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Motivation  
 
Auch in Zeiten einer gefühlten oder tatsächlichen Krise ist der Weg in eine Bank ein 
alltägliches Unterfangen. Tritt ein Besucher in das Foyer Banks, so unterliegt er 
dem Eindruck einer gewissen Erhaben- und Gediegenheit, hervorgerufen durch die 
innenarchitektonische Gestaltung. Der Blick fällt unweigerlich auf die Boden-
belegung, die oft in Naturstein ausgeführt ist. Naturstein ist, wie Leder und Holz, ein 
natürlich gewachsenes Material, das keinen strengen Gestaltungsregeln unterliegt. 
Sein Reiz wird durch die Variationen in Farbigkeit und Strukturiertheit, etwa der 
Bodenplatten aus Granit, hervorgerufen. Die natürliche Variation lässt das Material 
und damit die gestaltete Fläche leben. Der Eindruck dieser Lebendigkeit soll aber 
auch nicht durch krasse Abweichungen einzelner Platten oder eine falsch gewählte 
Orientierung bei Maserungsverläufen 
einiger Platten gestört werden. Man 
muss nicht in eine Bank gehen um auf 
diese Effekte zu stoßen. Nähert man 
sich der O2-Arena um ein sportliches 
oder kulturelles Ereignis zu besuchen, 
wird man mit der in Abb.1 zu sehenden, 
inhomogen wirkenden Fassade, die 
durch eine zufällige Belegung mit Na-
tursteinplatten zweier Erscheinungsklas-
sen entstanden ist, konfrontiert. Es gibt 
eine Vielzahl solcher Beispiele [1]. 
 
Dass die Ästhetik in ihrer Wirkung bei der Belegung großer Sichtflächen gestört 
sein kann, ist nur ein Aspekt, ein weiterer ist, dass gerade sie dem unterschied-
lichen Geschmack der Menschen, über den man bekanntlich nicht streiten soll, un-
terliegt. In der Praxis streitet man sich doch, wenn sich z. B. eine nicht erfüllte 
Ästhetik zu Geld machen lässt, weil etwa der Bauherr eine andere Auffassung als 
der Bauausführende hat und es keine gestalterische Vereinbarung gab, die zuge-
gebener Maßen auch schwierig ist. Im Ergebnis kürzen Bauherren oft die 
Zahlungen.  
 
Gelingt es, eine gewünschte farbliche und strukturelle Ästhetik bereits bei der Ver-
tragsgestaltung, also vor der Bauausführung, bildlich zu fassen und ggf. in Zahlen 
niederzulegen und damit zu objektivieren, können solche Streitpunkte weitestge-

Abb. 1: Fassade im Original 



hend vermieden werden. Am Beispiel der O2-Arena hätte sich die Gestaltung ge-
mäß Abb. 2 vereinbaren lassen. Es 
geht hierbei nicht um besser oder 
schlechter, sondern um eine klare Vor-
gabe. Das nachfolgend beschriebene 
Vorgehen hierzu macht Aufwand, ist in 
vielen Fällen aber sicher lohnend. 
 
Ein zweiter Punkt ist, habe ich die Be-
schreibung farblich und strukturell in 
Erscheinung tretender, nicht zwangs-
weise natürlich gewachsener, Oberflä-
chen mit Zahlen in der Hand, so kann 
ich diese etwa im Sinne der Qualitätskontrolle oder Fehlersuche verwenden. Das 
wird in der Bildverarbeitung vielfach gemacht [z. B. 2, 3, 4], häufig auch für struk-
turierte und gemusterte Gegebenheiten auf Bandware aus unterschiedlichen Mate-
rialien. Weniger findet man den Einsatz einer Bewertung farblicher und strukturier-
ter Gegebenheiten für die Vorhersage des Erscheinungsbildes einer größeren zu 
gestaltenden Fläche aus einzelnen Elementen im Sinne „was wäre wenn“. Gerade 
hierin liegt eine Motivation, z. B. für Architekten, um dem Kunden unterschiedliche 
Gestaltungsergebnisse auf der Basis automatisch generierter Layoutvorschläge zu 
offerieren. 
 
