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1.Einführung in Definiens Professional (eCognition) 
 
Dieses Working Note gibt eine Einführung in die Software „Definiens Professional“ und 
richtet sich an Nutzer mit Bildverarbeitungsgrundkenntnissen aber ohne ausgedehnte 
Kenntnisse im Arbeiten mit Definiens Professional. Außerdem wird dieser Text als 
Handreichung zum Modul GEO409 des Masterstudienganges Geoinfomatik an der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena eingesetzt. Für das Verständnis werden Grundlagen 
der klassischen Bildverarbeitung in der Fernerkundung vorausgesetzt. Textpassagen, die 
sich nur auf die Software „Definiens Developer 6.03“ beziehen sind rot markiert. 
 

Erste Beta Versionen der Software eCognition (nun „Definiens Professional“) der Firma 
Definiens wurden erstmals 1999 einigen Nutzern zur Verfügung gestellt. Diese Beta-
Versionen waren zwar im Prinzip lauffähig hatten jedoch große Stabilitätsprobleme und 
waren nur unzureichend dokumentiert. Ende der 90iger - mit dem experimentellen 
Betrieb von flugzeuggestützten photogrammetrischen Zeilenscannern und ersten 
orbitalen Sub-Meter-Systemen mit enormen geometrischen Auflösungen - wurde der 
Bedarf für neue Ansätze der Bilddatenverarbeitung immer deutlicher. Anwender, die mit 
sehr hochauflösenden Daten (VHR Daten) im Auflösungsbereich besser 1 Meter arbeiten 
wollten, waren in hohem Maße auf z.T. hauseigene Entwicklungen angewiesen („per-
parcel“ based classification etc.) oder begannen Instrumentarien der technischen 
Bildverarbeitung zu testen (z.B. in der Software HALCON). Inzwischen ist eCognition in 
Version 6 erhältlich (3.2007). Die Software wurde außerdem aufgetrennt in verschiedene 
Moduleinheiten mit stärker spezialisierter Funktionalität (Developer, Server, Analyst, 
Viewer). 

Entscheidend für den Erfolg des Konzeptes von eCognition war die Voranstellung eines 
Segmentierungsschrittes. Durch diese Primärsegmentierung vor der eigentlichen 
Klassifikation kann erfolgreich die hohe spektrale Variabilität in geometrisch 
hochauflösenden Daten reduziert werden. Dies erhöht den Informationsgehalt eines 
Datensatzes um die Lage und die Geometrie jetzt: der „Objekte“, die anschließend nach 
weiteren sekundären Merkmalen untersucht werden können. 

Grundlegende Überlegung ist, dass ein Objekt nicht mehr durch ein Mischpixel dargestellt 
wird (ein Pixel beinhaltet viele Objekte), sondern viele Pixel nun ein Objekt darstellen. 
Eine Baumkrone wird in einem 20 cm Datensatz durch eine Vielzahl von Pixeln 
dargestellt, die z.T. in ihren spektralen Eigenschaften mit Pixeleigenschaften anderer 
Objektklassen in hohem Maße überlappen (Schatten, lokale Beleuchtungsunterschiede 
etc.). Durch die Zusammenfassung in Objekte (oder Segmente) wird diese spektrale 
Variabilität erheblich reduziert, ohne wichtige Eigenschaften des Pixelverbundes (der das 
Objekt ausmacht) zu verwerfen. 

Es zeigt sich prinzipiell bei der Betrachtung von Verfahren der Klassifikation räumlich 
sehr hoch auflösender Daten, daß in unterschiedlichen (bisher getrennten) Fachgebieten 
eine Überschneidung bei der Methodenentwicklung stattfindet. So ergeben sich 
inzwischen erhebliche Überschneidungen bei der Entwicklung von Methoden in den 
Bereichen der industriellen Bildverarbeitung, der biomedizinischen Bildanalyse und in der 
Fernerkundung. Eine Vergrößerung des Überschneidungsbereichs kann so auch zwischen 
den Methoden der Fernerkundung und der Geoinformationssystemen (GIS) festgestellt 
werde. Die Methoden in der Schnittmenge von GIS und Fernerkundung entwickeln sich 
immer mehr in Richtung hybrider Systeme (eCognition), die eine Zuweisung von 
Attributen bereits während der Bildverarbeitung vorsehen und nicht wie bisher die 
Verarbeitung von Attributen in einem getrennten methodischen Schritt durchführen, der 
sich bereits außerhalb der eigentlichen Bildverarbeitung befindet. 

In eCognition wird also zuerst eine Segmentierung in Objekte (sog. „Object Primitives“) 
durchgeführt und dann durch ein sekundäres, semantisches Netzwerk eine 
Bildobjektklassifizierung ermöglicht (Fuzzy Logic Objektklassifizierung). Das Verfahren 
der Primärsegmentierung nach lokalen Homogenitätskriterien (Baatz und Schäpe 1999, 
Baatz und Schäpe 2000) ist recht erfolgreich und erzeugt in verschiedenen Skalen sehr 
gute Approximierungen der Bildobjekte, jedoch zeichneten sich erste Versionen dieser 
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Segmentierung durch Probleme bei der Reproduzierbarkeit von 
Segmentierungsergebnissen aus, was zeitweise zu starker Kritik in der Nutzergemeinde 
am Kern des Segmentierungsalgorithmus geführt hat. Auch ist die Steuerung der 
Segmentierung durch die Parameter „Scale“, „Compactness“ etc. recht problematisch für 
wissenschaftlich ausgerichtete Anwendungen bzw. wissenschaftliche Analysen, da der 
zugrunde liegende Segmentierungsalgorithmus nicht vollständig dokumentiert und somit 
von den Anwendern auch nicht vollständig verstanden ist. Viele Nutzer veröffentlichen 
Angaben zu Ihren Segmentierungseinstellungen ohne überhaupt ein technisches 
Verständnis zu besitzen, was diese Parameter an welcher Stelle im 
Segmentierungsalgorithmus tatsächlich bewirken. Zeitweise schien sich eine Spaltung 
der Fernerkundungsnutzergemeinde anzudeuten in eC.-Ablehner und eC.–Befürworter, 
welche jedoch inzwischen überwunden scheint, da die Vorteile des Verfahrens 
dominieren und dies allgemein akzeptiert wurde. 
Sehr flexibel ist die Klassifikation, die auf die Segmentierung folgt. Objekte werden nach 
weiteren Merkmalen und durch eine sogenannte hierarchische 
Eigenschaftenbeschreibung (die durch den Anwender aufgebaut wird) mit klassifiziert.  
 
Folgende Hauptarbeitsschritte in Definiens Professional (eCognition) können 
unterschieden werden (vergleiche auch Abb. 1): 

1. Datenimport (Ausschnittswahl, Wahl der Datenlayer) 
2. Segmentierung ggf. in mehreren Objektskalen („Multiscale Segmentation“) 
3. Aufbau einer hierarchischen Klassenbeschreibung durch sog. Membership 

Funktionen und/oder die Nearest Neighbour Klassifikation, 
4. Aufbau eines Prozess Trees  
5. Klassifikation des Datensatzes entsprechend des ausgewählten Konzeptes aus 3. 

ggf. neue Segmentierung oder Objektmerge etc. in 4., 
6. Export der Klassifikationsergebnisse als Geotiff oder Shapefile, Export des 

Segmentierungsergebnisses als Vektorlayer, 
7. Genauigkeitsanalyse. 

 
Betrachtet man den Funktionsumfang, den die letzten Versionsschritte der Software 
mitgebracht haben, so lässt sich die oben genannte Struktur erheblich aufweichen. Es ist 
oft sinnvoll nach der Klassifikation weitere Objekt verändernde Segmentierungsschritte 
durchzufϋhren oder zusätzliche Klassen einzurichten. Unter bestimmten Bedingungen 
kann es auch sinnvoll sein andere Segmentierungsverfahren zu verwenden. 
 

2 Grundlegende Überlegungen 
 
Der objektorientierte Ansatz ist nicht bei allen Fragestellungen in der Fernerkundung 
sinnvoll anzuwenden Einige sinnvolle Gründe, warum das Objekt-orientierte Verfahren 
genutzt werden sollte sind: 

• Die Klassifikation von Erdbeobachtungsdaten mit sehr hoher geometrischer 
Auflösung (besser 5 m) und mit entspechend sehr hoher spektraler Varianz 
einzelner thematischer Klassen, 

• bei der Klassifikation sollen zusätzlich vielfältige auf Klassen basierende 
Abhängigkeiten analysiert werden, oder komplexe Kontextinformationsgefüge 
erfasst werden (Postklassifikation), 

• Klassifikationen sollen in sehr unterschiedlichen Skalen durchgeführt werden, da 
die Klassenobjekte sehr unterschiedliche geometrische Eigenschaften 
(Skaleneigenschaften) besitzen, 

• spektrale Eigenschaften reichen für eine Klassierung in unterschiedliche 
Kategorien nicht aus, vielmehr sollen Merkmale wie Form, Ausrichtung von 
Objekten sowie Nachbarschaftsverhältnisse zu benachbarten Klassen bei der 
Klassifizierung mit berücksichtigt werden (Kontextinformation), 

• es wird eine enge Verschneidung mit Methoden der Strukturanalyse der 
resultierenden Objekte angestrebt (Landscape Metrics), 
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• die Ableitung von Bild-Segmenten für weiterführende Auswertungen in 
Strukturanalysesoftware (z.B. Fragstat, R.LE in GRASS etc.) ist das eigentliche 
Ziel der Datenanalyse. 

