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Di gitale Luftbildarchäologie
Bildverarbeitung und Präsentationsformen
HnNs-EcKHARDFIBnBn

\Weiterhinbietet die Microsoft-Tabeilenkalkulation EXCEL die Möglichkeit, die imporDie praktische Luftbildarchäologie nutzt
tierten ASCII-\il/erte einer Bildmatrix als
Luftbilder zur Interpretationder abgebildeten Oberflächenmodell3-dimensionaldarzustelMerkmalstypen.Die Form des Ausgabebil- len (Abb. 2,3, 4). Diese repräsentiertnichts
des,sei eseineSchrägaufnahme
oder aucheine anderesals ein Digitales Geländemodell,welphotogrammetrischeSenkrechtaufnahme,
unches aus einer rasterförmigenProfilmessung
terscheidet sich nicht wes,entlichvom Eineiner Stereo-Luftbildauswertungresultieren
gangsbild.
kann. Hier aberstehendie ,,Höhenwerte"für
In dieserAbhandlungsoll auf die verschiede- Strahlungsintensitätender Verfärbungenarnen Arbeitsschritteder Digitalen Bildverar- chäologischerBodendenkmäler und stellen
beitung eingegangen
werden,wo mehr als2somit keinenwahrenmetrischenHöhenmaßdimensionaleDarstellungsformen
zur Visua- stabdar.
lisierungdienenund bei denArchäologenver- Diese verschiedenen
Möglichkeiten werden
besserteObjektinterpretationen
zulassen,
mit
beispielhaftam vorliegendenBildmaterialde\flerkzeugen,wie sieuns heutein der Compumonstriert:
terwelt zur Verfügungstehen.
2. Bil dmateriaI (L wftarchäolo giscbe Merkmale)
1. Einleitwng
Es gibt zwei Beispiele,die photogrammetriEs kannvielleichtausreichend
sein,die in ,,ro- schen Senkrechtaufnahmendes Landesverhen" Photographienabgebildeten
archäologi- messungsamtes
Niedersachsenentstammen.
schen Objektmerkmale zu interpretieren; Einmal handelt es sich um die Lüningsburg
man kann aber auch die Luftbildausschnitte bei Neustadt am Rübenberge,zum anderen
mit den Mitteln der Digitalen Bildverarbei- um eineRingwallanlageausder Schotenheicle
tung so aufbereiten,damit sie noch besser bei Rodewald(Kreis Nienburg/\fl).
'werden. \Teiter
,,lesbar"
gesteigert werden
kann die Interpretationsgüte
durch geeignete 3. Bilderfasswng
Darstellungsformender (Zwischen-)Ergebnisbilder.
\ilie bei Satellitenbildern
die Bilddatenschon
Ergebnissekönnen (2-dimensionale)
Ausga- direkt in rechnerkompatibler
Form digitalzur
bebildersein,und siesindesin der Regelauch. Erde gefunkt werden, beschränkt sich die
Man kann sichim folgendenauch2t/rdimen_ Luftbildarchäologie
auf das,,konventionelle"
sionaleReliefdarstellungen
(Abb. 3, 4) vorstel- Photographieren
vom Flugzeugaus,wonach
len, die die Merkmalstypenbedeutendplasti- das analogeFilmmaterial zuerst entwickelt
schererscheinen
lassen.
werden muß, bevor wir ein Luftbild in Form
Zwsammenfassung:

Forum

S/W-Luftbild

Bild-Rastermatrix( I 52)

Abb. 1. Digitalisierung:Rasterung+ Quantisierung.

einesPapierabzuges
in der Hand halten.Das
Angebot einesPhotolaborsim Hinblick auf
variable Photoprodukte ist doch recht beschränkt, verglichen mit dem Komplex der
Di gitalenBildverarbeitun
g.
So bestehtder nächsteSchritt in Richtung
Computerkompatibiltät in der sogenannren
Digitalisierung,die mit Hilfe einesScanners
erreichtwird: Das photographischeBild wird
abgetastet,
sei esmit einemHand-, Einzugs-,
Flachbett-oder T?ommelscanner.
Dieser Digitalisierungsvorgang
besteht aus der Rasterung und ausder Quantisierung.
Bei der Rasterungwird die Bildvorlagedurch
Uberlagerungeinesim allgemeinenquadratischenGitters (Rastermatrix)in einzelneRasterflächenstücke
unterteilt. Jede damit entstehendekleine quadratischeMasche ergibt
ein Flächenelement.
Zur Quantisierung wird
jededieserRasterflächen
schwarz,weiß oder
in einemdazwischenliegenden
Graucondargestellt.Somit kann das digitalisierteBild als
eine rechteckige Zahlenanordnung,Bildmatrix genannt,inrerpreriertwerden (Abb. 1).
Eine Zerle der Bildmatrix wird als Bildzeile
(Row), eine Spaltewird als Bildspalte(Column) und ein Elementder Bildmatrix wird
alsBildpunkt,-element(engl.Pixelvon picture element)bezeichnet.
Die einem PixelzugeordneteZahI rstder Grauwert desBildnunk-