 
Bewertungsverfahren / Charakterisierungsmerkmale 
 
Gedacht sind die Charakterisierungsmerkmale für bildlich repräsentierte Objekt, um 
in einem Merkmalsraum oder in mehreren Merkmalsräumen Entfernungen bzw. 
Nähen zwischen den Merkmalsbeschreibungen dieser Objekte bestimmen zu 
können. Mehrere Merkmalsräume deshalb, weil es sich anbietet, unterschiedliche 
Qualitäten einer Charakterisierung auch unterschiedlich und nicht vermischt zu 
behandeln. Als Beispiel hierfür sollen etwa die Farbcharakterisierung und der Rich-
tungsverlauf einer Maserung dienen. Die Merkmale beziehen sich in der Berech-
nung immer auf ein einzelnes Objekt. Im Rahmen des hier Vorgestellten werden zu 
verlegende Bodenplatten aus Naturstein betrachtet. 
 
Die verwendeten Merkmale sind einfacher Natur. Es werden zwei Arten von Merk-
malen unterschieden, lokal sensitive und nicht lokal sensitive. Die Letzteren werden 
z. B aus den Histogrammen der Kanäle des HSI-Farbraumes berechnet. Dabei geht 
naturgemäß die Ortsinformation der Pixelwerte verloren, diese Merkmale tragen 
integralen Charakter und lassen z. B. die Unterscheidung verschieden granulierter 
Schachbrettmuster untereinander oder deren Unterscheidung von einer schwarz-
weiß halbierten Fläche nicht zu. Bei den ortsselekiven Merkmalen geht eine Ab-
hängigkeit zwischen den Pixelpositionen mit ein, die Cooccurrenzmatrizen sind ein 
bekanntes Beispiel, allerdings nicht unaufwendig in der Berechnung. Die aus Histo-
grammen berechneten nicht lokal sensitiven Merkmale wie Mittelwert, Standard-
abweichung, Schiefe, Wölbung, ggf. weitere, sind offensichtlich, die verwendeten 
lokal selektiven, kurz als ortssensitive bezeichnet, werden erklärt. 

Abb. 2: Fassade virtuell belegt 



Das Vorgehen ist unkompliziert. Es wird ein Operatorfenster definierter Größe fest-
gelegt. Dieses Operatorfenster läuft über das zu bewertende Bild in x- und y-Rich-
tung. Die Verschiebung von Fensterposition zu Fensterposition kann frei bestimmt 
werden, die Größe des Verschiebungsschrittes beeinflusst den Rechenaufwand. 
Für jede Fensterposition werden im Fenster einfache statistische Werte wie Mittel-
wert und Standardabweichung für die Kanäle eines gewählten Farbraumes oder 
auch Richtungsinformationen und ggf. weitere Parameter erhoben. Es entstehen so 
für das vorliegende Bild statistische Beschreibungen, Beschreibungsvektoren, die 
ortsselektiv sind. Über diesen Beschreibungsvektoren werden wieder einfach bere-
chenbare Parameter, konkret Mittelwert und Standardabweichung, erhoben, so 
dass im Ergebnis Zahlen entstehen, in denen in einem bestimmten Sinn die farb-
lich-strukturellen Charakteristika des Bildes enthalten sind.  
 
