

verlustfreie Abspeicherung der gegebenen Bildinformation ausreichen würde. Kennt man die 

verwendete Anzahl von bits/Pixel und dividiert diese durch die Entropie, so erhält man den 

abgeschätzten Kompressionsfaktor. 

Frage 3 (5) 

Jemand will an einem Bild eine Faltung zur Reduktion des Bildrauschens durchführen und 

beschließt, ein 7x7-Binomial-Filter zu verwenden. 

(a) Schreiben Sie die Filtermatrix dazu auf! 
 

1 6 15 20 15 6 1 

6 36 90 120 90 36 6 

15 90 225 300 225 90 15 

20 120 300 400 300 120 20 

15 90 225 300 225 90 15 

6 36 90 120 90 36 6 

1 6 15 20 15 6 1 

 

Der eindimensionale Filter ergibt sich aus dem Pascal’schem Dreieck.(und zwar aus der 7. Reihe). 

Die Dreieckswerte sind natürlich noch auf die Summe zu normieren, d.h. im konkreten Fall durch 

64 zu dividieren. Das zweidimensionale Filter erhält man durch Anwendung der umgekehrten 

Separabilitätseigenschaft, oder in anderen Worten durch Faltung eines horizontalen 

eindimensionalen Filters mit demselben vertikalen eindimensionalen Filter. In der hier vorhandenen 

1/64²   

· 



schönen symmetrischen Filterform ist die Faltung ganz einfach durch eine Multiplikation zu 

ersetzen. Die erste Zeile und erste Spalte der Matrix werden mit den Werte des 1D Filters gefüllt. 

Alle anderen Werte ergeben sich durch Multiplikation der Werte in der ersten Zeile mit jenen in der 

ersten Spalte. Die Skalierung auf die Summe ist dann auch wieder durchzuführen, die in diesem 

Fall 64 x 64 ist. 

In einem konstant schwarzen Bild (=Grauwert 0) gibt es ein einziges Pixel mit dem Grauwert 1024. 

(b) Welchen Grauwert würde dieses Pixel nach dieser Filterung erhalten? 
1024*400/64²=100 

Da der Hintergrund ja Null ist, benötigt man nur das zentrale Filterelement zur Berechnung des 

Filterwertes. Nebenbemerkung: Ein gesetztes Pixel in einem konstanten Umfeld entspricht dem 

Dirac-Impuls. Dessen Faltungseigenschaft ist die Kopiereigenschaft (Sifting Property). D.h. das 

Bild wird genau an die Stelle des Dirac-Impulses gesetzt. Im konkreten Fall würde also die 

Filtermatrix (als eines der Faltungsoperanden) zentral an die Stelle des Einzelpixels gesetzt. Auf 

diese Weise wäre auch die Frage leicht zu beantworten gewesen, wie das gesamte gegebene Bild 

nach der 7x7 Faltung aussehen würde. Es würde also ident mit der Filtermatrix sein und nur der 

Skalierungsfaktor würde sich von 1/64² auf 1024/64² ändern. Um diese 7x7 Werte herum, wäre der 

Rest des Bildes (wie der gegebene Hintergrund) Null. 

 

Frage 4 (4) 
Ein optisches Abbildungssystem besteht aus einer Reihe von Komponenten (z.B. Optik, optischer 

Filter, Sensor, etc.), die jeweils einem Filter im Sinne der Bildverarbeitung entsprechen. Daher ist es 

auch üblich für jede dieser Komponenten deren Übertragungsfunktion H(f ) (=Modulation Transfer 

Function =MTF(f)) bekanntzugeben, die im Allgemeinen alle eine Low-Pass-Filter-Charakteristik 

besitzen. Das Filter des Gesamtsystem wirkt wie eine Serie der Einzelfilter. 

Im Folgenden sind einige Werte der MTFs der Komponenten gegeben. Gesucht sind die Werte der 

MTF des Gesamtsystems! 