 
 

 
Abb. 1 Classification Workflow in Definiens Professional (Abbildung: „User Guide Definiens 

Professional 5“, Definiens 2006) 
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3 Erster Schritt: Objektbildung 
 
Der erste Schritt ist die Segmentierung des Datensatzes in Objekte (ggf. in mehreren 
Skalen) als grundlegende Einheit der Bildverarbeitung. Die Segmentíerung sollte auf die 
Objektgrößen im Datensatz angepasst werden. Hier sind wichtige Überlegungen: wie 
viele Segmentierungslevel (hierarchisch angeordnete Segmentierungslayer) sollen 
angelegt werden (ggf. reicht auch ein Layer)? Welchen Einfluss sollen spektrale 
Eigenschaften bei der Segmentierung haben? Wie groß sollen die Objekte im kleinsten 
und größten Segmentierungslevel werden? Die Einstellungen für die Steuerung der 
Segmentierung sind in hohem Maße von der geometrischen Auflösung und von den 
gesuchten Objekten bzw. der Art der Landnutzung bzw. Landbedeckung abhängig. 
Allgemeingültige Steuerungsparameter sind nur schwer anzugeben, vielmehr ist i.d.R. 
ein iteratives Vorgehen notwendig, um die optimalen Einstellungen für die gesuchten 
Objektgrößen zu finden. Im Prinzip gilt jedoch: Objekte so groß wie möglich und so klein 
wie unbedingt nötig anlegen. Oft reicht eine Primärsegmentierung nicht aus, um 
homogene Einheiten zu erzeugen. Es ist dann sinnvoll nach einer ersten Klassifikation 
weitere Segment verarbeitende Schritte durchzufϋhren (verbinden von Objekten gleicher 
benachbarter Klassen, Neusegmentierung unter spezifischen Bedingungen – bzw. nur 
unter definierten Masken usw.). 

 
Abb. 2: Segmentierungsparameter in Definiens Professional 5. 

 

 
Abb 3: Segmentierung im Prozess Baum von Definiens Developer 6 
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Hat man ein mehrschichtiges System aus Segmentierungsleveln aufgebaut, so kann auf 
Information in untergeordneten oder übergeordneten Segmentierungsniveaus bei der 
Klassifikation Bezug genommen werden. Für das Verständnis der Multiscale-
Segmentierung ist es entscheidend zu verstehen, dass die Segmentierungsgrenzen im 
kleinsten Segmentlevel bestimmend sind für alle gröberen übergeordneten Level, da 
diese im Prinzip nur noch Zusammenlegungen der untergeordneten Level darstellen. Die 
Grenzen der übergeordneten Segmente sind also immer identisch mit existierenden 
Grenzen mehrerer kleinerer Segmente im untergeordneten Level. Zwischen den 
Objekten in den verschiedenen Leveln besteht ein topologischer Zusammenhang. Die 
Objekte sind also miteinander verknüpft, daher können nicht nur Abfragen nach 
benachbarten Objekten innerhalb eines Segmentierungslevels getätigt werden, sondern 
auch Abfragen von vertikalen Objekt-Nachbareigenschaften (oben/unten) in der 
Segmentierungshierarchie stattfinden. 
 

 
Abb. 4: Bildobjekthierarchie in drei Segmentierungslevels (aus: Definiens Enterprise User 
Guide, Definiens 2006)  

 
Achtung: mit eCognition Professional Version 5 wurde der Segmentierungsalgorithmus 
verändert. Nun produzieren wiederholte Segmentierungen mit identischen Einstellungen 
auch identische Resultate. Wer auf den Segmentierungsmode der Version 4 
zurϋckgreifen will, der kann dies jedoch noch tun unter Tools> Options> Use 
Reproducible Polygons > activate „No“ (not suggested). 
 
In Definiens Developer sind alle Segmentierungsfunktionen nur noch ϋber den 
Prozesseditor zu erreichen. Dadurch ist man gezwungen, im Developer auch tatsächlich 
mit Prozesshierarchien zu arbeiten (siehe Kap. 5). 

4. Die Entwicklung der Klassenhierarchie 

4.1 Generelles zum Thema „Klassenhierarchie“ 

 
Mit der Entwicklung einer Klassenhierarchie wird ein Modell entwickelt, das die 
Zuordnung von Objekten zu thematischen Klassen ermöglicht. Die Modellentwicklung 
kann auf unterschiedliche Weise erfolgen:  

1. durch Aufbau einer sog. Wissensbasis über die Zugehörigkeitsfunktionen der 
Klassenbeschreibungen, 

2. durch eine überwachte Klassifikation mittels des Nearest Neighbour Klassifikators 
(nicht-parametrischer, überwachter Klassifikator), 

3. durch eine Kombination aus 1. und 2. 
 
Die Klassenhierarchie sollte nach bestimmten Kriterien entwickelt werden, die einer 
klaren Strategie folgen. Hat man mehrere Segmentierungsebenen erzeugt, so sollte man 
auch mit Stammklassen für jedes Segmentierungslevel beginnen und einen Klassenbaum 
für jede Segmentierungsebene entwickeln.  
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Abb. 5: Die übergeordnete Klasse „Level1“ wird definiert durch das Merkmal „Level“. Zugehörigkeit 
wird nur für den Wert = 1 gesetzt, da nur im Level 1 diese Klasse gelten soll. Da diese Klasse als 
übergeordnete Klasse fungiert, werden keine weiteren Merkmale in dieser Klasse definiert. Alle 

untergeordneten Klassen bekommen die Level-Zugehörigkeit vererbt. 
 
Durch sinnvolle Verlinkung der Kindklassen zwischen den Segmentierungsleveln können 
dann z.B. bestimmte Skaleneffekte bei der Definition der Klassenbeschreibung 
berücksichtigt werden. Ein klassisches Beispiel ist die Ableitung von Textureigenschaften 
urbaner Flächen über größeren Objekten und die Nutzung von spektraler Information aus 
kleineren Objekten. Objekte können z.B. im feinen Level nur dann als „Urban“ 
klassifiziert werden, wenn im übergeordneten grob-skaligen Level ebenfalls ein Objekt 
urbane Eigenschaften aufweist. 
 
Generell gilt, dass die Klassenbeschreibung hierarchisch erfolgen sollte:  
 
1. Klassenniveau  2. Klassenniveau 3. Klassenniveau 4. Klassenniveau 
SegmentLevel1  ->NichtVegL1. -> WasserL1 
       -> VersiegeltL1 
    ->VegetationL1 -> WaldL1    -> Wald Typ 1 
          -> Wald Typ 2 etc. 
    -   -> AgrarL1  ->Gerste 
          ->Weizen 
          ->Brache  etc. 
 
 
Klassifiziert werden nur die Klassen „Wasser“, VersiegeltL1 und „Wald Typ1“ und „Wald 
Typ2“ etc. die sich am Ende des jeweiligen Astes der Klassenhierarchie befinden.  
Wobei die beiden Waldklassen Typ1 und Typ2 beide die Merkmale der Klasse Wald 
vererbt bekommen haben und sich nur durch eigene (zusätzliche) 
Merkmalsbeschreibungen voneinander unterscheiden. Untergeordnete Klassen müssen 
sinnvoller Weise eine Ausdifferenzierung ermöglichen (Wald -> Wasser und Wald 1 und 
Wald 2 wϋrden keinen Sinn ergeben). 
Im Prinzip können ein Vielzahl von Merkmalen genutzt werden beim Aufbau der 
Klassenhierarchie, dazu gehören rein spektrale Eigenschaften eines multispektralen 
Datensatzes (Mean Werte), aber auch Textureigenschaften, einige 
Objektformeigenschaften auf Basis der Segmente oder auf Basis einer vereinfachenden 
Polygonisierung und die zugrunde liegende Skeletonstruktur, symmetrische Merkmale, 
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Strukturmerkmale (Größe benachbarter Objekte, Größe darunter oder darüber 
befindlicher Objekte in anderen Segmentierungsleveln), auf Klassen basierende 
Merkmale (Existenz von anderen Klassen in Subleveln) oder Distanz zu anderen Klassen. 
Im Prinzip handelt es sich bei allen Merkmalsanalysen auf Objektbasis nur um eine 
Attributabfrage aus der „Datenbank“ der Bildobjektattribute.  
 
Prozesse und Klassenhierarchien: durch die Einführung einer neuen 
Organisationsstruktur: der auf Prozessen basierenden Strukturierung von 
Arbeitsschritten wurde ab Definiens Professional 5 eine neue Strategie zur Entwicklung 
von Regelsätzen eingeführt, die parallel zum Arbeiten mit Klassenhierarchien zur 
Verfügung steht. Einfache Thresholding-Verfahren können nun sehr einfach in den so 
genannten Prozessbaum eingesetzt werden. Auch die Klassifikation ganzer 
Klassenhierarchien kann aus dem Prozessbaum heraus gestartet werden. Der Vorteil 
dieses Ansatzes liegt in der hierarchischen Strukturierbarkeit von Prozessen (zusätzlich 
zu thematischen Klassen, was das zielgerichtete Konzipieren von Verarbeitungsstrategien 
unterstützt), in der einfachen Wiederholbarkeit einer Vielzahl von Einzelprozessen und in 
der Möglichkeit geometrische Prozesse und Einzelklassifikationen nun durch eine 
Variablendefinition in Loops auszuführen. Damit wird der Prozessbaum zu einer 
grafischen Programmierumgebung, deren Visualisierungmöglichkeiten jedoch noch 
ausgebaut werden sollte. Die Kombination von Klassenhierarchie und Prozessebaum 
orientiertem Arbeiten ist je nach Fragestellung beliebig möglich. 
 
