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CV11. Morphologische Operationen und 
Bildsegmentierung 

 
Morphologische (Morphologie = Lehre der „Gestalt“) Filter sind – in ihrer ursprünglichen Form – primär für Binärbilder 
gedacht, d.h. für Bilder mit nur zwei verschiedenen Pixelwerten 0 und 1. Binärbilder können z.B. aus Grauwertbildern 
durch eine einfache Schwellwertoperation erzeugt werden, wobei wir Bildelemente mit dem Wert 1 als Vordergrund-
Pixel (Foreground) bzw. mit dem Wert 0 als Hintergrund-Pixel (Background) definieren. Ausgangspunkt für die wei-
teren Betrachtungen ist die Beobachtung, dass, wenn wir einen 3×3-Medianfilter auf ein Binärbild anwenden, sich 
größere Bildstrukturen abrunden und kleinere Bildstrukturen, wie Punkte und dünne Linien, vollständig verschwinden. 
Dies ist also nützlich, um Strukturen unterhalb einer bestimmten Größe aus dem Bild zu eliminieren. 
 
Nehmen wir an, wir möchten kleine Strukturen in einem Binärbild entfernen, ohne die größeren Strukturen dabei we-
sentlich zu verändern – dann können wir den Medianfilter dazu nur beschränkt verwenden, da auch die großen Struk-
turen verändert werden. Daher könnten wir folgendes Verfahren verwenden: 

1. Zunächst werden alle Strukturen im Bild schrittweise „ge-
schrumpft“, wobei jeweils außen eine Schicht von be-
stimmter Stärke abgelöst wird. 

2. Durch das Schrumpfen verschwinden kleinere Strukturen 
nach und nach, und nur größere Strukturen bleiben übrig. 

3. Schließlich lassen wir die verbliebenen Strukturen wieder 
im selben Umfang wachsen. 

4. Am Ende haben die größeren Regionen wieder annähernd 
ihre ursprüngliche Form, während die kleineren Regionen 
des Ausgangsbilds verschwunden sind. 
 

Alles was wir dafür benötigen, sind zwei Operationen: „Schrumpfen“ er-
zeugt eine Vordergrundstruktur, indem eine Schicht außen liegender Pixel, 
die direkt an den Hintergrund angrenzen, entfernt wird. Umgekehrt be-
deutet „Wachsen“ einer Region, dass eine Schicht „über“ die direkt an-
grenzenden Hintergrundpixel angefügt wird. In der Abbildung links ist 
„Schrumpfen“ gezeigt, alle Pixel, die an den Hintergrund angrenzen 
werden entfernt (beim „Wachsen“ ist dies umgekehrt). 

Morphologische Grundoperationen 
Schrumpfen und Wachsen sind die beiden grundlegenden Operationen morphologischer Filter, die man als „Erosion“ 
bzw. „Dilation“ bezeichnet. Diese Operationen sind allgemeiner als im obigen Beispiel illustriert. Insbesondere gehen 
sie über das Abschälen oder Anfügen einer einzelnen Schicht von Bildelementen hinaus und erlauben komplexere Ver-
änderungen. 

Strukturelement 
 
Ähnlich der Koeffizientenmatrix eines linearen Filters, wird auch das Verhalten von morpholo-
gischen Filtern durch eine Matrix spezifiziert, die man hier als „Strukturelement“ bezeichnet. Wie 
das Binärbild selbst enthält das Strukturelement nur die Werte 0 und 1, also: H(i, j) ∈ {0, 1} und 
besitzt ein eigenes Koordinatensystem mit dem Mittelpunkt der Matrix (Hot Spot) als Ursprung. 
Nicht alle Element der Matrix müssen befüllt sein, leere Elemente bedeuten „egal“, werden nicht 
in die Auswertung einbezogen (schwarze Bereiche in der Abbildung rechts).  