 

Frequenz f 0 0,2 0,4 0,5 

MTF(f) der Optik 0,98 0,95 0,85 0,8 

MTF(f) des optischen Filters 0,9 0,88 0,8 0,75 

MTF(f) des Sensor 0,93 0,9 0,82 0,7 

MTF(f) des Gesamtsystems? 0,820 0,752 0,558 0,42 

Die Filterung im Frequenzbereich ist eine Multiplikation des Bildspektrums mit dem 

Filterspektrum, also der Übertragungsfunktion. Mehrere hintereinander ablaufende Filter kann man 

daher zum einem Filter zusammenfassen, welches aus dem Produkt der Einzelfilter erhalten wird. 

Also gegeben sei ein Bild B und 3 MTFs, welche sequentiell hintereinander angewendet werden. 

Aus dem ursprünglichen Bild B ergibt sich dann am Ende B3. Demonstration: B1=B·MTF1   

B2=B1·MTF2   B3=B2·MTF3. Durch Rückwärtseinsetzen ergibt sich B3=B·MTF1·MTF2·MTF3. 

q.e.d. 

Frage 5 (3) 

Sie kennen einen Farbort im Farbdreieck mit den Werten r=0,3 und g=0,6. Sie wissen auch, dass 

dieser Dreiecksfarbort im RGB-Farbwürfel einem Farbort entspricht, dessen R den Wert 20 hat. 

Wie groß ist das dazugehörende G und B? 
r=R/(R+G+B) g=G/(R+G+B) b=B/(R+G+B) da r+g+b=1 folgt b=0,1 

Es gilt: r:g:b == R:G:B. Daher ergibt sich sofort R:G:B=20:40:6,67 

Man kann also die Werte über die erhalten gebliebenen Verhältnisse so gut wie sofort aufschreiben. 

Aber natürlich geht es auch anders: Es handelt sich dann um die Lösung eines Gleichungssystems 

mit 2 Unbekannten, was in diesem Fall durch die Substitution auch sehr einfach geht. Wichtig ist 

als Voraussetzung zu wissen, dass die Summe der Farbdreieckskoordinaten immer 1 ist. 

 



Frage 6 (4) 

Sie stellen eine Grauwerte-Tabelle in Form eines digitalen Bildes dar, wobei jedes Pixel einen 

anderen Grauwert besitzt und jeder Grauwert im Bild nur ein einziges Mal vorkommt. Das Bild ist 

32x32 Pixel groß. Welche Entropie hat dieses Bild? 

 Die Entropie ist 10.  Alle Grauwerte kommen gleich oft vor und alle Pixel sind besetzt, d.h. es gibt 

32 x 32=1024 unterschiedliche Grauwerte, das sind 2
10

 Grauwerte, wozu man also 10 bits benötigt, 

nicht mehr und auch nicht weniger, da alle gleich oft vorkommen. 

Frage 7 (4) 

Nach einer Klassifizierung erhalten Sie für eine Gesamtgenauigkeit (Overall Accuracy) von 85% 

und einen Kappa-Koeffizienten von 0,55. Was sagen Ihnen diese Werte über die 

Klassifizierungsqualität? Erklären Sie kurz, was diese Genauigkeitsangaben aussagen! 
Die Overall Accuracy gibt an, wie viele klassifizierte Pixel mit den Referenzpixeln klassenmäßig 

zusammenpassen. 85% ist für eine multispektrale Klassifizierung recht gut. Der Kappa-Koeffizient 

gibt, wie zufällig die Klassenzuweisung zustande gekommen sein könnte. Je kleiner Kappa, desto 

weniger war die Zuweisungsentscheidung durch den Klassifizierungsalgorithmus zustande 

gekommen. 1,0 wäre das Maximum an Determiniertheit. 0,55 ist nicht sehr gut, und zeigt, dass 

schon ein gewisser Zufallsanteil mitgespielt hat. 