tes. Die gewählteRasterflächengröße
beeinflußt die Qualität des digitalisiertenBildes
maßgeblich,da bei einer zu großen Rasterfleche (Maßeinheitbei Scannern:dpi - dots
per inch)feineDetailsdesOriginalsverlorengehen(Abb.2).
4. Digitale B ilda erarbeitung (B ildv erbesserung)
Die Bildverbesserungzie\t auteinefür dasjeweiligeThemagerichteteAufbereitung,damit
bestmöglicheInterpretationsergebnisse
erreichtwerden.Für die jeweiligespezielleAnwendung können Bildinformationen redundantodersogarstörendsein,die esalsozu eliminieren gilt bzw: weitgehend zu unterdrücken,um so wichtigeBildinhaltewie mehr
oder wenigerschwachausgeprägte
archäologischeSpurendeutlicherhervorzuheben.
Die auf diesemWegezu ergreifenden
Bildmanipulationenkönnen unterschiedenwerden
zwischensogenannten
Punktoperationen
und
LokalenOperationen:
Punktoperatione
n (Skalierungen)
Diese Rechenoperationen
beziehensich jeweilsimmernur auf die PixeldesGrauwertgebirges,einesnachdem anderen.Es sind linea-

A r c h ä o lN
. a c h r . b l3. ( 1 9 9 8I)

25 Pixelz

1 5P i x e l 2
n 240-300
n184,240
tr 120-180
tr60-120
r 0-60

Abb. 2. Einfluß der Rastergrößeauf die Bildwiedergabequalit
ät (2D/3D).

re Skalierungen,die mittels einer übertragungsfunktion die Grauwerrverteilung(Histogramm) des Eingangsbildesin die eines
Zielbildes überführen.' \trir sehen dies als
Kontrastveränderung,
wo Bildbereicheausgeschaltetwerden,dafür aberuns interessierende Grauwertzonen,-bereichestärker auf den
verfügbarenVertebereich(2. B. 0 .. .255) gestrecktwerden.Können schlechteScannerkalibrierungenunrere oder obereGrauwertbereiche nicht nutzen, bietet die Histogrammstreckungdie Nurzung des vollen .ü/erteumfangs.

Umgebung einesBildelemenresmit ein (lokale Umgebung). So wird bei einer Faltung im
Ortsraum eine quadratischeSubmatrixüber
dasEingangsbildgeschickt,die z. B. beimMedianfilter (Abb. 5) einzelne,isoliert aufrreren*
de Pixel mit extrem hohem Konrrast zurLJmgebung (,,Spikes" oder Sprungstellenim
Grauwertgebirge)
eliminiert,d. h., Grauwerte
im Bereich der Submatrixmaske zentrisch
zum Pixel werden der Größe nach geordnet,
wobei der neue Grauwerr der mittlere \flert
der geordneten Reihe (Median) sein wird.
Ebensokönnen Störungendurch Mittelwertfilter entzogenwerden.Tiefpaßgefilterte
BilLokaleOperationen(Fiitertechniken)
der wirken unscharf;im Gegensatz dazu lassen Hochpaßfilter nur Bereichehöherer FreFilter haben allgemein die Aufgabe, erquenzendurch, wodurch das Rauschenaber
wünschteund nicht erwünschteInformatio- verstärkt wird, gleichzeitigKanren im Bild
nen zu separierenund nicht erwünschtezu
verstärkthervortretenkönnen.
eliminieren.Anders als bei Histograrnmani- Diese verschiedenenMöglichkeiten einer
puiationenbeziehtman bei Filterungendie Bildaufbereitung(positiv) können nur unrer

