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Z USAM\1ENF ASS UNG 

Im Bereich der Bildinterpretation (Photointerpretation) haben di e Luftbild
interpretation und die Satellitenbildinterpretation die groEte praktische 
Bedeutung erlangt. Das Erkennen von Objekten und anderes durch den Menschen 
laEt sich dabei kennzeichnen durch die Begriffe Bild-Gestalt (gestalthaftes 
Sehen), syntaktische Erkennung (Klassen-Erkennung) und semantische Erkennung 
(Bedeutungs-Erkennung). Ein weiterer, in diesem Zusammenhang wichtiger Be
griff wird AnalogieschluE genannt. Auch wenn wir unmittelbar die Bedeutung 
von Bild-Gestalten erkennen, vollziehen wir solche Analogieschlusse. Sie 
sind jedoch in einem weit groEeren Umfange erforderlich, wenn wir die Bedeu
tung der Bild-Gestalten nicht unmittelbar erkennen oder wenn Bild-Gestalten 
hoherer Ordnung (wie Gewassernetz, Siedlungsverteilung .. . ) zu erarbeiten 
oder andere Interpretationsaufgaben zu losen sind. 

ABSTRACT 

Within the field of image interpretation (photo interpretation), aerial pho
tograph interpretation and satellite image interpretation have gained the 
greatest practical importance. The identification of objects and other phe
nomena by man can be characterisea by the concepts of image gestalt (gestalt
like vision), syntactic identification (identification of classes), and se
mantic identification (identification of meaning). Another concept important 
in this connection is called inference by analogy. Even if we directly iden
tify the meaning of image gestalten, we draw such inferences by analogy. 
They are, however, required to a much greater extent if we do not directly 
identify the meaning of the image gestalten or if image gestalten of higher 
order (such as hydrography, distribution of settlements ... ) are to be se
parated or other interpretation tasks are to be solved. 

SOMMAIRE 

Dans le domaine de l'interpretation de l'image (photointerpretation) l'in
terpretation de photographies aeriennes et l'interpretation de prises de vues 
de satellite ont atteint une enorme importance pratique. L'identification 
d'objets et d'autres phenomenes par l'etre humain peut se caracteriser par 
les notions de "fa<;on de 1' image" ( capaci te de voir des figures), d' " identi
fication syntactique" (identification de classes) et d' " identification se
mantique" (identification de la signification). Une autre notion d'impor
tance dans ce contexte est connue par conclusion analogique. Nous faisons de 
telles conclusions analogiques meme dans le cas ou nous identifions directe
ment la sign~fication de figures de l'image . Cependant, elles sont neces
saires beaucoup plus amplement lorsque nous n'identifions pas directement la 
signification des figures de l'image ou dans le cas ou il faut elaborer des 
figures de l'image de l'ordre superieur (comme par exemple l'hydrographie, 
la repartition d'agglomerations ... ) ou resoudre d'autres taches d'interpre
tation. 
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Anmerkungen zum Auffassungsvorgang beim Betrachten von Luft - und 
Satel li tenbildern 

Eine Hauptaufgabe bei der Photointerpretation ist zunachst das Erkennen 
von in Luft - ode r Satellitenbildern abgeb i ldeten einzelnen Objekten . Beim 
Menschen (einem biologischen System) erfolgt das Erkennen im visuellen Be= 
r eich offensichtlich mit Hilfe von Ge s t a 1 ten im Sinne der Gestal ttheo= 
r i e /1/ . In der Photointerpretation kann deshalb unte r Erkennen das (be= 
griffliche) Kennzeichnen einer bestimmten Gr auwert- oder Farbwertverteilung 
verstanden werden . Die so gekennzeichnete Verteilung wird Bild - Gestalt 
genannt und als photographische Abbildung eines bestimmten Objektes auf= 
gefaBt /2/ , /3/ . 

Je~es Luft- oder Satellitenbild zeigt im allgemei neri Bild- Gestalten , die 
wir sehr schnell und mit starker Uberzeugung als Abbildung eines bestimm
ten Objektes der Wirklichkeit ansprechen . Wir "erkennen" unmittelbar beim 
Anblicken des Bildes das Haus , den Wald , den FluB . .. Ja wi r sagen sogar , 
wir " sehen" das Haus , den Wald , den FluB ... , oder das " ist " ein Haus , ein 
Wald , ein FluB ... (Bilder 1- 2) . 