Praktisch fϋr die Ableitung der richtigen Merkmale sind folgende Werkzeuge:  

• „Feature View“ zur schnellen Visualisierung des Wertebereiches einzelner 
Merkmale im Datensatz („Update Range“ nutzen, um sich schnell einen Überblick 
ϋber Threshold-Werte zu verschaffen. Durch aktivieren dieser Funktion wird der 
Wertebereich in einer Pseudocolordarstellung visualisiert) (Abb. 6). 

• Im Sample Editor (Classification->Samples->SampleEditor) kann man sich fϋr 
ausgewählte Objekte sehr schnell die Verteilung im multidimensionalen 
Merkmalsraum anzeigen lassen („select samples“ unter „Classification->Samples -
> Select Samples“ aktivieren) und dem Sample Editor die gewϋnschten Merkmale 
hinzufϋgen (Kontextmenϋ -> „Select Features to Display“). Im Sample Editor 
kann eine Auswahl an fϋr eine Klasse repräsentativen Objekten durchgefϋhrt 
werden und fϋr diese Objekte kann dann die Verteilung im jeweiligen 
Merkmalsraum untersucht werden. Dafϋr wird fϋr die selektierten Objekte die 
Position in der Häufigkeitsverteilung im Sampleeditor visualisiert. Anschließend 
kann auf Grundlage dieser Samples eine Membership-Funktion erstellt werden, 
die dann in einer Klassifikation verwendet werden kann (Abb. 7). Dafϋr muss 
jedoch bereits eine Klasse in einer Klassenhierarchie definiert worden sein, fϋr 
welche die Samples selektiert werden können. Die resultierende 
Membershipfunktion kann in der „Class Description“ einfach aufgerufen werden 
und auch modifiziert werden (Abb. 8 und Abb. 9). 

• Etwas komplexer aber im Prinzip sehr ergonomisch nutzbar ist die Initialisierung 
von Klassen ϋber den Prozessbaum, indem der Algorithmus „assign class“ im 
Prozessbaum als neuer Prozess mit einer aktiven (bereits existierenden) Klasse 
verwendet wird (Abb. 10). Im „Image Object Domain“ Bereich des Edit Process 
Fensters kann dann ein einfacher Threshold schnell und effizient einer speziellen 
Klasse in der Klassenhierarchie zugeordnet werden. 
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Abb. 6: Threshold Visualisierung – einfache Eingrenzung von Merkmalen durch Pseudocolor 

Visualisierung (in diesem Beispiel: custom feature: NDVI in Quickbirddaten). 
 

 
Abb. 7: Berechnung einer Membership Funktion auf Grundlage von selektierten Sample Objekten 

einer Klasse (hier als Beispiel: NDVI von Wasserflächen). 
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Abb. 8: Resultierende Membershipfunktion aus der automatischen Generierung aus Abb. 7 

abgeleitet von Samples. Oft ist es sinnvoller eine eigene Membershipfunktion mit klaren Thresholds 
zu definieren, um volle Kontrolle ϋber die Funktion des Regelwerks zu haben (siehe Abb. 9) 

 

 
Abb. 9: Membershipfunktion fϋr den NDVI einer Klasse aus manueller Zuordnung mit klaren 

Thresholds (nicht automatisch mit dem Sample Editor generiert). 
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Abb. 10 Assign Class (Developer) Process Window 

4.2 Class Related Features (Pitfalls and Recommendations) 

 
Class Related Features (auf Klassen basierende Merkmale) sind vielfältig einsetzbare 
Merkmale. Allerdings kann man die eigene Klassenhierarchie völlig unbrauchbar machen, 
wenn man die Anwendung dieser Features übertreibt. Da auf Klassen basierende 
Merkmale auf Klassen beruhen :), ist die resultierende Zuordnung nur so gut wie die 
verwendete Klasse. Nutzt man viele „class related features“, so erzeugt man eine sehr 
komplexe Fehlerfortpflanzung, da die Klassifikationsgenauigkeit einiger Klassen in der 
Klassenhierarchie sich auch auf anderen Klassen direkt auswirkt. Es besteht sogar die 
Gefahr bei sehr komplizierten Klassenhierarchien z.T. auf sich selbst verweisenden 
klassenabhängige Merkmale zu konstruieren. 
Durch das Ausschlussverfahren von Klassen in der Klassenbeschreibung an besonders 
früher Stelle in der Klassenhierarchie (z.B. in der Form: „als Klasse A sollen alle Objekte 
klassifiziert werden, die nicht als Klasse B klassifiziert worden sind“) werden komplette 
Äste der Klassenhierarchie auf nur eine Klassenbeschreibung gestellt (vergleichbar der 
Fehlerfortpflanzung im „Decision Tree“). 
Besonders sinnvoll sind klassenabhängige Beschreibungen immer dort, wo auch ein 
kausaler Zusammenhang die Nutzung nahe legt. So kommen im urbanen Raum 
Fahrzeuge i.d.R. nur auf Strassenobjekten vor. Zebrastreifenmarkierungen erscheinen 
ebenfalls nur auf Straßenflächen. Wolkenschatten erscheinen in einem definierbaren 
Abstand zu Wolkenobjekten und Kahlschläge in Forstgebieten gehen meist mit 
Infrastruktur einher, um den Holztransport zu ermöglichen. Derartige kausale 
Zusammenhänge von Bildobjekten können sehr gut genutzt werden, um auf Klassen 
basierende Merkmale am Ende einer Klassenhierarchie zu konstruieren. Im Falle der 
Kahlschläge: „Distance to class XY“ oder „Neighbourhood to class XY“, im Falle der 
Zebrastreifen „Enclosed by class XY“ oder „Subobject of class XY“ (übergeordnetes 
Objekt). 

4.3 Groups vers Inheritance 

 
Class related Features kann man sehr praktisch einsetzten, wenn man nicht auf die 
Klassen der Klassenhierarchie in der Vererbungsdarstellung verweist, sondern auf die 
ϋbergeordnete Eltern-Klassen der Groups-Hierarchie. Die „Gruppen“ stellen eine 
alternative Gliederung der Klassen in Bedeutungsgruppierung dar (und sind nicht an die 
merkmalsbasierende Verwandschaft der Klassenhierarchie gebunden). Es ist z.B. möglich 
in der Gruppenhierarchie eine ϋbergeordnete Gruppe (eine Art Container ohne 
Merkmalsvererbung) zu erzeugen, die die Klassen Wolkenschatten, Wolken und Wasser 
als „Kindklassen“ beherbergt. Durch Class Related Features kann nun diese Gruppe ϋber 
einen invertierten Ausdruck verwendet werden, um als Maske bei der Klassifikation z.B. 
in einem anderen Segmentierungslevel zu dienen.  
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4.4 Arbeiten mit Polygonfeatures 
Eine interessante Möglichkeit, deren eigentliches Potential jedoch m.E. noch nicht ganz 
ausgeschöpft ist, ist das Arbeiten mit vektorisierten Versionen von Objekten. Die Objekte 
werden schlicht vektorisiert, sodass Poygonmerkmale zur Verfϋgung stehen. Zusätzlich 
zu den Eigenschaften der Polygone werden außerdem sog. Skeletons als Merkmale 
generiert. Diese Skeletons können sehr kreativ verwendet werden, um den Aufbau von 
Objekten besser zu beschreiben (Abb. 30). So beschreibt z.B. das Feature „degree of 
skeleton branching“ die Verzweigungsdimensionalität der Skeletons und damit in einem 
gewissen Maße die Komplexizität der Objektform. Auch die Polygoneigenschaften können 
fϋr eine bessere Charakterisierung von Objekten genutzt werden. Interessant an der 
Nutzung von Eigenschaften auf Polygonbasis ist außerdem, dass eine Vereinfachung von 
Objekten durch die Vektorisierung erreichbar ist und damit die Formeigenschaften eine 
andere Bedeutung bekommen. So können sehr raue Objektränder durch eine 
Vektorisierung im resultierenden Polygon nur aus wenigen Stϋtzpunkten bestehen. Somit 
besteht die Möglichkeit gleiche Objektformen besser herauszuarbeiten.  
Die Möglichkeiten mit Polygonen zu arbeiten könnten aber noch erheblich weiter gehen. 
Sehr interessant wären Shape-Template-Matching Algorithmen, die ϋber das Training 
von Templates vergleichsweise unabhängig Objektformen finden können. Derartige 
Funktionalität ist bisher nicht in der Software integriert, wäre jedoch ein erheblicher 
Vorteil für die Segmentierung und Objekterfassung und –erkennung.  