Frage 8 (3) 

In einem Bild sind deutliche Aliasing-Effekte zu erkennen. Was könnte der Grund dafür sein und 

wie hätte man sie vermeiden oder sie zumindest weniger dominant in Erscheinung treten 

lassen können? 
Aliasing entsteht, wenn das Abtasttheorem nicht eingehalten wurde, das besagt, dass die 

Abtastfrequenz mehr als doppelt so hoch als die Abtastfrequenz sein muss. Man kann Aliasing 

reduzieren, indem man mit Tiefpassfilterung die hohen (aliasing-anfälligen) Frequenzen unterdrückt 

oder deren Amplitude vermindert. 

Frage 9 (2) 

Schreiben Sie eine 3x3 Filtermatrix auf, durch welche eine sogenannte Laplace-Filterung 

basierend auf einer 4er-Nachbarschaft durchgeführt werden kann! 

 

 1  

1 -4 1 

 1  

Der Laplace-Operator ist im n-dimensionalen Fall die Summe der 2. Ableitungen, eigentlich das 

innere Produkt zweier n-dimensionaler Gradientenvektoren. Im 2D-Fall gilt: 

∆𝑓(𝑥, 𝑦) = (
𝜕𝑓

𝜕𝑥
,
𝜕𝑓
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)
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Nach den Linearitätsregeln für Faltungen können addierte Faltungen bereits durch Addieren der 

Faltungsmatrizen zusammengefügt werden. Es gilt: A*F1+A*F2=A*(F1+F2). Es werden im 2D 

Fall die 1D Faltungsvektoren zu einer 2D Faltungsmatrix addiert (NICHT verwechseln mit der 

Anwendung nach der Separierbarkeitsregel!): 

(1 −2 1) + (
1
−2
1
) = (

0 1 0
1 −4 1
0 1 0

) 

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? 
Die Verteilung im Merkmalsraum sollte einer Normalverteilung entsprechen, Die Verteilungen 

unterschiedlicher Klassen sollte nicht oder nur sehr wenig überlappen. 



Der Maximum-Likelihood-Algorithmus (ML) modelliert n-dimensionale Datenverteilungen nach 

einer n-dimensionalen Normalverteilung. Damit wird der ML-Algorithmus nur dann optimal 

funktionieren, wenn die gegebene Datenverteilung auch tatsächlich der Normalverteilung 

entspricht. Ein zweites Kriterium ist die Trennbarkeit von Verteilungen. Sind 2 Verteilungen genau 

übereinander gelagert, ist verständlicherweise überhaupt keine Trennung möglich, auch wenn beide 

ideale Normalverteilungen wären. Um also eine gute Klassentrennbarkeit zu erreichen, sollten sich 

die Verteilungen so wenig wie möglich überlappen. Es gibt sogar eigene Algorithmen, die noch vor 

der Klassifizierung die Trennbarkeit abschätzen. Ein recht beliebter davon ist die Jeffries-

Matsushita-Distanz. 

Frage 11 (4) 

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? Zeichnen Sie eine Skizze für 

einen einfachen Fall (2 Klassen, 2 Kanäle), in welcher ersichtlich ist, dass das eine 

Klassifizierungsverfahren ein besseres Ergebnis liefern wird als das andere! 
Die Min.Dist.Methode verwendet im n-dimensionalen Merkmalsraum nur die euklidische Distanz 

zwischen den Klassenzentren und den zu klassifizierenden Pixel. Die Box-Klassifizierung 

verwendet die kanalspezifischen Standardabweichungen der Datenverteilungen, um die 

Entfernungen von den Klassenzentren einzuschränken. Es ist wichtig zu bemerken, dass auch die 

Boxklassifizierung eine Art Min.Dist. Klassifizierung ist, und dass die kanalspezifischen 

Standardabweichungen nur dann einigermaßen gut funktionieren, wenn es zwischen den beiden 

Kanälen keine Korrelationen gibt (d.h. kreissymmetrischen Verteilungen wären optimal). Erst die 

