




0. _D_ = log ||F(_M_)|| (Fourier) 
D ist das Fourier-transformierte Bild aus M, da im Ergebnisbild ein Karo-Muster 
herauskommt – das kommt daher, da die diagonalen Linien so dargestellt werden. In dem Fall 
könnte es auch das ursprüngliche Bild N sein. Der Unterschied ist aber, dass in D die 
verstärkte Diagonale von links oben nach rechts unten zu sehen ist.  
 
Wenn man diese Diagonale im Ursprungsbild durchgeht, schneidet man ständig weiße und 
schwarze Linien, dadurch entsteht die Verstärkung im Fourier-transformierten Bild. (sehr 
laienhaft erklärt.. sorry. Aber eine Richtung in der im Ursprungsbild viel Abwechslung ist 
(schwarz/weiß abwechselnd) wird im Ergebnisbild verstärkt dargestellt) 
 
1. _B_ = Medialachsen-Transformation(_E_) 
Begründung: 
Die Medialachsentransformation wird auch Thinning genannt, dabei werden die Randpixel 
entfernt und nur mehr das Skelett – die Mittellinie – bleibt über, die Kurven werden also 
verdünnt, ohne ihre Länge zu reduzieren und ohne den Zusammenhang zu zerstören. 
(gleich wie bei der anderen Prüfung) 
 
2. _C_ = Hough-Transformation (_V_) 
Begründung: 
Bei dieser Transformation werden Gerade detektiert und durch eine Schar von Sinuskurven 
dargestellt. 
Man kann bei V deutlich 2 punkte auf der y-achse erkennen --> 2 linien --> kann also nur das 
einfache kastl sein. 
 
3. _H_ = Distanztransformation(_E_) 
Begründung: 
(siehe anderer PO, allerdings ist hier ein Fehler in der Angabe, da müsste das Bild noch 
invertiert werden) 
 
4. _G_ = Gauss-Filter (_A_, sigma = 1) 
Begründung: 
Der Gaußfilter entfernt die Salz und Pfeffer Störungen vom Eingabebild A. 
Mit der Gauß’schen Gewichtung werden die Pixelwerte neu berechnet, das Bild wird dadurch 
geglättet und weicher. 
Durch die Behandlung der Randpixel wird der Rand des Ausgabebildes schwarz. 
 
5. _J_ = Median-Filter (_A_, 5x5) 
Begründung: 
Falsche Pixel (Störungen) werden wie beim lokalen Mittelwert ihrer Umgebung angepasst, 
die Glättung ist trotzdem nicht zu groß. Die Kanten sind gut erkennbar, es sind keine neuen 
Grauwerte durch diese Transformation hinzugekommen. Im Gegensatz zum vorhergehenden 
Gauß-Filter sind die Regionengrenzen schärfer. 
 
6. _T_ = 255 - Canny(_S_, sigma = 1, T1 = 150, T2 = 100) 
Begründung: 
Aus dem Grauwertbild wird ein Binärbild erzeugt, bei dem nur noch die Kanten des 
Ursprungbildes zu sehen sind. Die erste Schwellenwert ist nicht zu hoch , sodass auch 
schwache Kanten erkennbar sind, der zweite Schwellenwert ist ziemlich hoch, sodass z.B. 
beim linken Rand des Objekts die Kanten zerbrechen. 
 



7. _I_ = _C_ ∧∧∧∧ _F_ 
Begründung: 
Bei dem logischen AND operator werden 2 Binärbilder übereinandergelegt und ihre Pixel 
logisch verbunden.  
1 AND 1 -> 1 
1 AND 0 -> 0 
0 AND 1 -> 0 
0 AND 0 -> 0 
d. h. die weißen Teile vom C Bild (der obere Block von dieser T-Figur) und die weißen Teile 
von F (die ganze T-Figur) werden zusammengefügt und angezeigt werden nur die Striche, die 
in beiden Bildern weiß sind (deshalb fehlt im Ergebnis I der untere Teil). 
 
8. _L_ = _C_ ∨∨∨∨ _F_ 
Begründung: 
Bei dem logischen OR operator werden 2 Binärbilder übereinandergelegt und ihre Pixel 
logisch verbunden.  
1 OR 1 -> 1 
1 OR 0 -> 1 
0 OR 1 -> 1 
0 OR 0 -> 0 
d. h. die weißen Teile vom C Bild (der obere Block von dieser T-Figur) und die weißen Teile 
von F (die ganze T-Figur) werden zusammengefügt und angezeigt werden alle weißen Striche 
(d.h. die von C und die von F). 
 
9. _Q_ = Treshold (_P_,100) 
Begründung: 
Das Bild wird in ein Binärbild umgewandelt. 
Bei der Umwandlung werden alle Grauwerte auf 1..weiß oder 0…schwarz gesetzt. Der zweite 
Parameter 100 gibt hier den Treshold (=die Grauwertschwelle) an, d.h. alle Werte bis inkl. 
100 werden 0, alle anderen 1. 
(Fehler i. d. Angabe: das Bild sollte noch invertiert werden) 


