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MrSID: Ein modernes 
Geodaten-Bildformat
Die Größe und Vielfalt von Geodaten ist über die letzten Jahre  
stark angestiegen. 

Multispektrum-Bilder und LiDAR-Daten werden mit höherer Präzision als je zuvor erfasst. Währenddessen 
wurde das MrSID®-Format entwickelt, um die Bedürfnisse der GIS-Branche vorwegzunehmen. Das MrSID-
Format ist nun in vierter Generation und ist das fortschrittlichste komprimierte Bildformat auf dem Markt 
geworden und unterstützt Multispektrum-Bilder, Alphabänder und selbst LiDAR-Punktwolken.

In diesem Whitepaper stellen wir das Konzept Kompression, die MrSID-Technologie sowie die Features, die das MrSID-Format Ihren 
Anwendungen und Arbeitsabläufen bietet, vor.

Angesichts der Verbreitung von Mobilgeräten und Cloud Computing 
war es noch nie einfacher, Geodaten abzurufen und zu analysieren – 
und die Nachfrage nach guten Daten war noch nie höher. Um 
diese Nachfrage zu erfüllen, sind gewerbliche Satelliten immer 
leistungsstärker und Drohnen immer beliebter geworden.

Leider bringt die Verbreitung von Geodaten-Bildern eigene Probleme 
mit sich. Organisationen von Webcontent-Anbietern bis hin zu 
Landkreisbehörden stehen nun vor derselben Herausforderung: 
große Datenmengen speichern und auf diese zugreifen.

Da digitale Bilddateien so groß sind, ist enorm viel Speicherplatz 
erforderlich, um rohe, nicht komprimierte Bilder zu speichern. Für 
den Zugriff auf Rohdaten sind Netzwerke mit hoher Brandbreite 
und Workstations mit großem Arbeitsspeicher erforderlich. Eine 
typische Alternative ist es, Bilder komprimiert in Dateiformaten 
wie JPEG zu speichern. Obwohl JPEG-Versionen der Bilder einen 
schnelleren Zugriff auf Bildüberblicke mit niedriger Auflösung 
erlauben, eignet sich deren Qualität nicht für Analyse und 
Nutzung mit hoher Auflösung. Dies führt oft dazu, dass mehrere 
Versionen jedes Datensatzes mit unterschiedlicher Auflösung oder 
Kompressionsverhältnissen gespeichert werden – einer für Suche, 
einer für Analyse usw. Das Problem mit Speicherung und Datenpflege 
wird hierdurch nur verschlimmert.

Aus unserer Zusammenarbeit mit Kunden wie der United States 
Geological Survey (USGS) und der National Geospatial-Intelligence 
Agency (NGA), wissen wir, dass die heutigen Arbeitsabläufe 
regelmäßig Unterstützung für mehrere hundert Gigabyte 
große Dateien, das Speichern von Bildern ohne signifikanten 
Qualitätsverlust, schnellen Zugriff auf mehrere Auflösungen oder 
Übersichten, effizienten Direktzugriff auf die Datei zur Unterstützung 
von Szenenanforderungen usw. benötigen.

Seit zwei Jahrzehnten ist die patentierte MrSID-Technologie die 
führende Lösung der GIS-Branche für diese Probleme. Unsere 
Anwendungen wie GeoExpress® und Express Server® werden jeden 
Tag von Tausenden verwendet, um Bilder zu codieren und zu senden. 
Und Tausende mehr verwenden MrSID-Dateien in hunderten von 
Anwendungen wie Esri ArcGIS, ERDAS Imagine und Google Earth.

Mit dem MG4™-Format bietet Extensis Kompression für Datensätze 
wie Multispektrum-Bilder und LiDAR-Punktwolken. In diesem 
Whitepaper stellen wir Ihnen die MrSID-Technologie vor: die Features, 
die Anwendungsfälle und das Funktionsprinzip.

Der Bedarf an Datenkompression
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MrSID-Technologie
Was ist Kompression?

Kompression bedeutet, Daten kompakter zu gestalten, damit sie 
weniger Platz benötigen. Das Wort hat in der Branche jedoch 
manchmal negative Konnotationen: Die Kompression von Bildern 
führt oft zu schlechterer Datenqualität. Entweder hohe Qualität 
oder geringer Speicherplatzbedarf war möglich – aber nicht beides.