Max.Liklihood Klassifizierung würde die Kanal-Korrelationen berücksichtigen. Als typisches 

Beispiel, wo Box-Klassifizierung ein besseres Ergebnis liefert als die Min.Dist.Methode, wären z.B. 

zwei kreissymmetrische Verteilungen (eine mit großer die andere mit kleiner Standardabweichung), 

die einander fast berühren. Der Klassendiskriminator für die Min.Dist.Methode ist die 

Streckensymmetrale zwischen den beiden Klassenzentren. Die Symmetrale würde dann einen 

großen Teil der breiten Verteilung der anderen Klasse zukommen lassen, wie das skizzierte Beispiel 

zeigt: 

 
 

Frage 12 (4) 

Sie haben ein Bild, welches Ihnen die Grauwertverteilung betreffend nicht gefällt, und daher 

wählen Sie die Histogramm-Einebnung, um eine automatische Kontrast- und 

Helligkeitsverbesserung zu erreichen. Es ist allerdings sehr wahrscheinlich, dass Sie auch mit 

diesem Ergebnis nicht sehr zufrieden sind. 

(a) Warum ist das der Fall? 

Nach der Histogramm-Einebnung sollten alle Grauwerte gleich häufig vorkommen. Unser 

Sehsinn erwartet aber weniger helle und dunkler und dafür mehr mittlere Grauwerte, also 

eher eine Normalverteilung. Das eingeebnete Bild erscheint extrem kontrastreich. 



(b) Welche andere automatisierte Histogramm-Anpassungsmethode hätten Sie wählen 

können, um ein gefälligeres Bild zu erhalten? 

Die Histogramm-Normalisierung käme unserem Sehsinn viel besser entgegen. Natürliche Bilder 

haben im Allgemeinen eine Grauwertverteilung die einer Normalverteilung ähnlich ist. Es 

kommen viel mehr mittlere Grautöne vor als helle und dunkle. Unser Sehsinn ist „gewohnt“ 

solche Bilder als ausgewogen zu empfinden. Ist eine Normalverteilungsähnlichkeit nicht 

gegeben, weil es viel mehr helle und auch dunkle Grauwerte gibt, so fallen uns diese hellen und 

dunklen viel deutlicher auf, als es dem tatsächlichen Vorkommen entsprechen dürfte. 

Frage 13 (6) 

Sie führen eine geometrische Rektifizierung eines Satellitenbildes durch und müssen sich 

entscheiden, welches Grauwertezuordnungsverfahren Sie verwenden werden. Im folgender Tabelle 

sehen Sie einen kleinen Ausschnitt des Originalbildes, welches umgebildet werden soll. Der 

Bildkoordinatenursprung (0; 0) liegt in der Mitte des linken unter Pixels. Die x-Achse läuft nach 

rechts, die y-Achse nach oben. Die Pixelkoordinaten des Adressierungspunkts, für den der Grauwert 

eines Pixels im rektifizierten Bild bestimmt werden soll, liegt bei (1,25; 1,75). 

 

Berechnen Sie den zuzuordnenden Grauwert 

(a) einmal nach der Methode der nächsten Nachbarschaft und 

(b) ein zweites Mal nach der bilinearen Interpolation! 

ad (a): nimmt das dem Adressierungspunkt nächstgelegene Pixel, der Grauwert ist daher 104 

ad (b): man interpoliert linear in beide Richtungen und beginnt z.B. in x-Richtung. Der 

Adressierungspunkt liegt 25% nach 96 in Richtung 100, und 25% nach 104 in Richtung 122: das 

ergibt 96+(100-96)/41=97 bzw. 104+(122-104)/4=108,5. In y-Richtung gilt: Der 

Adressierungspunkt liegt 75% nach 97 in Richtung 108,5: das ergibt 97+(108,5-97)*3/4=105,625 

Bei der bilinearen Interpolationsfläche handelt es sich um ein hyperbolisches Paraboloid. Die 

folgende Abbildung zeigt eine solche bilineare Funktion (der Funktionswert = Grauwert). Die 

Gitterlinien sind Gerade, die Unterteilungen entlang einer Linie sind ebenfalls linear. Die 

Interpolationsfläche selbst ist aber KEINE Ebene. 

