
Seit ArcGIS 10 ist das neue Fenster „Bildanalyse“ in ArcMap verfügbar. 

Dieses beinhaltet häufi g verwendete Anzeigeeigenschaften und Prozes-

sierungswerkzeuge. Das Fenster gliedert sich in drei Bereiche und einen 

Schalter für Optionen.

Über die Optionen lassen sich vorab wichtige Grundeinstellungen, die 

für alle im Projekt geladenen Rasterdaten zutreffen, schnell defi nieren.  

Hierzu zählen z. B. die Kanalbelegung für die Berechnung des NDVI, Ge-

wichtungen für das Pan-Sharpening, Einstellungen für die Position der 

Lichtquelle bei Schummerungen und einige weitere mehr.

Im oberen Abschnitt des Fensters befi ndet sich eine Liste aller im Projekt 

verfügbaren Rasterdaten, im mittleren Segment Werkzeuge zur Anpas-

sung der Darstellung und im unteren Bereich Verarbeitungswerkzeu-

ge. Dabei wird einerseits auf bereits aus früheren Versionen bekannte 

Funktionalitäten zurückgegriffen, andererseits ist auch neue Technolo-

gie verfügbar. 

So lassen sich Rasterdaten nun „beschleunigen“ (rechte Maustas-

te auf den Layer > Beschleunigen). Zusammen mit der Q-Taste und 

dem Mausrad ist dadurch ein äußerst performantes Zoomen und Ver-

schieben möglich. Dahinter steckt ein ähnliches Prinzip, wie es von den 

Grundkartenlayern – ebenfalls neu in ArcGIS 10 – verwendet wird. Bei 

den Rasterdaten wird die Funktionalität dadurch allerdings nicht ein-

geschränkt.

Einige Funktionen, welche in früheren Versionen nur über die Toolbox 

erreichbar waren, sind nun direkt über die Oberfl äche erreichbar. Ne-

ben den Anzeigeoptionen für Kontrast, Helligkeit etc. sind auch Ein-

stellungen zur Streckung oder zum Resampling verfügbar. Sofern der 

Datensatz über entsprechende Informationen verfügt, können die Ras-

ter durch Aktivierung des Kontrollkästchens „TopUp“ auch in Blickrich-

tung (z. B. Flugrichtung zum Zeitpunkt der Aufnahme) anstatt eingenor-

det angezeigt werden. Ein weiterer Vorteil des Fensters ist, dass sich alle 

Änderungen an der Anzeige direkt in der Datenansicht verfolgen las-

sen, wodurch der Anwender eine bessere Kontrolle über die gewähl-

ten Einstellungen erhält. Anpassungen, die Sie an dieser Stelle vorneh-

men, werden jedoch nicht im Bild gespeichert, sondern innerhalb des 

Kartendokuments abgelegt.

Im Abschnitt „Verarbeitung“ fi nden sich schließlich wichtige Werkzeu-

ge, die ebenfalls on-the-fl y auf bestehenden Raster- und Mosaik-Data-

sets, Image-Services und WCS-Layern angewandt werden können. Ent-

halten sind einfache Funktionen, um z. B. Raster auszuschneiden, aber 

auch komplexere Prozesse, wie Berechnungen auf der Basis von Pixel-

werten eines einzelnen Mehrkanalrasters (z. B. NDVI) oder mehrerer 

Raster (z. B. Differenzberechnung) sind enthalten. Zudem sind zahl-

reiche Filter zur Aufbereitung der Rasterdaten zugänglich. Durch eine 

Mehrfachselektion im Inhaltsfenster werden die gewählten Arbeits-

schritte automatisch auf alle selektierten Raster angewandt. 

Die Ausgangsdaten bleiben dabei immer unberührt! Die neu erzeugten 

Daten liegen immer temporär vor, solange der entsprechende Daten-

satz nicht exportiert oder als Layer gespeichert wurde. Ebenfalls tem-

porär können nun beliebig komplexe Bilderverarbeitungsschritte an ein 

Raster geknüpft werden. So setzen Sie beispielsweise aus einzelnen 

Rastern ein neues Mehrkanalraster zusammen und führen dann mit 

diesem Zwischenergebnis weitere Analyseschritte durch. So kann ent-

weder auf die über Schaltfl ächen verfügbaren Funktionen direkt zu-

rückgegriffen werden oder Sie knüpfen eigene Funktionsketten an die 

Eigenschaften des neuen Datensatzes. Diese werden dann ebenfalls 

on-the-fl y angewandt, sodass man mit dem temporären Raster arbei-

ten kann, als ob die Rasterzellen tatsächlich prozessiert worden wären. 

Der Algorithmus für den NDVI lässt sich beispielsweise wie folgt um-

setzen:

 

Letztendlich lassen sich auf diese Weise beliebig komplexe (Vor-)Prozes-

sierungsschritte für die Rasterdaten defi nieren. 

Eine ausführliche Beschreibungen aller verfügbaren Funktionen des 

Bildanalyse-Fensters ist in der ArcGIS Desktop Hilfe zu fi nden. ++
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