4.5 Strukturanalyse und -klassifikation mit Bildobjekten 
Da ein Datensatz in mehreren Skalen analysiert werden kann indem man 
Segmentierungslevel mit verschieden großen Objekten anlegt, besteht die Möglichkeit 
die Verteilung kleinerer Objekte unterhalb größerer Objekte zu analysieren. So lassen 
sich Strukturanalysen zum Vorkommen spezifischer Objektgruppierungen realisieren. Im 
urbanen Raum sind z.B. bestimmte Objektgruppierungen typisch fϋr bestimmte 
Lebensräume. So ist ein Gebiet mit vergleichsweise großen Gebäudeobjekten mit 
Flachdächern ohne Kontakt zu Vegetationsobjekten, mit wenig Grϋnanlagen und kaum 
kleineren Hausobjekten als Industriegebiet zu klassifizieren.  
Flächen die geprägt sind von kleinen Hausobjekten, die regelmäßig von Gärten umgeben 
sind, Spitzdächer mit Tonziegeln besitzen und sich in der Nähe von Parkanlagen befinden 
können als dem Stadtkern ferne Wohngebiete im suburbanen Raum charakterisiert 
werden usw. Auch Schrebergartenanlagen oder hoch versiegelte Stadtkerngebiete 
können gut durch einen Verbund spezifischer Objekte beschrieben werden. Derartige 
strukturelle Analysen können ϋber Abfragen nach Nachbarobjekten und ϋber- bzw. 
untergeordnete Objekte durchgefϋhrt werden. Hierfϋr ist es sinnvoll die Einzelobjekte 
zuerst ϋber eine entsprechende Klassenhierarchie und Prozesshierarchie zu erfassen und 
zu klassifizieren. Dann können die Nachbarschaftsbeziehungen innerhalb eines 
Skalenniveaus (Levels) ϋber Distanzabfragen und Nachbarschaftsabfragen zwischen 
verschiedenen Klassen analysiert werden. Dafϋr stehe folgende Funktionen zur 
Verfϋgung:  
 
(class related features -> Relations to neighbor objects ->  Existence of, 
         Number of 
         Border to 
         Rel.border to 
         Distance to) 
 
Fϋr die vertikalen Abfragen zwischen verschiedenen Segmentierungslevels können 
ebenfalls Class-related Features verwendet werden: 
Class related features -> Relations to sub objects ->  existence of 
        Number of 
        Area of 
        Rel.area of 
        Clark Aggregation Index  
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Es existiert außerdem der „Clark Aggregation Index“ (ab Definiens Pro 5), der jedoch 
leider recht undokumentiert ist. Man kann aber wohl davon ausgehen, dass der 
klassische Clark Index nach Clark und Evans (1954) gemeint ist, der als Nearest 
Neighbor Index bezeichnet wird und wohl das älteste Distanz Statistikmaß darstellt. Der 
Index beschreibt die Dispersion/das Clustering einer Objektgruppe und nimmt Werte 
größer und kleiner 1 an. Ein Wert von 1 entspricht der Distanzverteilung die man durch 
Zufall erhält (ist der Wert größer 1, so ist die Gruppe stärker zerstreut, ist der Wert 
kleiner 1 so ist die Verteilung geclustert). 
 
Clark, P. J., Evans, F. C. 1954. Distance to nearest neighbour as a measure of spatial relationships 
in populations. Ecology, 35: 445 – 453. 
 
Rel.area of: “Area covered by image objects assigned to a defined class in a certain 
perimeter (in pixels) around the image object concerned divided by the total area of 
image objects inside this perimeter. The radius defining the perimeter can be determined 
by editing the feature distance” (Developer 6 Reference Book, Definiens 2006).  
Mit diesem Feature kann z.B. sehr gut der Flächenanteil einer bestimmten Klasse 
unterhalb eines größeren Objektes analysiert werden.  

4.6 Customized Features 
Ein großes Potential fϋr die Entwicklung eigener Merkmale steckt in den sog. Customized 
Features (CF). Die CF erlauben es sowohl einfach Kanalratios als Merkmal abzuspeichern, 
als auch kompliziertere Algorithmen fest als Merkmal abzulegen. Neben den 
Arithmetischen Funktionen gibt es ab Version 5? die sog. „Relational Features“. Wie die 
auf Klassen basierenden Merkmale verweisen auch die „Relational Features“ auf die 
Gruppenhierarchie. Es kann also auf eine ϋbergeordnete Gruppe verwiesen werden!  

 
“Arithmetic features, are composed of existing features, variables (Definiens Developer 
only), and constants, which are combined via arithmetic operations. Arithmetic features 
can be composed of multiple features but apply only to a single object.  
Relational features, are used to compare a particular feature of one object to those of 
related objects of a specific class within a specified distance. Related objects are 
surrounding objects (neighbors), sub-objects, superobjects, sub-objects of a superobject 
or a complete image object level. Relational features are composed of only a single 
feature but refer to a group of related objects” (Definiens Developer Reference Book, 
Definiens 2006) (Abb. 31). 
 

4.7 Beispielkonzept  

 
Im Folgenden wird kurz eine einfache Beispielklassenhierarchie basierend auf 
Membershipfunktionen besprochen. Ziel der Klassifikation ist in diesem Falle, die mit Öl 
kontaminierte Vegetation zu kartieren (Merkmale: reduzierte Vitalität im NDVI, Abstand 
zu Pipelineobjekten und Strassenobjekten bzw. der Abstand zu Ölförderplattformen). 
 
Aufbauend auf der Struktur der Objekte wurden durch eine nachgeordnete 
Objektverschmelzung größere Objekte erzeugt. 3 Primärklassen wurden definiert mit den 
Namen „Vegetation“, „Nicht Vegetation“ und „Wasser“. Die Membershipfunktion für die 
Eigenschaft „Level“ wird für diese Klassen auf 1 gesetzt. Nun werden „Child“-Klassen 
erzeugt, welche die übergeordneten Eigenschaften der „Level“-Elternklassen vererbt 
bekommen, also nur im entsprechenden Level auch Objekte klassifizieren werden. Bei 
der Einteilung der Klassen sollten man gruppierend und aufteilend vorgehen 
(Ausschlussprinzip), um von der Vererbung von Eigenschaften profitieren zu können. 
Eine Aufteilung in Vegetation, Nicht-Vegetation und Wasser ist in diesem Beispiel 
besonders einfach. Andere Trennungen in Hauptklassengruppen sind denkbar. Die Klasse 
Vegetation wird durch einen einfachen NDVI-Threshold definiert, die Klasse Wasser durch 
einen Threshold im NIR. Durch Unterteilung der Vegetation in gesunde und verunreinigte 
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Subklassen wird nun eine Feindifferenzierung mithilfe mehrerer NDVI Klassierungen 
durchgeführt (Abb. 12). Die Klasse „OilSpilled“ wird als Ergebnissklasse außerdem noch 
mit klassenbasierenden Merkmalen ausgestattet, um Fehlklassifikationen zu reduzieren 
und die kausale Beziehung zwischen der Quelle von Kontaminationen und der 
kontaminierten Fläche in der Klassenbeschreibung zu berϋcksichtigen. Hierfür wird der 
Abstand zu Objekten gewählt, welche als Industrieobjekte oder Straßenobjekte 
klassifiziert wurden. Öl verunreinigte Flächen mit niedrigem NDVI können also nur noch 
in einem definierten Abstand zu den erwähnten Objekten vorkommen. Im Prinzip 
entspricht das einer Buffer Cookie-Cutter Funktion im GIS (Abb. 11). 

 

 
Abb. 11: Membershipfunktion für die Ergebnissklasse „OilSpilled…“. 

 

 
Abb. 12: Klassenhierarchie mit mehreren „Parent“ Klassen zur Klassifikation von mit Rohöl 

kontaminierten Vegetationsflächen. 
 
Grundlegende Idee dieser Klassenhierarchie ist das Ausschlusskonzept. Möglichst früh 
werden in der Klassenhierarchie die einzelnen Klassen durch eine Art „DecisionTree“ 
voneinander getrennt. Werden früh Fehler in der Klassenbeschreibung gemacht, so 
werden diese allerdings auch in alle nachgeordneten Klassen durchgereicht (Vererbung 
der Merkmale). 
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Abb. 13: Prozessbaum fϋr die beschriebene Klassenhierarchie (Developer 6). 

 
Im Prozessbaum sind die unterschiedlichen Prozessschritte in der Reihenfolge der 
Datenverarbeitung zu sehen (Abb. 13). Nach der Segmentierung und einer 
Objektzusammenlegung („spectral difference“) wird die verfϋgbare Klassenhierarchie auf 
dem Level 1 klassifiziert. Anschließend findet eine Objektfusion auf Klassenbasis statt 
(„enclosed by“-Fusion und auf Klassen basierte Segmentfusion). 
Denkbar wäre eine weitere Klassifikation auf Grundlage der (neuen) 
Objektformparameter. 
Im beschriebenen Szenario wird die Klassenhierarchie aus dem Prozessbaum heraus 
gestartet. Die auf Membershipfunktionen basierende Klassenhierarchie wurde vorher 
angelegt und iterativ getestet. Abb. 14 zeigt das Ergebnis dieser sehr kompakten 
Klassen- und Prozesshierarchie. 

 
Abb. 14: Ergebnis einer Objekt orientierten Klassifikation von Rohölbodenkontaminationen in West 

Sibirien (OSCaR Pilotprojekt, Hese & Schmullius 2006). 
 
Dies ist ein sehr einfaches Beispiel fϋr eine Prozess- und Klassenstruktur auf Basis 
einiger weniger Merkmale. Klassenhierarchien können im Prinzip auch sehr viel 
komplexer werden (Abb. 15) und ϋber mehrere Level gehen. I.d.R. sollte man jedoch 
Klassenhierachien möglichst einfach gestalten. 
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Abb. 15 Klassenhierarchie zur Klassifikation von ARD (Afforestation, Reforestation, Deforestation in 

3 verschiedene Segmentierungsleveln (Level 3 hier deaktiviert) (SIBERIA-II Projekt). 
 