Betrachten wir ein typisches Luftbild in 8-Bit-Farbe mit einer 
Auflösung von 6.000 mal 6.000 Pixeln. Das bedeutet, dass die 
Rohdaten auf der Festplatte etwa 100 Megabyte (MB) einnehmen: 
36 Millionen Pixel (6.000 x 6.000), wobei jedes Pixel drei Byte (drei 
Farbbänder mit jeweils einem Byte) umfasst. Bei einem üblichen 
Arbeitsablauf können Dutzende oder Hunderte von Bildern in Kacheln 
angeordnet werden, um ein Mosaik zu erstellen, aber sehen wir uns 
hier nur ein Bild an.

Wenn Pixel in einem solchen Rohformat gespeichert werden, 
werden die Bilddaten überhaupt nicht komprimiert: Die Menge 
an erforderlichem Speicherplatz entspricht der Anzahl Bytes, die 
zur Darstellung der Pixel erforderlich sind (plus eine bestimmte 
Menge für Metadaten wie die Geodaten-Positionen der Eckpunkte). 
Geodaten-Dateiformate wie GeoTIFF speichern Daten auf diese 
nicht komprimierte Weise: Jedes einzelne Pixel wird dargestellt. Nicht 
komprimierte Dateiformate haben den Vorteil, dass die Daten jedes 
Pixels genau wie aufgezeichnet dargestellt werden. Wir bezeichnen 
diese Bilddaten daher als verlustfrei. Der offensichtliche Nachteil ist 
natürlich der erforderliche Speicherplatz.

Mittels diverser Algorithmen können wir die Pixeldaten jedoch oft 
effizienter darstellen. Intuitiv können Sie sich das folgendermaßen 
vorstellen: Wenn die Daten aus einer Sequenz aus fünf identischen 
Werten wie 123 123 123 123 123 bestehen, lässt sich dies mit einem 
Kürzel wie 123[5] ausdrücken. Hierbei wird der Wert nur einmal 
gespeichert, aber eine „Wiederholung“ einprogrammiert. Derartige 
Techniken erzeugen komprimierte Daten, es wird also weniger 
Speicherplatz benötigt, aber die Daten sind dennoch verlustfrei.

Wenn wir unsere Kompressionsalgorithmen weiter verfeinern, 
finden wir Techniken, die die Daten für jedes Pixel nicht präzise 
speichern, sondern Näherungswerte dieser Daten speichern. Ein 
weiteres intuitives Beispiel: Eine hochgradig präzise Zahl wie 3,1415, 
die fünf Stellen erfordert, kann ebenfalls als einstellige Zahl 3 
gespeichert werden, was eine 80-prozentige Verringerung darstellt 
(Kompressionsrate 5:1). Das JPEG-Dateiformat, das üblicherweise 
für kleine Bilder im Web verwendet wird, nutzt diese verlustbehaftete 
Kompressionsmethode. Das Problem bei diesen verlustbehafteten 
Kompressionstechniken ist, dass üblicherweise Bildqualität verloren 
geht: Die Kanten werden weniger scharf, die Farben flacher, und es 
können kleine Artefakte erzeugt werden. Für weniger anspruchsvolle 
Geodaten-Arbeitsabläufe kann dies akzeptabel sein.

Zusammenfassend haben wie ein Spektrum von drei Typen von 
Kompression und Datenverlust: Unkomprimiert und verlustfrei, 
komprimiert und verlustfrei und komprimiert und verlustbehaftet. 
Die beschriebenen Techniken, mit denen diese Kompression erzielt 
wird, würde funktionieren, aber keine hohen Kompressionsraten, 
Bildqualität und Leistung erzielen. Um Kompression in der Realität gut 
zu gestalten, müssen die Algorithmen auf bestimmte Datentypen wie 
Geodaten-Bilder und bestimmte Arbeitsabläufe ausgelegt sein.

MrSID-Technologie: 
Qualität und Leistung
Die von der MrSID-Technologie verwendete Kompressionstechniken 
bieten hochwertige Bilder ebenso wie hohe Leistung und können 
zugleich die hohen Anforderungen der Arbeitsabläufe unserer 
Branche erfüllen.