 
Man könnte also auch die algebraische Form dieser Fläche als g=f(x,y)=ax+by+cxy+d ansetzen. a, 



b, c und d können aus den 4 Eckpunktkoordinaten und deren Grauwerte bestimmt werden. In der 

Folge kann man dann für jede beliebige Position innerhalb des Interpolationsviereckes den bilinear 

interpolierten Grauwert berechnen. Diese Vorgehensweise wird man wählen, wenn man nicht nur, 

wie in diesem Beispiel, nur einen einzigen Punkt interpolieren muss. Wo man den Koordinaten-

Ursprung für diesen Ansatz wählt, ist nicht entscheidend. Der Einfachheit halber wird man einen 

lokalen Nullpunkt beim linken unteren Pixel des Interpolationsquadrates annehmen, im konkreten 

Fall in der Mitte des Pixels mit dem Grauwert 96. Man kann aber auch den Ursprung belassen, wo 

er ist und die Gleichungen entsprechend ansetzen, etwa: 

96=a+b+c+d 

100=2a+b+2c+d 

104=a+2b+2c+d 

122=2a+2b+4c+d 

Als Lösung erhält man: a= -10, b= -6, c=14, d=98. Setzt man nun für x=12,5 und y=1,75 ein, so 

erhält man 105,625 als linear interpolierten Grauwert. Es gibt aber noch andere Lösungsansätze, die 

für Implementierungen in Bildverarbeitungssoftware vorteilhafter sind. 

Frage 14 (6) 

Zu den morphologischen Filtern gehören unter anderen CLOSE und OPEN. 

(a) Erklären Sie, wie die Filter aufgebaut sind und 

(b) zeigen Sie anhand des darunter gezeigten Beispieles (weiß=Hintergrund, grau=Objekt), 

wie sich das Objekt durch die Anwendung von CLOSE und durch die Anwendung von OPEN 

verändert! 
Beide sind eine Kombination 2er morphologischer Filter. CLOSE ist DILATE gefolgt von ERODE 

OPEN ist ERODE gefolgt von DILATE 

        Ausgangsbild                                   Nach OPEN?                                  Nach CLOSE?            

Bei DILATE (Ausweiten) wird dem Objekt an den Rändern im Allgemeinen 1 Pixel hinzugefügt, 

wodurch kleine Löcher zugestopft werden und nahe beieinander liegende Objekte verschmelzen. 

Bei ERODE (Abtragen) wird an den Rändern des Objekt im Allgemeinen 1 Pixel abgefräst. Kleine 

Objekte verschwinden und mit schmalen Stegen zusammenhängende Objekte werden endgültig 

getrennt. Die das Aufeinanderfolgen von DILATE und ERODE bzw. ERODE und DILATE wird 

der sonstige Umfang der Objekt nicht (oder nur minimal) verändert, aber Löcher und Gassen bzw. 

Inseln und Stege sind entfernt. 

Frage 15 (8) 

Das Casino der Digitalen Bilderverarbeitung hat die Winterzeit hin sich gelassen und lädt Sie 

freundlichst zu einem Besuch ein. Spieler-Naturen werden sich voll auf ihr Glück verlassen und 

werden dabei nicht selten vom Glück verlassen. Kluge werden daher Überlegungen den Vorzug 

geben, wenn es darum geht, folgende Aussagen auf richtig (R) oder falsch (F) zu überprüfen. 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 wird für solche Bilder 

nur 1 Byte benötigt. Für zwei Werte (0 oder 1) braucht man nur 1 bit und nicht 1 

Byte. Die Aussage ist daher falsch. 