5 Arbeiten mit „Prozessen“ (Professional 5 / Developer) 
 
Prozesse im Developer (oder ab Version 5 in Definiens Professional) stellen inzwischen 
das Kernkonzept der Software dar. Durch den Aufbau von hierarchischen 
Prozessstrukturen kann ein Konzept von Objektformveränderungen (Segmentierungen, 
Objektfusionierungen, Objektteilungen) und Objektklassifikationen (durch eine 
Klassenhierarchie) aufgebaut werden. Generell ist dabei von Vorteil sich in kleineren 
Schritten der optimalen Objektstruktur, -größe und –form anzunähern und durch 
Prozesse eine iterative Modifikation von Objekten zu implementieren. Objekte sind nur 
selten durch einen einzigen Segmentierungsschritt exakt erfassbar! 
 
Löscht man erzeugte Segmentierungslevel oder Klassifikationsergebnisse, so kann die 
hierarchische Prozessstruktur dabei in Teilen oder komplett ohne Interaktion neu 
durchlaufen werden. Der flexible Umgang mit Objekten, deren Größe und Form wird 
durch zusätzliche Segmentierungsverfahren unterstützt, die bereits durchgeführte 
Segmentierungen auch überschreiben können. Dazu stehen inzwischen verschiedenste 
Segmentierungsverfahren zur Verfügung:  
• Quad Tree: Aufteilung der Bilddomain in ein Quad Tree Grid bestehend aus 

Quadraten auf Basis von Power 2. Die Quad-Tree Struktur basiert auch auf einem 
Homogenitätskriterium und einem Scale-Wert. 

• Chessboard: Aufteilung der Bilddomain in quadratige Bildobjekte definierbarer 
Detailiertheit (gleicher Größe). Sinnvoll fϋr einen anschließenden Objektmerge auf 
Grundlage von spektralen Objekteigenschaften (erzeugt allerdings ggf. Objekt mit 
Einzelpixelgrößen!). 

• Spectral Difference Segmentierung: reorganisiert bereits bestehende 
Segmentierungsergebnisse durch Zusammenlegung von benachbarten Objekten auf 
der Grundlage der mittleren spektralen Differenz. Dieses Segmentierungsverfahren 
dient zur Verfeinerung bereits existierender Segmentierungen und kann nicht 
genutzt werden, um Bildobjekte auf Basis des Pixellevels zu erzeugen.  
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Objekte sollten so groß wie möglich und so klein wie nötig sein (“As large as possible, as 
small as necessary”). Kleinere zusammengehörige Objekte können nach der 
Klassifikation fusioniert werden. 
 
Die Idee hinter den Prozessen ist es einen größeren Teil der Abläufe in Definiens 
Professional stärker skriptierbar, also automatisierbar zu machen und in funktionale 
Einheiten zusammenzufassen. Ein Prozess kann untergeordnete Prozesse habe (Abb. 17) 
und so eine Prozesshierarchie erzeugen. Der Algorithmus eines Prozesses definiert exakt 
welche Operation ein Prozess ausführen soll (Segmentierung, Klassifikation, Level-
Operationen, Reshaping, Variablen-Operationen (geht nur im Developer – sehr effektiv 
um Loops zu erzeugen), Sample Operationen, Thematic Layer Operationen). Die „Image 
Object Domain“ definiert wo genau der Algorithmus angewendet werden soll (der ganze 
Datensatz, einzelne Levels oder Objekte einer spezifischen Klasse)(Abb. 16). 
Durch die Einführung von Prozessen und hierarchischen Prozessstrukturen können alle 
Verarbeitungsschritte vollständig oder in Teilschritten einfach wiederholbar gemacht 
werden. Außerdem wird das Arbeiten mit Def. Pro so weniger Klassenhierarchie-fixiert, 
vielmehr entsteht eine auf die Algorithmen konzentrierte Arbeitsweise, die Jobzentriert 
(halt Prozesszentriert) ausgerichtet ist. Im Kern ist die Entwicklung eines Regelwerkes 
durch den hierarchischen Prozessbaum (anstatt über die Klassenhierarchie) ein großer 
Schritt in die Richtung auch stärker Prozess orientiert zu denken bei der 
Bildverarbeitung. Dadurch steht nun die Definition der Objektform durch wiederholte 
Segmentierungen oder Objektform verändernde Prozesse mehr im Vordergrund. 
 
Dies wird durch die Einführung von Variablen und iterativen Loops noch verstärkt und 
eröffnet sehr elegante Lösungsmöglichkeiten in der objektorientieren Bildverarbeitung. 
Damit steht in Definiens Professional bzw. Developer nun endlich eine grafische 
Programmierumgebung zur Verfϋgung, deren Funktionalität in folgenden Versionen 
hoffentlich noch ausgebaut werden wird (vergl. auch Seite 102ff des Developer User 
Guides in Version 6). 
 

 
Abb. 16: Prozesseditor Fenster in Definiens Pro. 
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Abb. 17: Sehr einfaches Beispiel von zwei verschiedenen Segmenterzeugenden bzw. –

verändernden Prozessen unter einem „Parent-Prozess“. In diesem Falle wird ein 
Segmentierungslevel erzeugt und dieses dann durch einen nachgeordneten Prozess (Objekt 

Verschmelzung) verändert. 
 
Da zusätzlich zu dem auf Klassenhierarchien basierenden Arbeiten nun auch Prozess 
basierend ein Konzept erarbeitet werden kann, steht man vor der Frage für welchen 
Ansatz welches Konzept sinnvoll ist. Eine hierarchische Prozesskette zu erarbeiten ist 
eigentlich immer sinnvoll, da es die Arbeit erleichtert und Ergebnisse einfacher 
reproduzierbar sind. Vor allem ist eine Prozesshierarchie dann besonders effektiv, wenn 
besonders viele Objektformmodifikationen notwendig sind. Da die Gruppierung von 
Prozessen zu funktionalen Einheiten fϋhrt, ist es oft sinnvoll die wichtigsten 
Verarbeitungsschritte im Prozessbaum dann als Prozessgruppen zu starten, wenn ein 
Projekt neu durchlaufen wird. Wie besonders sinnvoll eine Kombination beider Strategien 
(Klassenhierarchie und Prozesshierarchie) umgesetzt werden kann, ist sehr von der 
jeweiligen Anwendung abhängig. Es können auch komplette Klassenhierarchien mit den 
jeweiligen Membershipbeschreibungen aus dem Prozessbaum heraus gestartet werden. 
Meistens ist eine Kombination von Klassenhierarchie und Prozesshierarchie - also die 
Verbindung beider Strategien das beste Konzept. 
 

6. Die Klassifikation 
 
Ist die Klassenhierarchie entwickelt, so kann eine Klassifikation durchgeführt werden. 
Basiert die Klassenhierarchie auf Membershipfunktionen, so wurde in der Regel bereits 
beim Aufbau der Klassenbeschreibung immer wieder eine Klassifikation durchgeführt, um 
die Auswirkungen von Änderungen der „Class Description“ direkt beurteilen zu können. 
Alternativ ist es jedoch auch möglich eine Klassifikation mithilfe des nicht-
parametrischen NN-Klassifikators (Nearest Neighbour) durchzuführen. Dafür müssen 
Samples/Objekte im Datensatz gesucht werden, die als Trainingsobjekte fungieren 
(„Classification“->„Samples“->“Select Samples“). In der Class Description der 
entsprechenden Klassen kann entweder der „Standard Nearest Neighbor“ oder der 
„Nearest Neighbor“ gewählt werden. In Letzterem können die Merkmale frei gewählt 
werden. Im „Standard“ wird ein vorher definierter Merkmalssatz (z.B. die Mean-Werte 
aller spektralen Kanäle) verwendet. Dies hat den Vorteil, dass für die jeweiligen Klassen 
nicht immer wieder die gleichen Merkmale ausgewählt werden müssen. Andere wichtige 
Einstellungen zum NN-Klassifikator finden sich unter „Classification“-> „Nearest 
Neighbour“ und „Samples“. Dort kann auch der „Standard NN Feature Space“ definiert 
werden.  
Vergleichbar mit „Kϋnstlichen Neuronalen Netzen“ kann mit einem NN-Klassifikator auch 
eine Klasse gut beschrieben werden, welche eine sehr komplexe Datenverteilung im n-
dimensionalen Merkmalsraum besitzt. Das bedeutet, dass komplizierte (nicht gaußsche) 
Verteilungen durch den NN sehr viel besser trainiert werden können als dies mit den 
Standardmethoden (Maximum Likelihood, etc –> nicht in Definiens Pro verfügbar) der 
Fall ist.  
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Bei der Klassifikation muss beachtet werden, dass natürlich in jedem Level auch eine 
Klassifikation durchgeführt wird, wenn die Klassenhierarchie (wie oben beschrieben) auf 
mehreren Segmentierungsleveln beruht (wurden Level ϋbergreifende Class-related 
Features verwendet, so mϋssen auch alle Levels zusammen klassifiziert werden, da 
ansonsten Teile der Merkmale bei der Klassifikation nicht zur Verfϋgung stehen!). Hinzu 
kommt bei Class-related Features, dass einige Klassen ja auf Klassen basieren. Es sollte 
also zuerst eine Klassifikation ohne Class-related Features durchgefϋhrt werden und 
anschließend eine Klassifikation mit Class-related Features. Existieren keine initialen 
Klassen fϋr die Zuordnung, dann wird allerdings automatisch eine 
Primärklassifikation durchgefϋhrt.  
 
