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Teilaufgabe 1 

Die beste Qualität der Wiedergabe wurde mit einer Einstellung der Helligkeit auf 8% und des 
Kontrastes auf 7% erreicht. Die Linien traten nach der Einstellung etwas deutlicher hervor. 
 
Teilaufgabe 2 

1. Maximumoperator 

Hierbei erwies sich die Fenstergröße 3 als günstig. Bei Vergrößerung des Fensters wurde die Abbildung des 

Objektes heller. Beim Maximumoperator wird als Grauwert für das entsprech-ende Pixel jeweils der höchste 

Wert innerhalb des Fensters gewählt. Ist das Fenster größer,  ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass innerhalb des 

Fensters ein Grauwert mit einer hohen Zahl liegt, weil das Ausgangsbild vorwiegend aus dünnen schwarzen 

Linien auf hellem bzw. weißem Hintergrund  besteht. 

Als Schwellenwert wurde die 220 gewählt. Dadurch verschwanden die grauen Stellen im Hintergrund. 

 

2. Mediumoperator 

Hierbei wird für das Pixel jeweils der Zentralwert aller im Fenster vorkommenden Grauwerte gewählt. Eine 

optimale Abbildung ergab sich bei dieser Funktion bei der Fenstergröße 3. Bei der Wahl eines größeren Fensters 

wurde das Bild zunehmend heller. Der Grund hierfür liegt ebenfalls an den Eigenschaften des Ausgangsbildes. 

Beim größeren Fenster ist der Zentral-wert am ehesten  eine große Zahl, da das dargestellte Objekt aus dünnen 

schwarzen Linien besteht. Die beste Wiedergabe lag bei einem Schwellenwert von 165. 

 

3. Mittelwertoperator 

Die beste Lösung ergab sich ebenfalls bei der Fenstergröße 3. Mit zunehmender Fenstergröße wurde die 

Abbildung verschwommener und blasser. Beim Mittelwertoperator erhält das Pixel als Grauwert jeweils den 

Mittelwert aller Grauwerte im Fenster. Trifft das Fenster nur auf den hellen Hintergrund ist das unproblematisch. 

Im Übergangsbereich zwischen hellem Hinter-grund und dunklem Vordergrund wird die Kontur jedoch 

verwischt. Beide Bereiche erhalten die gleichen oder ähnliche Grautöne. Je größer das Fenster wird, desto 

unklarer wird die Objektfigur aus dem Hintergrund hervortreten. 

 

4. Minimumoperator 

Hier wurde ebenfalls die Fenstergröße 3 gewählt. Mit zunehmender Fenstergröße wurden die Linien des 

abgebildeten Objektes dicker und die Schrift schlechter lesbar. 

Beim Minimumoperator wird als Wert für das Pixel jeweils der niedrigste Wert innerhalb des Fensters gewählt. 

Wird ein Pixel in der Nähe einer schwarzen Objektfigur bearbeitet, besteht eine hohe  Wahrscheinlichkeit, dass 

das Fenster die Objektfigur trifft und das Pixel, das eigentlich zum Hintergrund gehört, erhält einen dunklen 

Grauton. 

 

Unter den  verschiedenen Bildverarbeitungsoperationen in Teilaufgabe 2 erschien der Mittel-wertoperator mit 

der Fenstergröße 3 und dem Schwellenwert 180 als der Geeigneteste. Aber auch beim Minimumoperator mit der 

Fenstergröße 3 und dem Schwellenwert 100 ergab sich ein gutes Bild, wobei der Kontrast gut war. Die Schrift 

war jedoch nicht mehr lesbar. 

 



Teilaufgabe 3 

 Für den Mediumoperator wurden die Fenstergrößen 3 x 3, 7 x 3 und 9 x 3  ausprobiert.  

Bei der Auswahl der Fenstergröße 3 x 3 konnte festgestellt werden, dass Flecken, die im Aus-gangsbild 

vorhanden waren, beseitigt wurden. Die Linien hatten eine optimale Breite, waren aber noch unterbrochen. Die 

Schrift war nur schwer lesbar, weil der Raum zwischen dicht benachbarten Linien geschlossen wurde. 