R / ▓ Die Huffman-Kodierung gehört zur Gruppe der Entropie-Kodierer. Mit diesem 



Kodierungsalgorithmus ist es möglich, Bilder verlustfrei zu komprimieren. Die 

Huffman-Kodierung ist eine ein-eindeutige der Grauwerte in Code-Worte, wobei als 

Regel gilt, dass häufig vorkommende Grauwerte sehr kurze Code-Worte, für wenig 

häufig vorkommende lange Coce-Worte verwendet werden. Wegen der Eindeutigkeit 

der Code-Worte ist der Vorgang 100% reversible. Wegen der unterschiedlichen 

Code-Wort-Längen erreicht man aber eine (verlustfreie) Kompression. Die Ausage 

ist daher richtig. 

R / ▓ Die Faltung gehört zur Gruppe der linearen Filter im Ortsbereich. Für die Faltung ist 

das Liniearität-Kriterium erfüllt. Daher ist die Aussage richtig. 

▓ / F Eine Filterung im Ortsbereich kann theoretisch immer durch eine Filterung im 

Frequenzbereich ersetzt werden und umgekehrt. Nur eine Faltung kann durch eine 

Filterung im Frequenzbereich ersetzt werden. Es gibt aber viele andere Filter im 

Ortsbereich, z.B. die morphologischen Filter wie CLOSE und OPEN, die natürlich 

überhaupt nicht im Frequenzbereich realisierbar sind. Daher ist die Aussage falsch. 

▓ / F Durch Transformation eines RGB-Bildes in das Farbdreieck kann man für jedes 

Pixel Information über dessen Helligkeit (I), dessen Farbton (H) und dessen 

Farbsättigung (S) erhalten. Man spricht daher auch von einer IHS-Transformation. 

Mit der Dreieckstransformation kann man zwar eine gewisse Aussage über Farbton 

und Sättigung erreichen, aber die Helligkeit geht hierbei verloren. Es handelt sich 

daher auch auf keinen Fall um eine IHS-Transformation. Die Aussage ist falsch. 

R / ▓ War das Abtasttheorem bei der Bilddigitalisierung nicht erfüllt, so könnte es 

vorkommen, dass die tatsächliche Richtung von Zeilenkulturen (z.B. bei Weingärten) 

im digitalen Bild deutlich verdreht erscheint. Aliasing gibt nicht nur eine 

Scheinfrequenz der digitalisierten Strukturen vor. Aliasing-Effekt sind auch 

Richtungsabhängig und daher können Zeilentexturen verdreht oder verformt 

erscheinen. Die Aussage ist daher richtig. 

R / ▓ Ein LoG-Faltungsfilter entspricht einer Kombination von einem gewichteten 

Mittelwertfilter (weighted moving average filter) und einem Zweite-Ableitung-Filter 

(Laplacian filter). LoG steht für Laplacian of Gaussian, also die Laplace-Filterung 

von einem Gauss-gefilterten Bild. Das Gauss-Filter ist ähnlich wie das Binomialfilter 

ein gewichteter Mittelwert-Filter, dessen Gewichtsverteilung der Gausschen 

Glockenkurven entnommen ist. Das Laplace-Filter liefert die 2. Ableitung. Die 

Aussage ist daher richtig. 

▓ / F Als Ringing-Effekt bezeichnet man störende Artefakte, welche vor allem dann zu 

erwarten sind, wenn man statt idealer Filter Hochpassfilter einsetzt. Ringing Effekte 

treten bei Filtern auf, bei denen die Amplituden der Bildfrequenzen abrupt geändert 

werden, z.B. von 0 auf 1. Ein solches Filter wird ideales Filter genannt. Ringing tritt 

also hauptsächlich bei idealen Filtern auf und nicht wie oben behauptet, nicht bei 

idealen Filtern. Ausserdem gibt es keinen Zusammenhang mit Hoch- oder Tiefpass. 

Die Aussage ist also falsch. 

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

 