Für die finale Ergebnissklassifikation sollte man sich entscheiden, 
welche Klassen aus welchem Segmentierungslevel in das 
Ergebnis eingehen bzw. ob die Ergebnisklassifikation in einem 
einzigen Segmentierungslevel liegen soll (meist sinnvoll). In der 
Regel ist es sinnvoll nach der ersten Klassifikation eine auf 
Klassen basierende Objektzusammenlegung durchzuführen 
(Objekt Fusion/Merge im Prozess Baum) und dann eine weitere 
Klassifizierung anzuschließen. Dies ist durch die Entwicklung von 
Prozessen in Definiens Professional 5 einfach umzusetzen. 
Wurden „Class-related Features“ verwendet, so muss dies bei der 
Klassifikation berücksichtigt werden („Classification with class 
related …“. 
 
Im Developer wird die Klassifikation ausschließlich durch den 
Prozessbaum (als Prozess) gestartet und nicht mehr ϋber einen 
Menϋeintrag im Menϋ „Classification“ oder Starticons. Dafϋr gibt 
es folgende Optionen in der Liste der möglichen 
Prozessalgorithmen: 
 
• „assign class“ (klassifiziert Bildobjekte mit einem bestimmten 

Merkmal ohne Berϋcksichtigung einer Klassenhierarchie ϋber 
Thresholds. Das Merkmal wird im Prozess definiert und nicht 
ϋber eine Membershipfunktion mit Fuzzy Zugehörigkeit 
definiert). Dies ist eine sehr schnelle und praktische 
Zuordnung von Objektmerkmalen zu Klassen, wenn eine sehr 
einfache Merkmalsbeschreibung ausreicht. Die Klasse kann 
(ohne Merkmal) bereits in der Klassenhierarchie existieren, 
oder neu kreiert werden.  

Abb. 18: Fϋr die Entwicklung 
hierarchischer Prozessbäume 

verfϋgbare Algorithmen(Prozesse) im 
Developer. 

 
• „classification „ nutzt einige wählbare Klassen fϋr eine Klassifikation auf Basis der 

Class Description 
• „hierarchical classification„ bei dieser Klassifikation wird die gesamte hierarchische 

Klassenbeschreibung (also auch die Hierarchie der Klassen) verwendet. Klassen ohne 
Klassenbeschreibung haben einen Zugehörigkeitswert von 0. Class-related features 
koennen verwendet werden. Mit diesem Prozess können also komplette 
Klassenhierarchien auf mehrere Objektlevel angewendet werden. 

 
Im Gegensatz zu einem pixelbasierenden Standardverfahren (ISODATA Clustering, 
Maximum Likelihood Klassifikation) mit den klassischen Klassifikationsschritten: Training, 
Klassifikation, Evaluierung oder: Clustering, Aggregierung, Evaluierung sollte man bei 
der objektorientierten Datenanalyse kreativer verschiedene Verarbeitungsschritte 
kombinieren. Nach der Segmentierung und einer ersten Klassifikation kann durchaus 
eine neue Segmentierung mit einer anschließenden Klassifikation einzelner zusätzlicher 
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Klassen erfolgen. Auch die Objektdefinition kann ϋber eine temporäre Definition von 
Klassen präzisiert werden (z.B. Neusegmentierung nur unter Klasse xy). 
 
Erweiterte Klassifikationstechniken: 
 
Im Developer ist es ϋber Prozessfunktionen möglich lokale Extremwerte zu identifizieren 
(„find local extrema“). Dies ist sehr praktisch z.B. zum zählen von Objekten mit lokal 
sehr niedrigen oder sehr hohen Werten eines Merkmals (z.B. Kronenobjekte im 
Laserscanneroberflächenmodell).  
 
Andere wichtige Funktionen sind:  
• „Find enclosed by class“: (z.B. sinnvoll, um fehlerhafte Inselauslassungen bei der 

Klassifikation zu eliminieren oder spezifische Klassennachbarschaftsszenarios zu 
entdecken),  

• „Find enclosed by image object”,  
• ”Connector”: sinnvoll zum Verbinden von segmentierten linearen Objekten, 

Verbinden von Strassenobjekten, die nur teilweise richtig erfasst wurden etc.. Dies ist 
ein sehr starkes Tool, das vielfältig konfigurierbar ist. 

 
In der Gruppe der Reshaping Operationen sind wichtige Operationen:  
• „Image Object Fusion“: dies ist das Tool zum Zusammenlegen von Objekten einer 

Klasse. So können effektiv alle Objekte einer Klasse, die nebeneinander liegen 
verschmolzen werden. Danach bietet sich ggf. eine neue Klassifikation an, wenn die 
neu enstandenen Objekteigenschaften (neue Form, andere Nachbarschaften usw.) 
genutzt werden sollen. 

• „Convert to Subobjects (ermöglicht es kleinere Objekte eines Sublevels in das 
aktuelle Level zu integrieren).  

 
Um Klassifikationsgenauigkeiten abzuleiten gibt es die Möglichkeit ϋber eine TTA 
Maske Evaluierungsflächen zu definieren oder Samples fϋr jede Klasse manuell zu 
selektieren. Dann kann einfach ϋber Tools->Accuracy Assessment -> Error Matrix based 
on TTA Mask eine Confusion Matrix fϋr ausgewählte Klassen erzeugt werden. 

7 Verschiedenes 

7.1 Tipps und Tricks 

 
Oft will man mit einigen Merkmalen in der Klassenbeschreibung experimentieren. Dafür 
ist es sinnvoll einige Features zu deaktivieren. Dafür kann man im Kontextmenü des 
Merkmals „disable“ wählen. Dies erleichtert es oft den genauen Effekt eines Merkmals 
auf die Klassifikation zu beurteilen, wenn man mit mehr als einem Feature arbeiten 
möchte. 
Auch einzelne Klassen (und Prozesse) können zwischenzeitlich deaktiviert werden, um 
diese von einer Klassifikation (oder einem Prozessdurchlauf) auszuschließen. So etwas ist 
sinnvoll, wenn man mit unterschiedlichen hierarchischen Klassenbäumen verschiedene 
Konzepte testen will oder ein Aufsplitten in mehrere Subklassen testet („Aktive“ Option 
im Kontextmenü Abb. 19). 
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a)              b)  
Abb. 19: Aktivierung und Deaktivierung einzelner Klassen in der Klassenhierarchie (a) und 

(De)Aktivierung einzelner Expressions in der Class Description (b). 
 
Arbeitsgeschwindigkeit:  
 
Vorsicht mit Texturmerkmalen nach Haralick. Da mit 8bit Matrixgrößen gerechnet 
wird entstehen erhebliche Rechenzeiten (recht große GLCM Matrizen). Dies kann zu einer 
nicht mehr editierbaren Klassenhierarchie führen, insbesondere dann, wenn der Sample 
Editor mit Texturmaßen verwendet wird! Auch die nötige Rechenzeit zur Ausfϋhrung 
einer Klassifikation kann so sehr problematisch werden. 
 
Der Sample-Editor ist zwar ein wichtiges Werkzeug, um Membershipfunktionen zu 
erstellen, oder um die Ausprägung spezifischer Merkmale für bestimmte Objekte im 
Datensatz anzuzeigen. Je nach verwendeten Merkmalen kann es aber zu erheblichen 
Einschränkungen beim schnellen Arbeiten kommen, wenn der Sample-Editor immer aktiv 
ist, da der Sampleeditor sich andauernd aktualisiert. Vergleichbares gilt in 
abgeschwächter Fassung fϋr das „Image Object Information“ Fenster, da in diesem 
Fenster die aktuellen Features des aktiven Objektes angezeigt werden. Haben die 
Objekte sehr komplexe Formen und extreme Umriss/Flächen Ratio so dauert die 
Berechnung einige Zeit (je nach Anzahl der Features, die angezeigt werden). 
 
Der Cache-Ordner fϋr Definiens Pro kann auf eine 2te Festplatte verlegt werden, um die 
Arbeitsgeschwindigkeit zu erhöhen oder um mehr Speicherplatz zur Verfϋgung zu stellen 
(unter: Help -> Systeminfo) (Abb.22). Das funktioniert allerdings nur vor dem Starten 
eines neuen Projektes. In diesem Ordner werden viele temporäre Dateien bei der 
Segmentierung abgelegt, die auch sehr viel Speicherplatz einnehmen können. Kommt es 
zu einem Programmabsturz während der Segmentierung, so ist oft mangelnder 
Speicherplatz auf der Temp Verzeichnispartition der Grund dafϋr. 
 
Arbeitet man mit sehr großen Datensätzen (mehr als 2 exp31 oder 46300x46300 Pixel), 
so kann der 32Bit-Adressraum überschritten werden (passiert schnell, wenn mit vielen 
Datenlayern gearbeitet wird). In diesem Falle muss man auf die LDH-Version der 
Software ausweichen, um die Klassifikation/Segmentierung durchzuführen. Die LDH 
(Large Data Handling) Version (nur Definiens Professional) nutzt einen virtuellen 64bit 
Adressraum, ist jedoch erheblich langsamer bei der Entwicklung von Klassenhierarchien 
und sollte daher nur zur Durchführung der Klassifikation und nicht zur Entwicklung von 
Projekten verwendet werden. Die Klassenhierarchie sollte dann vorerst mit einem 
kleineren Subset des Datensatzes entwickelt werden und dann mit der LDH-Version auf 
den gesamten Datensatz angewendet werden. Die LDH-Version ist bei jeder Lizenz 
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inklusive und kann von der Installations-CD ggf. auch nachinstalliert werden (die LDH 
Variante existiert in Definiens Enterprise offensichtlich nicht mehr). 
Einige Stufen der Entwicklung eines vollständigen Definiens Professional Projektes 
(Segmentierung, Klassenhierarchie, Samples, Klassifizierungsergebnisse etc.) können 
exportiert werden oder extra abgespeichert werden. So ist es möglich eine 
Klassenhierarchie komplett mit allen Merkmalen und Klassenbäumen auf einen anderen 
Datensatz anzuwenden. Voraussetzung ist jedoch, das die Klassen auf Alias-Namen der 
Segmentierungslevels verweisen, da bei der Segmentierung mit einem neuen Datensatz 
i.d.R. ja ein anderer Dateiname verwendet wird und die importierte Klassenhierarchie 
ansonsten dann die entsprechenden Segmentierungslevel nicht findet.  
 