Bildqualität
Die verlustfreie Kompression der MrSID-Technologie bietet bei 
typischen Bildern eine Kompressionsrate von 2:1. Das bedeutet, 
dass sie nur die Hälfte des Speicherplatzes benötigen und dabei 
die numerisch identischen Originaldaten bewahrt werden.

Die verlustbehaftete Kompression der MrSID-Technologie kann 
typische Kompressionsraten von 20:1 erzielen und zugleich eine 
Bildqualität bieten, die die Daten bei den meisten Arbeitsabläufen nicht 
sichtbar beeinträchtigt. Wir bezeichnen diese Kompressionsmethode 
als visuell verlustfrei: Daten gehen weiterhin verloren, der Verlust ist 
jedoch hinsichtlich der Verwendung des Bilds nicht wahrnehmbar.

Natürlich sind noch höhere Kompressionsraten möglich. Je 
nachdem, wie viel Bildqualität erhalten werden muss und je nach 
Typ des Originalbilds können Kompressionsraten von 40:1 und mehr 
verwendet werden.

Codierungsleistung
Geodatensätze können Terabytes an Festplattenspeicher einnehmen. 
Manchmal ist der Datensatz nur eine große Datei, aber oft besteht 
er aus hunderten kleinerer Dateien, die zusammengenommen ein 
großes Mosaik bilden. So oder so: Bei vielen Anwendungen ist der 
Speicherbedarf zur Verarbeitung und Komprimierung derartig 
großer Datensätze untragbar und erfordert die Nutzung von Server-
Hardware oder eine „stückweise“ Verarbeitung des Bildes in einzelnen 
Kacheln durch den Endnutzer.

Die MrSID-Technologie ist darauf ausgelegt, dieses Problem zu lösen. 
Mit vollständiger Unterstützung für Input- und Output-Dateigrößen 
über 2 GB und Unterstützung für 64-Bit-Prozessoren gibt es praktisch 
keine Grenzen hinsichtlich der Größe komprimierbarer Bilder.
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Anzeigeleistung
Selbst bei einem Verhältnis von 20:1 führt die Kompression eines 
20-TB-Datensatzes immer noch zu einer sehr großen MrSID-Datei (1  TB). 
Benutzer haben oft Probleme, mit Dateien dieser Größe zu arbeiten, da 
viele GIS-Anwendungen versuchen, die gesamte Datei zu verarbeiten, was 
zu übermäßiger und gelegentlich katastrophaler Überlastung von CPU und 
Arbeitsspeicher führt. Zwei Aspekte der MrSID-Technologie lösen dieses Problem. 

Zunächst erstellt die Codierungs-Technik, die wir verwenden, mehrere 
Auflösungen des Bilds in der erstellten MrSID-Datei. Dies ähnelt einem 
Trick, bei dem „Bildpyramiden“ erstellt werden. Die MrSID-Technik 
erstellt jedoch keine zusätzlichen Dateien für alle Ebenen der Pyramide, 
wodurch ebenfalls der zusätzlich erforderliche Speicherplatz entfällt. 
Die Auflösungsebenen sind Teil des Codierungsschemas und vollständig 
in der einzelnen MrSID-Ausgabedatei enthalten. Diese Ebenen sind 
so skaliert, dass jede Ebene ein Viertel der vorhergehenden Ebene 
ausmacht: Beispielsweise das Vollbild bei 1024x1024, daraufhin ein 
Viertelbild mit 512x512, ein Sechzehntel-Bild mit 256x256 und so weiter, 
bis hin zu einem „Symbol“ oder „Miniaturbild“ von üblicherweise 32x32.

Anwendungen können angewiesen werden, nur den erforderlichen 
Detailgrad zu extrahieren und zu verarbeiten, ohne Decodierung (und 
manuellem Downsampling) des gesamten Bilds in voller Auflösung.

MrSID-Technologie kann Anforderungen nur für die gewünschte 
Auflösungsebene zulassen und bietet selektive Dekompression, wodurch 
Anwendungen nur die relevante Szene (geografischen Bereich) der Datei 
anfordern und decodieren können. Für einige andere Dateiformate und 
Kompressionsschemata muss das gesamte Bild decodiert werden, auch 
wenn nur ein kleiner Teil auf dem Bildschirm angezeigt werden soll.