Dilation 
 
Eine Dilation ist jene morphologische Operation, die dem Konzept des Wachsens entspricht und in Mengennotation 
definiert ist als: 
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Die aus einer Dilation entstehende Punktmenge entspricht der (Vektor-) 
Summe aller möglichen Kombinationen von Koordinatenpaaren aus den 
ursprünglichen Punktmengen QI und QH. Man kann die Operation auch 
so interpretieren, dass das Strukturelement H an jedem Vordergrund-
punkt des Bildes I repliziert wird. Oder, umgekehrt, das Bild I wird an 
jedem Punkt des Strukturelements H repliziert. Die Abbildung rechts 
zeigt ein einfaches Beispiel für Dilation. Das Binärbild I wird einer Di-
lation mit dem Strukturelement H unterzogen. Das Strukturelement H 
wird im Ergebnis I ⊕ H an jedem Punkt des Originalbilds I repliziert. 

Erosion 
 
Die (quasi-) inverse Operation zur Dilation ist die Erosion, die wiederum 
in Mengennotation definiert ist als: 
                                                                         
 
Dieser Vorgang lässt sich folgendermaßen interpretieren: Ein Pixel (u‘, 
v‘) wird im Ergebnis dort (und nur dort) auf 1 gesetzt, wo das Struktur-
element H – mit seinem hot spot positioniert an der Position (u‘, v‘) – 
vollständig im ursprünglichen Bild eingebettet ist, d.h., wo sich für jeden 
1-Punkt in H auch ein entsprechender 1-Punkt in I findet. 

Anwendungsbeispiel: Outline 
 
Eine typische Anwendung morphologischer Operationen ist die Extraktion der Ränder von Vordergrundstrukturen. Zu-
nächst wenden wir eine Erosion auf das Originalbild I an, um darin die Randpixel zu entfernen, d. h. ,' nHII Θ= wobei 
Hn ein Strukturelement ist. Die eigentlichen Randpixel B sind jene, die zwar im Originalbild, aber nicht im erodierten 
Bild enthalten sind, also die Schnittmenge zwischen dem Originalbild I und dem invertierten Bild: 

.)'(' nHIIIIB Θ∩=∩=  
Die Abbildung zeigt ein Beispiel: Links das 
Originalbild, in der Mitte das erodierte Bild 
und rechts die Differenz zwischen den beiden 
Bildern. Somit kann die Erosion theoretisch 
zur Kantendetektion verwendet werden – 
allerdings nur in Binärbildern. 

Zusammengesetzte Operationen 
Aufgrund ihrer Semidualität werden Dilation und Erosion häufig in zusammengesetzten Operationen verwendet, von 
denen zwei so bedeutend sind, dass sie eigene Namen (und Symbole) haben: „Opening“ und „Closing“. 

Opening 
Ein Opening (I ◦ H) ist eine Erosion gefolgt von einer Dilation mit demselben Strukturelement H: HHIHI ⊕Θ= )(  
Ein Opening bewirkt, dass alle Vordergrundstruk-
turen, die kleiner sind als das Strukturelement, im 
ersten Teilschritt (Erosion) eliminiert werden. Die 
verbleibenden Strukturen werden durch die nachfol-
gende Dilation geglättet und wachsen ungefähr wie-
der auf ihre ursprüngliche Größe. Diese Abfolge von 
„Schrumpfen“ und anschließendem „Wachsen“ ent-
spricht der Idee, die wir zuvor skizziert hatten. 

Closing 
Wird die Abfolge von Erosion und Dilation umgekehrt, bezeichnet man die resultierende Operation als Closing  
 (I • H), d. h. HHIHI Θ⊕=• )(  
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Durch ein Closing werden Löcher in Vordergrundstrukturen und Zwischenräume, die kleiner als das Strukturelement 
H sind, gefüllt. Beide Operationen, Opening und 
Closing, sind idempotent, d.h., ihre Ergebnisse sind 
insofern „final“, als jede weitere Anwendung 
derselben Operation das Bild nicht mehr verändert. 
Die beiden Operationen sind darüber hinaus zuein-
ander „dual“ in dem Sinn, dass ein Opening auf den 
Vordergrund äquivalent ist zu einem Closing des 
Hintergrunds und umgekehrt. 