 
Abb. 20: Error Message Console. Wichtig, um sich über Fehlermeldungen zu informieren. Am 

besten während des Arbeitens offen halten (zu finden unter „View“->“Message Console“). 

 
Abb. 21: Hardlock Utility. Erlaubt nicht nur Einsicht in die aktuell genutzten Lizenzen, sondern zeigt 

auch welche Softwarepakete lizenziert sind. 
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Abb. 22: In der Systeminfo versteckt (unter „Help“->“SystemInfo“) befindet sich die Einstellung 

für den Speicherort temporärer Dateien. In besonderen Fällen (große zu segmentierenden 
Datensätze) ist es sinnvoll dieses Verzeichnis auf eine externe Partition einzustellen, da erhebliche 

Mengen an Speicher genutzt werden (Temp Path). 
 

Sehr große Datenmengen: Definiens Professional 4: bei der Verarbeitung von sehr 
großen Datensätzen können seltsame Dinge geschehen (Klassifikation nur der Hälfte des 
Datensatzes, vollständiger Absturz der Software, sinnlose Klassifikationsergebnisse, die 
nicht reproduzierbar sind).  
Bei Projekten, die sehr große Datenmengen nutzen (mehr als eine komplette Landsat 
Szene) oder eine Vielzahl von Bildkanälen verwenden (multitemporale Analysen) ist es 
oft sinnvoll die Klassenhierarchie/Prozesshierarchie auf einem repräsentativen Ausschnitt 
(Subset) des Originaldatensatzes zu entwickeln. Alle entwickelten Verarbeitungsroutinen 
(Klassenhierarchie/Prozesshierarchie/Samplestatistics etc.) können dann in neu 
anzulegenden Projekten fϋr die grösseren Datensätze wieder importiert werden (ggf. 
LDH Version nutzen).  
Im Definiens Developer ist das Handling grösserer Datensätze sehr viel 
eleganter: Ein Projekt kann dabei aufgesplittet werden in einzelne Tiles und diese 
können dann getrennt (bzw. parallel) auf verschiedenen Serverinstallationen (mehreren 
externen Rechnern) verarbeitet werden. Das Ergebnis wird dann nach Abschluss der 
Verarbeitung auf der Developer Installation wieder zusammengesetzt („stitching“). Diese 
Prozesse werden im Developer von der sogenannten „Workspace“ aus gestartet. Ein 
Projekt muss also innerhalb einer Workspace entwickelt worden sein, oder aber in eine 
Workspace importiert werden (siehe auch Kapitel 8). 
 
Speicherbedarfsreduzierung bei der Segmentierung von sehr großen 
Datensätzen: Arbeitet man mit größeren Datensätzen ist es oft sinnvoll bei der 
Segmentierung nicht mit kleinen Objekten anzufangen, sondern mit sehr großen! Auf 
diese Art und Weise kann man verhindern, dass sofort fϋr den gesamten Datensatz eine 
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hohe Zahl von Objekten generiert wird und Speicherprobleme und Stabilitätsprobleme 
mit Definiens Pro entstehen. 
Im ersten Schritt fϋhrt man eine Segmentierung mit sehr großen Objekten durch. Dann 
erzeugt man eine Klasse, die alle Flächen abdeckt, fϋr die man feinere Objekte benötigt. 
Diese vorläufige Klasse kann man entspechend „tmp-mask1“ oder vergl. nennen 
(besonders effektiv ist dies z.B. wenn man größere Wasserflächen hat die frϋh 
ausmaskiert werden können). Nun generiert man ein neues Segmentierunglevel mit 
feineren Objekten unter dem bisherigen Segmentierungslevel, jedoch nur unter 
Objekten, die im groben Level als „tmp-mask1“ klassifiziert wurden. 
Dies lässt sich einfach realisieren, indem bei der  „Multiresolution Segmentation“ in der 
ImageObjectDomain als Kriterium die Klasse definiert wird die als Maske fungieren soll 
(Level Name=Levelklein: Level Usage=create below; scale parameter=10).  
Die entsprechenden Anweisungen sollten alle im Prozessbaum abgespeichert werden. Im 
Prozesseditor (-tree) können auch direkt die Klassen (neu) erzeugt werden, fϋr welche 
eine feinere Segmentierung gestartet werden soll. Die feinere Segmentierung generiert 
dann nur Objekte, fϋr die das Kriterium gilt. Die Anzahl an Objekten wird so von Anfang 
an niedrig gehalten und fein differenzierte Objekte treten nur in den gewϋnschten 
Bereichen auf. 
Das geht natϋrlich auch anders herum (mit kleine Objekten starten und dann ϋber eine 
Klasse als Maske größere Objekte in einer zweiten Segmentierung nur fϋr einige 
ausgewählte Bereiche zulassen). 
 
Flexible und kreative Vorverarbeitung der Orginaldaten kann einem oft später bei 
der Entwicklung der Klassenhierarchie und des Prozessbaums viel Arbeit ersparen. So ist 
bereits vor dem Start eines Definiens Pro oder – Developer Projektes zu bedenken, 
welche Merkmale der Daten genutzt werden sollen. Entsprechend kann es sinnvoll sein 
einen Lowpassfilter auf einen einzelnen Datenlayer anzuwenden, der z.B. fϋr die 
Segmentierung genutzt werden soll. Die hohe spektrale Variabilität z.B. von 
Flugzeugscannerdaten mit bis zu 10 cm Datenauflösung fϋhrt oft zu sehr rauen oder 
fraktalen Objektumrissen. Ein mehrfach Lowpass gefilterter Datensatz (z.B. Median 
Filter) kann eine sinnvolle Datenreduktion fϋr die Objektableitung sein (z.B. bei der 
Kronensegmentierung in sehr hochauflösenden Daten). Auch Höheninformation kann 
sehr sinnvoll zusätzlich genutzt werden, um Objekte besser zu erfassen (im urbanen 
Anwendungsbereich sehr effektiv), ein Kantendetektor oder Highpass Filer kann unter 
Umständen sinnvoll bereits vor dem Start des Projektes als zusätzliches Layer 
eingebracht werden. Viele Funktionen können durch „Custom Features“ auch im 
Developer oder Professional direkt integriert werden, aber nicht alle 
Standardverarbeitungsverfahren sind hier verfϋgbar (PCA, Fourier Transformation, 
spektrales Clustering sucht man vergeblich). 
Hat man GIS Datensätze, so ist immer denkbar diese auch als Rasterlayer mit in den 
Verarbeitungsprozess einzubringen (Vektor2Raster conversion durchfϋhren, oder als 
thematisches Layer importieren). So lassen sich einfach binäre Abfragen ϋber das 
Vorhandensein z.B. von zusätzlichen Attributinformationen aus GIS-Layern in die 
Datenanalyse integrieren. Natϋrlich können auch Fernerkundungsdaten anderer 
Sensoren integriert werden (Synergie Radardaten/optische Daten ist hier spannend … 
usw.). 

7.2 What to Avoid 

 
„Keep it simple“! Die entscheidende Handreichung beim Arbeiten mit Klassenhierarchien 
ist: Modellbeschreibung der Bildklassifikation möglichst einfach halten. Durch die 
vielfältigen Möglichkeiten, die existieren, ist man versucht komplexe 
Klassenbeschreibungen zu kreieren (also viele verschiedene Features als 
Membershipfunktionen zu integrieren). Die Wirkung auf das Klassifikationsergebnis ist 
dann nur schwer zu verstehen und außerdem ist die Klassenhierarchie kaum auf größere 
oder andere Gebiete übertragbar. Auch die Beschreibung derartiger Klassenhierarchien 
ist dann meist kaum noch möglich (Veröffentlichung!). Der Einfluss einzelner Parameter 
und Merkmale auf das Klassifikationsergebnis wird zudem in hohem Maße verschleiert 
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und bleibt für andere Personen i.d.R. dann unverstanden. Meist versteht man auch selber 
nicht mehr ausreichend, welche Features nun zur Klassifikation beitragen. Die 
Klassifikation wird außerdem enorm zeitaufwendig, insbesondere dann, wenn 
Texturmerkmale oder Objektnachbarschaften oder viele auf Klassen basierende 
Merkmale berechnet werden sollen (Für manche Class-related Features sind Loops 
notwendig!). 
 
Bei der Nutzung klassenbasierter Merkmale ist zu beachten, dass Ungenauigkeiten einer 
Klassenbeschreibung eingehen in die Genauigkeit einer anderen Klasse. Die 
Fehlerfortpflanzung ist dabei meist nur schwer zu verstehen, da sie je nach 
Zugehörigkeitswert unterschiedlich ausfallen wird. Derartige Merkmale sollten daher nur 
sparsam verwendet werden. Auch besteht die Gefahr durch zu komplexe auf Klassen 
basierte Merkmale auf sich selbst verweisende Eigenschaften zu erzeugen. Dies kann zu 
instabilen Klassenhierarchien führen. 
 