Forum

50 Pixel2

Abb.2

Berücksichtigung des zugrundeliegenden
Bildmaterials
und in der richtigenKombination der Parameterein für die Interpretation optimalesErgebniserzielen.
Zwischenergebnis:
Die bis zu diesemPunkt
(2D-) Bilder (kontrastverbesbereitgestellten
sert, gefiltert)sind der INPUT für die mehr
als2-dimensionalen
Darstellungsformen.
5. Darstellwngsformen:
Relief (21/2-D) wnd
DGM (3D)
Als Übergangzur3D-Darstellungsoll zuerst
das Ergebnis einer Reliefdarstellunggezeigr
werden.Verglichenwerdenkann dies mit den
Schummerungsdarstellungen
und Schattenschraffenaus der Kartographie,die höchst
formanschaulichpiastischeGeländedarstellungenerzeugen.
HcrvorgehobeneKanten werfen durch Be-

strahlungmit einerimaginärenLichtquelleaus
frei zu wählenderRichtung Schattenund bewirken eineProfilstruktur der hervorgehobehabenergenen Bildinhalte.IJntersuchungen
ben, daß eine Beleuchtungvon links oben
(oderSonneausNord-West)die positivenund
subjektivrichnegativenHöhenunterschiede
tig darstellt; andernfalls interpretiert die
menschliche\flahrnehmungeineUmkehrung
(Pseudoder Formenund Höhenverhältnisse
effekt:hoch ist tief und umgekehrt).Der jeweiligeTönungsgraddesSchattenwurfessteht
dabei in direktem Zusammenhangmit der
Höhe bzw Steilheitder Geländekonturen.
Vor Beginnder BearbeitungdesLuftbildausschnitteszur Reliefdarstellungist eine Vorinterpretation durch den archäologischenExperten notwendig, d. h., die Frage, was ist
hoch, was liegt tiefer, muß beantwortet wertatsächlich
den.Sinddie dunklenBildbereiche
erhöhte
FeuchtigkeitskonZeichen für eine
zentration,weil eine feinporige Materialverfüllung mehr tüasserspeichertim Sinne des
Feuchtemerkmalsoder geht es in Richtung
dunkler Humuseinfüllungen eines Bodenmerkmals?Sind helleRingstrukturen ehemalige Erhebungenoder kann es sein,daß es rezentehelleGrabenverfüllungensind?
Diese Fragenmüssenvorab geklärt werden.
Daher sollen auch die beiden folgenden
Beispiele diese Möglichkeiten offenlassen.
Gemeinhabenbeide,daß esRingwallstruktusich aberentgegengeren sind,unterscheiden
setzt in der Intensitätder Grauwertausprägung:
Bei der Ringwallanlageaus der Schotenheide
hell
(Abb. 4) sind die Berandungsstrukturen
wasbedeutenkann,daßessichum
ausgeprägt,
VerfärbungenehemaligerWalioberkanten(Bodenmerkmal/POSITIV)handeltoder sind es
(NEGATIV) ?
doch helieGrabenverfüllungen
Die Bildfolgeder Ringwallanlagedes Landwirts Erich Duensingbeginnt links mit dem
Ausgangsbild,dann ein Hybridbild, wo sich
der Übergang zum Relief andeutet.In der
ein2. Reihezeigt sich die Reliefausprägung
Geländeermal mit den Ringstrukturenals
höhungen,zum anderenalsGrabenvertiefun-
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Positiv

Negativ

Original

DigitalesGeländemodell
Abb. J. Ringwallanlage
Lü'ingsburg, sradtNeustadt/Rbge.:
Reliefdarsteliung
und DGM.
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Positiv

Grauwertbild

Negativ

Ubergangsbild

DigrtalesGeländernodell
Abb. 4. Ringwall:rr-rlagc
und DGM.
Schotenheide,
Gen. Rodewald:Reliefdarstellung
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Lüningsburg( 50 Pixel 2)

Ltiningsburg 502Medianfilter

Abb 5. \x/irkungdesMedianfiltersauf Grauwerr
,,Bild. und Grauwert ,,Gebirge..

gen.Im Abschlußzeigtdas(positive)Digitale
Geländemodelleine weirere Steigerungder
Plastizität(vgl.auchAbb. 3).

Darstellungs-bzw Präsentationsformen,
sei
esein ReliefodereinDigitalesGeländemodell.
Die graphischen
Beispielelassendie Möglich_
keiten erahnen,welchesPotentialin einerver6. Möglicbkeiten
besserrenInterpretationliegt; und das nicht
nur in der Luftbildarchäologie.
Beispielhaftan archäologischen
Bodendenk_ Man kann sich andereAnwendungenim wei_
mälernwurdendie VeraÄeitungsabläufe
von ten Feld der Geowissenschaften
voistell.n,wo
der Bilderfaly"g über die Digiälisierungbis flächenhafte
digitale Daten aus den unrerzur eigentlichen Bildverarbeitung demon_ schiedlichsten
Spekrralbereichenau{bereiret
striert, wie sie in der Lufrbildarchäologie
ge_ und visualisiertwerdenmüssen.
nutzt werden können. Gesteigert *.rd"r,
können die Ergebnisse
der Inforriationsverar_
Dipl.-Ing. Hans-Eckhard He[le4 Aplerbecker
beitung noch durch mehr als 2_dimensionale
Stralle 359, 4428ZD ortmund.