Ein Beispiel enthält die Abb. 3. 
In der Abbildung sind links und 
rechts zwei „längliche Boden-
platten“ dargestellt und zwar für 
einen Kanal des HSI-Farbrau-
mes. Die Strukturierungen bei-
der Bilder sind in diesem Kanal 
extrem unterschiedlich, links ist 
de facto keine vorhanden, dafür 
steigt aber die Helligkeit (Hellig-
keit wird hier als anschaulicher 
Begriff verwendet, es ist aber 
exakter die Ausprägung der 
Werte des betrachteten Farb-
kanals) von oben nach unten 
an, rechts liegt eine sehr starke 
Strukturierung mit ebenfalls von oben nach unten steigender Helligkeit vor. Die 
Größe des Operatorfensters ist mit dem kleinen grünen Quadrat gekennzeichnet. 
Berechnet werden, wie genannt, Mittelwert und Standardabweichung an allen 
einzelnen Fensterpositionen in dem jeweilig zur Merkmalsbestimmung anstehenden 
Farbkanal. Für die linke Darstellung ist offensichtlich, dass an allen Fensterpo-
sitionen die Standardabweichung sehr gering ist, die Mittelwerte aber von schwach 
nach stark steigen. Die Verteilung der Häufigkeiten der berechneten Werte ist in 
dem oberen Koordinatensystem (Mittelwerte auf x und Standardabweichungen auf 
y) als Falschfarbdarstellung zu sehen, erwartungsgemäß kurz über dem unteren 
Rand, der Mittelwertskoordinate. Die rechte Bodenplatte lässt auf Grund der Granu-
lierung bzw. der Grießligkeit eine stärkere Standardabweichung an allen Fensterpo-
sitionen erwarten, wobei die Grundhelligkeiten über fast den gesamten Bereich der 
Mittelwertskoordinate verteilt sind. Dies ist auch erwartungsgemäß über die rote 
Punktwolke der Werte im unteren Koordinatensystem zu sehen. Über den Mengen 
bzw. Vektoren der Mittelwerte und Standardabweichungen aller Fensterpositionen 
werden, wie genannt, die Parameter Mittelwert und Standardabweichung berech-
net, so dass vier einzelne charakterisierende ortselektive Merkmale entstehen. Von 
diesen tragen allerdings nur drei neuen Charakter, da der Mittelwert der Mittelwerte 
dem Gesamtmittelwert des Bildes entspricht. 

Abb. 3: Berechnung ortsselektiver Merkmale 
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Tabelle mit der Charakterisierung der ortsselektiven Merkmale, die Charakterisie-
rung bezieht sich auf einen ausgewählten Farbkanals (H, S, I, R, G, B o. ä.): 
 

Mittelwert der Mittelwerte  
an allen Fensterpositionen 

Charakterisiert lediglich die 
Gesamtintensität im gewählten Kanal   

Standardabweichung der Mittelwerte  
an allen Fensterpositionen 

Charakterisiert die  Intensitätsvariation, 
eine Art von „Fleckigkeit“, im gewählten 
Kanal   

Mittelwert der Standardabweichungen  
an allen Fensterpositionen  

Charakterisiert die mittlere Ausprägung 
der Strukturiertheit an den 
Fensterpositionen  

Standardabweichung der 
Standardabweichungen  
an allen Fensterpositionen  

Charakterisiert die (Un-)gleichmäßigkeit 
der Strukturiertheit zwischen den 
Fensterpositionen über dem Bild 

 
Die Größe des gewählten Operatorfensters steht in Relation zu den strukturellen 
Erscheinungen im Bild. Eine exakte Vorschrift ist nicht vorzugeben. In der Tendenz 
erfordern feinere Strukturierungen kleinere Operatorfenster, um die Strukturierun-
gen in den entstehenden Merkmalswerten abzubilden. Die virtuell geschnittenen 
Bodenplatten des Beispieles haben eine physische Größe von 250x250 mm², die 
mit 300x300 pix² abgebildet ist. Die Größe des Operatorfensters beträgt 30x30 pix². 
Die Verschiebung erfolgte um jeweils eine Operatorfenstergröße. Der Berech-
nungsaufwand sinkt annähernd linear mit  der Größe des Verschiebungsschrittes. 
 
Die gleichfalls berechneten Richtungs- sowie weitere Merkmale, die auch separat in 
den Farbkanälen entstehen können, sind in diesem Beitrag nicht verwendet. 
 
 
Belegungsbeispiel 
 
Die Verwendung der beschriebenen 
Merkmale für eine Charakterisierung 
farblich-strukturierter Gegebenheiten 
ist für größere Flächen realen Roh-
materials von Naturstein, der Granit-
sorte Shivakashi,  geprüft worden.  
Es standen 6 Platten zur Bildauf-
nahme unter äquivalenten Beleuch-
tungsbedingungen zur Verfügung. 
Die Unterschiedlichkeit des farblich-
strukturierten Materials ist in der 
Aufnahme ersichtlich (Abb. 4). Nach 
Orthogonalisierung des Bildes wur-
den diese in insgesamt 500 Ein-
zelplatten zerlegt.  