Segmentierung 
Unter Segmentierung versteht man eine Operation, die für 
jeden einzelnen Bildpunkt entscheidet, ob er zu einem Objekt 
gehört oder nicht. Dabei entsteht ein Binärbild (bei nur einem 
Objekt im Bild), oder ein Bild mit mehreren eindeutigen Num-
mern (Identifikatoren oder Labels). Den Pixeln des Hinter-
grundes wird eine Null zugewiesen. Die Abbildung links zeigt 
ein Beispiel, die Objekte Baum, Himmel und Wiese werden 
als zusammenhängende Pixelbereiche erkannt. Die Segment-
ierung steht an der Grenze zwischen der Bildverarbeitung und 
der Bildanalyse, da sie zusammenhängende Pixelbereiche 
(Objekte) extrahiert, die Erkennung dieser Objekte (z.B. ob es sich um Gras oder einen Baum handelt) zählt nicht zu 
den Aufgaben der Segmentierung. Nach der Segmentierung ist bekannt, welcher Bildpunkt zu welcher segmentierten 
Region gehört. Damit ist ein Bild in Regionen eingeteilt, und wir erkennen die Diskontinuitäten als Ränder der 
Regionen. Segmentierungsverfahren lassen sich generell in 3 Klassen einteilen: Punktorientierte Verfahren ver-
wenden die Grauwerte der einzelnen Pixel. Kantenorientierte Verfahren erkennen Kanten und versuchen ihnen zu 
folgen. Regionenorientierte Verfahren untersuchen Grauwerte in zusammenhängenden Regionen.  

Punktorientierte Segmentierungsverfahren 
Die punktorientierte oder pixelbasierte Segmentierung stellt vom Ansatz her die einfachste Methode dar. Das Segmen-
tierungskriterium bei der punktorientierten Segmentierung ist die Intensität eines isoliert betrachteten Pixels. Dazu ver-
wendet man die Grauwertverteilung eines Bildes mit Hilfe des Histogramms und versucht, in diesem eine oder mehrere 
Schwellwerte zu finden. Ist das zu findende Objekt einfarbig und vom Hintergrund verschieden, so ergibt sich ein 
bimodales Histogramm mit räumlich getrennten Maxima. Idealerweise gibt es einen Bereich des Histogramms, der 
keine Punkte enthält. Durch Setzen einer Schwelle an dieser Stelle kann das Histogramm in mehrere Bereiche unterteilt 
werden. Es ist auch möglich, auf Basis von Farbwerten zu segmentieren. Im dann betrachteten dreidimensionalen Raum 
muss das Verfahren aber so modifiziert werden, dass Punktwolken voneinander abgegrenzt werden können. Das Finden 
eines Schwellwerts im eindimensionalen Raum der Grauwerte ist erheblich einfacher, wobei jedoch anstelle der Grau-
werte auch jedes andere Merkmal, dass eine Unterscheidung zulässt, verwendet werden kann.  
 
Wurde ein gutes Merkmal zur Trennung eines Objekts vom Hintergrund ge-
funden, zeigt das Histogramm der Grauwerte (oder allgemeiner der Merkmals-
werte) eine bimodale Verteilung mit zwei getrennten Maxima wie in der Ab-
bildung rechts. Wir können nicht erwarten, dass ein Bild eines einfarbigen Ob-
jektes vor einem einfärbigen Hintergrund nur 2 Werte aufweist, selbst wenn 
scharfe Objektkanten vorliegen, wird es wegen des optischen Systems und 
Bildrauschen dazwischen liegende Grauwerte geben. In der Abbildung rechts 
ist der Schwellwert T so gewählt, dass er an der Talsohle der bimodalen Funk-
tion zu liegen kommt, T trennt somit die beiden Grauwertregionen ideal. Die 
Größe der segmentierten Objekte ändert sich mit einer Variation des Schwell-
wertes deutlich. Ein korrekt gewählter Schwellwert ist also kritisch für eine 
fehlerfreie Bestimmung der geometrischen Merkmale eines Objekts. Dies ist 
ohne Wissen über den Typ der Kante zwischen Objekt und Hintergrund nicht 
möglich. Im Falle einer symmetrischen Kante entspricht der korrekte Schwellwert dem mittleren Grauwert aus Hinter-
grund- und Objektbildpunkten. 