Wie jeder Benutzer von Luft- und Satellitenbildern leicht feststellen kann, 
gibt es aber oft auch eine groBe Anzahl von Bild- Gestalten in einem Bild , 
die man bei m Anblicken sprachlich (begrifflich) nicht sofor t zu kennzeich= 
nen vermag . Es lassen sich zunachst nur Vermutungen dartiber aussprechen , 
welcher Name , welche Kennzeichnung zu dieser ode r jener Bild- Gestalt ge= 
hort . Vielfach muB erst dartiber nachgedacht wer den . Die Bild-Gestalten 
konnen erst spater oder vielleicht auch gar nicht mit einem Sinn erftillt , 
mit einer Benennung gekennze i chnet werden (Bilder 3- 5) . 

Dilder 3- 5 

Bilder I -2 

Bild-Gestalten , die 
im allgemeinen so= 
fort erkannt werden 

Bild- Gestalten , tiber deren Sinn zunachst nur Vermutungen 
ausgesprochen werden konnen , tiber deren Sinn erst nachge= 
dacht werden muB 
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Die weitere Vorgehensweise bei der visuellen Photointerpretation 

Bei vielen Aufgaben der Photointerpretation ist neben dem Erkennen einzel= 
ner Objekte auch ein Uberblick erwi.inscht tiber die Verteilung bestimm= 
ter gleichartiger Objekte und tiber das Zusammenspiel mit anderen 
Objekt- Klassen . Diese Obj ekt - Klassen , wie etwa das Gewassernetz , das 
Verkehrsnetz ... , sind im Luft- oder Satellitenbild nicht i mmer unmittelbar 
erkennbar und tiberschaubar , sondern mtissen erst erarbeitet und graphisch 
herausgehoben oder gesondert dargestellt werden . Die Bilder 6- 9 zeigen 
entsprechende Beispiele . 

Bild 7 

Wald und 
Gelande 

Bild 8 

Verkehrsnetz und 
Besiedelung 

'_) Einzc:lhof 
• Einzd gcbitude. 

Bild 6 

Original - Luftbild 

Bild 9 

Gewassernetz 
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Analogieschllisse 

Das Erkennen von Objekten und das Erarbeiten von Objekt-Klassen sind we= 
sentliche Vorgange des Verfahrens visuelle Photointerpretation. Ein weite= 
rer, ebenso wesentlicher Vorgang ist der AnalogieschluJL Er ist ge= 
kennzeichnet durch die Ausdrucksweise : "Wenn etwas Bestinnntes vorhanden und 
so und so beschaffen ist, dann laBt sich daraus folgern oder schlieBen, daB 
. .. " /2/, /3/ . Auch beim unmittelbaren Erkennen von Bild- Gestalten (Bilder 
1-2) vollziehen wir solche Analogieschllisse . Sie sind aber in einem weit 
groBeren Umfang erforderlich, wenn die Bild-Gestalten nicht unmittelbar er= 
kannt werden konnen (Bilder 3-5), oder etwa im Zusammenhang mit Aussagen 
tiber die erarbeiteten Objekt-Klassen (Bilder 7-9). Beispielsweise gestattet 
die Verteilung der Laub- und Nadelbaume oder die Verteilung der landwirt= 
schaftlichen Nutzpflanzen einen RlickschluB auf das Klima, auf den Boden .. . 
/4/, /5/ . Analogieschllisse dieser Art werden vielfach nur dem Fachmann, al= 
so dem Fachwissenschaftler moglich sein . Umfassendes Wissen und Erfahrung 
(= Erinnerung an ahnliche Verhaltnisse) und nicht zuletzt auch eine gewisse 
Kombinationsgabe sind sicherlich ebenfalls entscheidend fur Umfang, Aus= 
sagekraft und Zuverlassigkeit von Analogieschllissen. 