Bei der Analyse von Veränderungen in multitemporalen Datensätzen besteht die 
Möglichkeit eine Segmentierung über einen multitemporalen Datensatz („multi temporal 
multi layer stack“) durchzuführen. Nutzt man bei einer derartigen Segmentierung Level 
mit vergleichsweise großen Objekten so werden kleinräumig Veränderungen nicht mehr 
erfassbar, da diese nicht mehr in der Segmentierung als Objekte auftauchen! 
Multitemporale Analysen in einer Klassenhierarchie sind daher recht komplexe Ansätze, 
die sich i.d.R. nur auf kleinen Objektskalen genau durchführen lassen (gilt nur, wenn 
auch die Segmentierung mit multitemporalen Daten durchgeführt wurde, das geht auch 
anders). Durch die Nutzung vieler verschiedener Datenlayer (ggf. 12 Landsat Kanäle) 
erreicht man schnell systemspezifische Verarbeitungsgrenzen.  
 

8 Definiens Developer (Definiens Enterprise Image Intelligence 
Suite) 
 

Definiens eCognition ist inzwischen in verschiedenen Modulen erhältlich, die das Konzept 
besser operationalisierbar machen sollen. Das Ganze nennt sich „Enterprise Image 
Intelligence Suite“ (EII) und splittet auf in unterschiedliche Module. 

• Definiens „Developer“: ausschließlich zur Entwicklung von Regelsätzen mit stark 
erweiterter Skriptierbarkeit, der Developer beinhaltet die gesamte Funktionalität des 
„Analyst“ und „Architects“. Für Universitäten ist im Prinzip nur die Developer und 
Serverlizenz wichtig :). 

• Definiens „Server“: zur Ausführung fertiger Regelsätze, die im „Developer“ entwickelt 
wurden und der Kern der EIISuite. Stellt eine Umgebung dar, in der 
Prozessierungsschritte skalierbar auf die Verarbeitungsresources verteilt werden 
können. „The heart of the Definiens Enterprise Image Intelligence Suite, the 
eCognition Server enables organizations to deploy powerful image analysis 
applications in a high-performance computing environment. It provides the scalability 
and processing power required to master even the most complex, data-heavy image 
analysis challenges. This server also offers infinite parallel analysis processes, a 
control services and resource management console, and powerful automatic job-
scheduling capability.” (Definiens Technical Paper “Definiens EIISuite” 2006) 

 
• Definiens “Architect” “Definiens Architect allows to create custom specific Image 

Intelligence solutions by configuring and mix/matching application moduls and image 
analysis building blocks” (www.definiens.com). Beinhaltet die gesamte Funktionalität 
des „Analyst“. 

 
• Definiens „Analyst “User may use without further modification convenient 

preconfigured analysis procedures/templates generated in Definiens Expert, Builder 
or Professional” (www.definiens.com). 
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• Definiens „Viewer“: „eCognition Viewer enables users and managers to review the 

results of every image analysis conducted via the Definiens Enterprise Image 
Intelligence Suite. … Provinding easy-to-use workflow tools for importing, 
manipulating, navigating, reviewing, validating and exporting the results of 
analyses.” (Definiens Technical Paper “Definiens EIISuite” 2006) 
 

Der Developer wird auf einem lokalen Rechner installiert, vergleichbar der Definiens 
Professional Installation (kann auch parallel mit Definiens Pro betrieben werden), 
wohingegen der Server auf einer (oder mehreren) Workstations oder einem 
leistungsfähigeren anderen System installiert sein sollte. Hat man mehrere 
Serverlizenzen, so kann man auch eine GRID Struktur mit Jobs bedienen. Hier wird 
schon deutlich wohin das zielen soll. Systematische, operationelle Verarbeitung von 
Massendaten. Regelsätze, die mit eCognition Pro entwickelt wurden können nicht von 
Definiens Pro auf einem Definiens Server gestartet werden. Es besteht aber die 
Möglichkeit diese Regelsätze im Developer in eine Workspace zu importieren und dann 
vom Developer aus auf einem Server zu starten. 

 
Für die Nutzung des Developers ist es entscheidend sich mit der Jobsteuerung durch die 
sogenannten „Workspace“ vertraut zu machen (Abb. 23). Von der Workspace aus werden 
Projekte im Definiens Developer verwaltet, Jobs auf den Servern gestartet, Tiling Jobs 
ausgelöst, aber auch Tiles wieder zusammengesetzt (stitching). Das Workspace 
Management ermöglicht es ϋber ein „Rollback“ Feature auch Veränderungen an 
editierten Projekten rϋckgängig zu machen bzw. vollständig zum Ausgangspunkt von 
Veränderungen eines Projektes zurϋckzukehren („Rollback All“) (Abb. 24). Bei 
Prozessierungsfehlern findet ein automatisches Rollback zum letzten Zustand statt. 
Einige Funktionen aus dem Workspacebereich können auch vom Process Tree aus 
gestartet werden. Das Rollback ist im Prinzip eine Undo Funktion.  
 
Zwischen der Ansicht zum Entwickeln der Klassenhierarchie/Prozesshierarchie und der 
Ansicht fϋr das Workspace Management kann einfach ϋber Icons umgeschaltet werden. 

 

 
Abb 23: Workspace Management in Definiens Developer 6 mit Kontextmenϋ zum Starten von 

Jobs auf den Servern, fϋr die Erzeugung von Tiles etc.. 
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Abb. 24: Rollback Funktion in der History. Die einzelnen Versionen des Projektes sind 

nummeriert und können explizit ausgewählt werden, um zu einem älteren Status des Projektes 
zurϋckzukehren. 

 
Deutlich verbessert wurde im Developer in Version 6 auch die Lizenzierung. Der 
Lizenzserver kann nun einzelne Lizenzen auch freigeben für eine Nutzung z.B. auf 
einem Notebook für einen definierten Zeitraum. Das heißt dann „License Borrowing“ 
und bedeutet eine Abkehr vom bisherigen Dongel fixierten Lizenzierungssystem (Abb. 
25). Der License-Server arbeitet nicht mehr mit einem Hardware-Key sondern wird 
durch Definiens freigeschaltet, nachdem man einen sog. „Activation Request“ 
abgeschickt hat (mit ActivationID, die man vom zukünftigen License Server 
ausgelesen hat). Dongle no more! thank you!!! Warum geht das denn nicht auch bei 
PCI? 
 

 
Abb. 25: „Definiens License Borrowing“: vorbildlich gelöstes Lizenzmanagement in Definiens 

Developer 6. Lizenzen können zeitlich befristet vom Lizenzserver „geborgt“ werden, also autark 
auf einem Notebook ohne Kontakt zum Lizenzserver betrieben werden. Außerdem läuft der 

Lizenzmanager nun endlich ohne Hardware-Key. Goodbye Dongle! 
 
Neue Funktionalität im Developer: tbc. 
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Abb. 26: Variablen Definition im Prozesseditor, um einen Loop Anfangsstatus zu definieren. 

 

 
Abb. 27: Parent Prozess im Prozesseditor für die Loop Anweisung. 

 
 

 
Abb. 28: Variablen Definition im Prozesseditor, um die „color“Definition zu verändern. 

 



Definiens WN, März 2007, S. HESE FSU-Jena 

 
Abb. 29: Erfassung von Baumkronen ϋber die Berechnung lokaler maxima Werte aus einem 
digitalen Geländemodell (hier visualisiert ϋber dem panchromatischen Nadirkanal der HRSC-

A)(unveröffentlichte Testergebnisse von „local max“ Berechnungen zu Bestandsdichtemessungen in 
HRSC-A Daten, Habil Arbeitspapier S. Hese). Developer Workspace Ansicht. 

 

 
Abb. 30: Polygonisiertes Segment mit Darstellung der Skeletons. Waldbrandnarbe (Firescar) in 

Sibirien (SIBERIA-II Projekt) in Landsat Daten. 
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Abb. 31: Customized Features> Arithmetische Funktionen und Relationale Merkmale. 

 

9. Dateiendungen 
 
.csv > comma separated value file 
.dax > solution file 
.dcp > process file 
.dkb > class hierarchy file 
.dlx > action library file 
.dpj > workspace file 
.dpm > workspace info file 
.dpr > project file (ohne Bildinformation) 
.dps > view settings of projects 
.duf > Definiens user feature file (custom features) 
.psf > parameter set file  
 
Da die EII-Suite von Definiens sehr hochpreisig positioniert wurde (trotz Ermäßigung fϋr 
Universitäten) bleibt abzuwarten, inwieweit der akademische Bereich der 
Erdbeobachtung in Zukunft diese Plattform zur Entwicklung von 
Bildverarbeitungsroutinen annimmt. Die Ausrichtung hin zur kommerziellen Nutzung der 
Software (mit entsprechender Preisgestaltung) könnte in Zukunft den akademischen Teil 
der Forschung in diesem Bereich abkoppeln. 
Auch interessant: u.U. könnten Konkurrenzprodukte zu einer Verbesserung der Situation 
für den universitären Bereich führen (so sich entsprechende Werkzeuge etablieren 
können – s.a. „Feature Analyst“ von Visual Learning Systems, als Add-On fϋr Erdas 
Imagine bereits erhältlich: http://www.featureanalyst.com/feature_analyst.htm). 
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