Abb. 4: Originalbild einer Granitplatte 
Shivakashi ca. 1,80 x 3,00 m² 



Die Berechnung der beschriebenen Merkmale ist für alle Einzelplatten durchgeführt, 
worden, die Merkmalsvektoren sind mit den Bildern verknüpft. Verwendet wurden 
für die beschriebenen Sortierungen bzw. Layoutbelegungen der Farbton (H-Kanal) 
und die Intensität (I-Kanal) des HSI-Farbraumes. Für das Belegungsexperiment 
wurde eine virtuelle Fläche von 25x10 Bodenplatten vorgegeben. Dies entspricht in 
der Menge genau 3 großen Originalplatten aus Abb. 4. Von den Ergebnissen der 
getesteten „Auswahl- und Belegungsstrategien“ sind 4 veranschaulicht:  

a. Verwendung genau so vieler großer Originalplatten (3) wie notwendig und 
Belegung der Fläche so, wie die einzelnen kleinen Platten zufällig anfallen, 

b. Verwendung der gleichen kleinen Platten wie unter a.), nur nach Farbton 
und nach Intensität geordnet, 

c. Verwendung der doppelten Menge an großen Originalplatten aber Vorse-
lektierung (Aussonderung) auf der Basis extremer ortsselektiver und nicht 
ortsselektiver Merkmalswerte, so, dass genau die notwendige Anzahl klei-
ner Platten übrig bleibt, Belegung so, wie Platten zufällig anfallen, 

d. Verwendung der gleichen kleinen Platten wie unter c.), nur nach Farbton 
und nach Intensität geordnet. 

Für die Vorselektierung werden in den berechneten Merkmalsräumen Grenzwerte 
als „Qualitätsstandards“, festgelegt, wenn diese unter bzw. überschritten werden, 
wird die Platte nicht zur Verlegung zugelassen, z. B. bei lokal starken Farbab-
weichungen. Die Abb. 5 enthält die Belegungsergebnisse.  

   
 

  
Abb. 5: Layout Shivakashi, verschieden geordnet, von links oben nach rechts 

unten: a, b, c, d  
 
Offensichtlich ist, dass auf der Basis der Bewertung der farblich-strukturierten Er-
scheinungen des zu verwendenden Materials die Möglichkeit besteht, ganz unter-
schiedliche Effekte in dem zu belegenden Ziellayout zu erzielen. Bei dieser Fest-
stellung geht es nicht vordergründig um ein „Besser oder Schlechter“, sondern um 
die Feststellung der Unterschiedlichkeit der erzielbaren Ergebnisse und vor allem 
um die Möglichkeit der Vorhersage der Ergebnisse. Es ist dafür naturgemäß not-
wendig, dass alles Originalmaterial unter vergleichbaren Bedingungen aufgenom-



men werden und über eine Bild-
datenbank verfügbar sein muss. 
Verständlich ist auch, dass nach 
dem Schnittprozess eine Kenn-
zeichnung aller geschnittenen 
Bodenplatten, einschließlich ih-
rer Orientierung, notwendig ist. 
In der Abb. 6 ist für eine der 6 
großen originalen Shivakashi-
platten das Layout der zu ver-
wendenden und auszuschnei-
denden Bodenplatten beispiel-
haft für die Belegungen aus den 
Abbn. 5b und 5c gekennzeichnet.  
 
Offensichtlich ist, dass das beschriebene Vorgehen Aufwand verursacht, der im 
Endeffekt von einem Kunden bezahlt werden muss. Hier sollte aber ein gewisser 
Optimismus walten, da für Schönheit und den Effekt eines Erscheinungsbildes oft 
ein vielfach höherer Aufwand als für Funktionalität getrieben wird. Letztere wird ein-
fach vorausgesetzt. 
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Abb. 6: Schnittlayout für eine Granitplatte 