Background 

Object 

T 
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Regionenorientierte Segmentierungsverfahren 
Regionenorientierte Verfahren bringen einen neuen Aspekt in den Segmentierungsprozess. Bei den punktorientierten 
Verfahren wird ein Bildpunkt aufgrund seines Grauwertes dem Objekt zugeordnet, unabhängig davon, was mit den 
Nachbarpixeln geschieht. Damit können, losgelöst vom eigentlichen Objekt, einzelne isolierte Punkte oder kleine Be-
reiche entstehen. Das entscheidende Merkmal eines Objekts ist aber, dass es zusammenhängend ist, und daher sollte 
die Nachbarschaft des Pixels bei dessen Zuordnung zu einem Objekt miteinbezogen werden. 

Region Growing 
Ein weiteres Verfahren, das sich auf Regionen stützt, ist der klassische Region Growing Algorithmus: Zunächst werden 
Saatpunkte auf ein nicht segmentiertes Pixel des Eingabebildes gesetzt, aus denen dann Regionen wachsen. Der zentrale 
Teil des Algorithmus besteht darin, die angrenzenden Nachbarn bereits gefundener Regionen auf ein bestimmtes Homo-
genitätskriterium zu überprüfen. Wird dieses Kriterium erfüllt, wird das jeweilige Pixel der Region zugeordnet. Erfüllt 
kein Nachbar der bereits gefundenen Regionen das Homogenitätskriterium, wird ein neuer Saatpunkt generiert. Das 
Verfahren endet, bis alle Bildpunkte einer Region zugeordnet sind. Es gibt verschiedene Entscheidungsmethoden nach 
denen eine Region um ein Nachbarpixel erweitert wird, die alle auf Differenzen von Intensitätswerten basieren. 

Split & Merge 
 
Das Split & Merge Verfahren versucht anhand einer einfachen Auf-
teilung des Eingabebildes eine vollständige Segmentierung zu er-
reichen. Als Eingabeparameter werden hier das Bild, ein Homoge-
nitätskriterium (bspw. Farbgleichheit oder Farbähnlichkeit) und ei-
ne Datenstruktur wie ein Quadtree erwartet. Ein Quadtree ist eine 
spezielle Baum-Struktur, in der jeder innere Knoten genau 4 Kinder 
hat. Diese Struktur wird hauptsächlich zur Organisation zweidimen-
sionaler Daten eingesetzt. Die Wurzel des Baumes repräsentiert da-
bei eine quadratische Fläche. Diese wird rekursiv in je vier gleich 
große Quadranten zerlegt bis die gewünschte Auflösung erreicht ist 
und die Rekursion in einem Blatt endet. Durch rekursive Anwen-
dung dieser Zerteilung kann die vom Wurzelknoten repräsentierte Fläche beliebig fein aufgelöst werden. 
 
Split & Merge selbst gliedert sich in zwei Phasen: In der 1. Phase (Split) wird das Bild als Wurzel des Quadtrees 
angenommen. Erfüllt das Eingabebild nicht das Homogenitätskriterium, erfolgt eine Aufteilung des Bildes in 4 Regio-
nen. Im weiteren Verlauf wird jede Region wieder auf das Homogenitätskriterium geprüft. Ist diese Bedingung nicht 
erfüllt, erfolgt eine weitere Teilung der Region. 
   
Ist die 1. Phase abgeschlossen, folgt Phase 2 (Merge). Alle Blätter des Baumes repräsentieren eine Region. In der Merge-
Phase kann also jede Baumstufe bzw. Zeile auf das Homogenitätskriterium hin geprüft werden. Ist dieses erfüllt, werden 
die betreffenden Regionen zusammengefügt. Die zusammengefassten Regionen werden ebenfalls in den Baum übertra-
gen. Zum Abschluss werden alle Regionen, unabhängig von der jeweiligen Stufe des Baumes, ebenfalls auf das Homo-
genitätskriterium geprüft und zusammengefügt. Dabei wird jeder direkter Nachbar einer Region betrachtet. Die zu-
sammengefügten Regionen bleiben zwar im Baum erhalten, jedoch erhält die Region, welche die anderen aufnimmt, 
einen Verweis, dass sie diese beinhaltet. Ebenfalls erhalten die hinzugefügten Regionen einen Vermerk, dass sie einer 
Nachbarregion hinzugefügt worden sind. Dadurch kann die so zusammengefügte Region mit den angrenzenden Nach-
barn verglichen werden. Die folgende Abbildung zeigt das Ergebnis von Region Growing, Split sowie Split & Merge. 
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