Durch die Fenstergröße 9 x 3 entstand ein Bild mit verlaufenen Signaturen. Die Linien waren zu stark und 

zwischen dicht benachbarten Linien wurde der Zwischenraum geschlossen. Die Schrift war nicht mehr zu 

entziffern. 

Als vorteilhafteste Fenstergröße erwies sich das 7 x 3 Fenster. Lücken in den Linienzügen waren dünn 

geschlossen und die Signatur gut zu erkennen. Die Schrift war aber nur schwer lesbar. 

Bei der morphologischen Filterung ergaben sich bei der Auswahl des Kreuzes als Struktur-element zwar breite 

Linien, die aber an verschiedenen Stellen unterbrochen waren. Benachbarte Linien liefen stellenweise 

zusammen. 

Bei der Auswahl des Elementes war das 7 x 3 Format die beste Wahl, um Lücken in den Linien zu schließen. Es 

existieren aber noch Linien die zusammenlaufen. Die Schrift wurde am besten wiedergegeben.   

Die Dilatation führt zu einer Ausweitung der weißen Bereiche. Schmale schwarze Bereiche in den weißen 

Bereichen werden weiß. 

Die Erosion führt wiederum zum Schrumpfen der Regionen. 

Beim 3 x 3 Strukturelement wird fast jeder Bereich, der vorher ausgeweitet wurde wieder in den 

Ausgangszustand versetzt.  

Beim Strukturelement Kreuz werden vorher geschlossene Bereiche, die kleiner sind als das kreuz wieder 

erodiert. 

Beim 7 x 3 Element, das in seiner Breite geringer ist als in seiner Höhe blieben die Linien auch nach der Erosion 

geschlossen. 

Beim 9 x 3 Element werden die weißen Bereiche zu stark vergrößert, so dass nach der Inver-tieren dicke 

schwarze Linien entstehen und parallel verlaufende, dicht beieinander liegende Linien zusammenlaufen. 

Beim Vertauschen der Operationen wird zuerst erodiert. Das heißt weiße Bereiche werden zuerst verkleinert 

oder verschwinden ganz. Fehlen Bereiche können sie anschließend nicht mehr erweitert werden. 

Je größer das Strukturelement desto stärker ist der Effekt. Beim 3 x 3 Strukturelement wirkt sich die Erosion 

noch nicht so stark aus.  

Beim 7 x 3 Strukturelement weisen die Linien in den Abbildungen viele Lücken auf und einige Objekte fehlen 

ganz.  

Beim 3 x 15 Strukturelement ist der Effekt am stärksten. Es bleiben nur noch vertikale Linien übrig.       

 

Teilaufgabe 4 

Das beste Ergebnis wurde mit einem Grauwertfilter der Größe 7 x 7 und einem Schwellwert 220 beim 

Binarisieren erreicht. Bei niedrigeren Schwellwerten ging die Bekrönung des Gie-bels verloren. Die helleren 

Teile des Hauses wurden zu weißen Flächen.  

Bei der Dilatation des Grauwertbildes wird der maximale Grauwert im Strukturelement als Ergebniswert gesetzt. 

Wenn das Strukturelement helle und dunkle Bereiche überdeckt, wird das Pixel unter dem Strukturelement hell. 

Dadurch werden kleine, schmale dunkle Formen (hier Astwerk) heller. Große zusammenhängende dunkle 



Formen bleiben im wesentlichen erhalten. Nur die Ränder und kleinere Details im Randbereich werden 

aufgehellt. 

Das Ergebnis der Erosion ist der minimale Grauwert innerhalb des Strukturelements. Randbereiche von großen 

dunklen Formen werden wieder dunkler. Details werden teilweise wiederhergestellt bzw. wieder dunkler. 

Durch die Wahl des Schwellwertes wird erreicht, dass die aufgehellten weiß und die dunkleren Teile schwarz 

abgebildet werden. 

Bei der Vertauschung von Dilatation und Erosion werden kleine schmale dunkle Formen zuerst erweitert und 

eventuell zu größeren Flächen zusammengefasst. Bei der anschließenden Dilatation könnten die bei der Erosion 

zusätzlich entstandenen dunklen Bereiche teilweise erhalten bleiben oder die ursprünglichen Formen 

wiederhergestellt werden.  

 