Definiert man als prinzipielles Ziel der Photointerpretation /3/: 

• anhand von Bildaufzeichnungen sind Aussagen zu machen tiber die augen= 
blickliche Zustandsstufe und/oder den klinftigen und/oder 
vergangenen Verlauf eines Geschehens, 

dann wird deutlich, daB das Losen solcher umfassenden Interpretationsauf= 
gaben Analogieschllisse erfordert, bei denen der Interpret eine uberdurch= 
schnittliche Denkleistung erbringen muB. Man kann daher sagen, daB beim 
Erkennen das Wahrnehmen im allgemeinen nur mit einer geringen Denkleistung 
verbunden ist, wahrend bei Analogieschlussen das Wahrnehmen zwar die Grund= 
lage darstellt, das Uberragende aber die Denkleistung des Interpreten ist . 

Experimentelle Untersuchungen tiber Analogieschllisse ln der visuellen 
Photointerpretation 

Die Arbeitsgruppe 10 der IGP-Kommission VII hat in Verbindung mit dem Ar= 
beitskreis "Fernerkundung und Photointerpretation" der Deutschen Gesell= 
schaft fur Photogrammetrie und Fernerkundung experimentelle Untersuchungen 
zur Methodik der Photointerpretation durchgeflihrt . Sie beziehen sich auf 
ein Testgebiet in Mitteleuropa, dessen genaue geographische Lage nicht 
bekannt gegeben wurde . Vom Testgebiet standen zur Verfligung 3 benachbarte 
Schwarz-WeiB-Luftbilder 1: 60 000 (zur Stereobetrachtung) und I Luftbild= 
vergroBerung 1: 25 000 . Das Interpretations-Ziel lautete : Erkennen von Land= 
schaftsstruktur und (okologischem) Landschaftshaushalt des Testgebietes . 
Die visuellen Interpretationen wurden nach den Verfahren "integrale" und 
"interne" Interpretation durchgeflihrt /3/ . Beteiligt waren insgesamt 14 
Wissenschaftler aus 10 verschiedenen Fachbereichen und eine studentische 
Arbeitsgruppe des Geographischen Institut der Universitat Frankfurt a . M. 
(Leitung Dr.Friderun Fuchs). Die Interpretations-Reihenfolge fur die 
integrale Interpretation war wie folgt aufgebaut /6/ : 
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• Forstwesen Prof . Dr . Hildebrandt (D) 
Dr . Reinhold (DDR) 
Ir . Reme i jn (NL) 
Ir . Szabadhegyi (H) 

• Pflanzensoziologie Dr.Krause (D) 

• Geomorphologie Prof . Dr . Fezer (D) 

• Geologie Dr .Mtihlfeld (D) 

• Bodenkunde Dr . Richtscheid (D) 

• Okologie Dr . Bauer (D) 

• Geographie/ Dr . Friderun Fuchs (D) 
Landschaftsgliederung 

• Geographie/ 
Landnutzung Dr . Richtscheid (D) 
- funktional-

• Geographie/ Prof . Dr . Fricke (D) 
Soziookonomische 
Gliederung 

• Archaologie Doz.Anne-Marie Martin (D) 

Die Interpretationen hierzu sind abgeschlossen. Die Ergebnisse liegen in 
Textform vor , teilweise erganzt durch thematische Karten. Mit der Analyse 
der Interpretations-Ergebnisse wurde begonnen. Da die genaue geographische 
Lage des Testgebietes nicht bekannt gegeben wurde, konnten die Interpreten 
auBer den vorgenannten Luftbildern ke i ne weiteren Unterlagen benutzen 
(auch keine personlichen "Ortskenntnisse") . Die Ergebnisse basieren daher 
zwangslaufig vielfach auf Analog i eschltisse . Aufgabe der Analyse wird es 
unter anderem sein, diese Analogieschltisse deutlich hervorzuheben, ihre 
Grundlagen darzulegen und eine Klassifizierung beziehungsweise Typisierung 
der ausgeftihrten Analogieschltisse zu versuchen. Da es sich hier nicht urn 
numerische Werte , sondern urn Aussagen in Textform handelt, bereitet die 
Analyse gewisse Schwierigkeiten. 
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