Eine kurze Geschichte von MrSID
Der Prototyp der MrSID-Technologie wurde 1992 im Los Alamos National 
Laboratory entwickelt. LizardTech entwickelte eine gewerbliche 
Folgeversion der Technologie, das Format MrSID Generation 2 (MG2), 
das 1998 eingeführt wurde. Die nächste Version, das 2002 eingeführte 
Format MrSID Generation 3 (MG3), bot verbesserte Bildqualität und 
wichtige Features wie verlustfreie Codierung. Die aktuelle Version des 
MrSID-Dateiformats, MrSID Generation 4 (MG4), wurde 2009 eingeführt. 
Das MG4-Format unterstützt Multispektrum-Bilder und Alphabänder.

Zudem führte das MG4-Format Unterstützung für LiDAR-Daten ein. 
Nutzer von MG4 LiDAR-Daten erhalten viele derselben wichtigen 
Features, die sich in unserer Raster-Kompressionstechnologie finden, 
darunter verlustfreie Kompression, visuell verlustfreie Kompression und 
selektive Decodierung.

LizardTech wurde 2018 Teil der Extensis-Produktfamilie. Nun ist die 
MrSID-Technologie Teil der Extensis-Suite an Anwendungen und Tools, 
von Codierungs-Anwendungen mit vollem Funktionsumfang bis hin zu 
Bildservern und platzsparenden Viewern.

Zudem werden MrSID-Dateien über unsere Integrationspartner in 
Hunderten von GIS-Anwendungen unterstützt. Ob Sie ältere MG2-Dateien 
in Ihren Legacy-Anwendungen nutzen, die verlustfreien MG3-Dateien 
in Ihren aktuellen Arbeitsabläufen nutzen oder multispektrale Raster 
oder LiDAR-Punktwolken-Datensätze effizient codieren müssen: MrSID-
Kompressionstechnologien können Ihre Bedürfnisse erfüllen.
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MrSID-Technologie  
für Bilder
In diesem Abschnitt beschreiben wir einige der Funktionen und Fähigkeiten der MrSID-Tech-
nologie für Rasterbilddaten detaillierter.

Datentypen und -formate
Die MrSID-Technologie ist hinsichtlich dem Eingangs-Dateiformat 
agnostisch, wenn die Eingangs-Pixeldaten bestimmte Anforderungen 
an das Dateiformat erfüllen. Das bedeutet, dass die MrSID-Dateien 
aus verschiedenen Datenquellen erstellt werden können, darunter 
GeoTIFF, Imagine, und ECW.

Die MrSID-Technologie unterstützt die meisten Datentypen, die 
heute für Geodaten-Rasterbilder verwendet werden: Bis zu 32 Bit 
pro Sample (signed oder unsigned). Rasterbilddaten werden fast 
immer mit unsigned Integern dargestellt. Digitale Höhenmodelle 
und Dateiformate wie DTED verwenden jedoch oft signed Integer. 
Um Situationen zu unterstützen, in denen unsere Benutzer diese 
Datensätze komprimieren möchten oder Terrainmodelle als 
Basisebene für ihre Visualisierungen verwenden möchten, unterstützt 
MrSID signed Integer-Daten mit bis zu 32 Bit.

Die MrSID-Technologie unterstützt zudem 1-Band-Graustufen, 
3-Band-RGB und 1-255-Band Multispektrum- oder Hyperspektrum-Bilder.

Bildqualität
Wie bereits erörtert, bietet MrSID-Technologie ausgezeichnete 
Bildqualität für eine bestimmte Dateigröße.

 + Numerisch verlustfrei: Diese Kompression bietet üblicherweise 
2:1-Kompression, wodurch 50 % weniger Speicherplatz benötigt 
wird. Verlustfreie Kompression sollte verwendet werden, wenn 
es wichtig ist, alle Teile des Originalbilds zu bewahren. Dies 
ist der Fall bei Archivspeicherung sowie bei ungewöhnlichen 
Arbeitsabläufen, bei denen kein Präzisionsverlust akzeptabel 
ist. Zudem können Sie verlustfreie Kompression verwenden, wenn 
Sie ein Masterbild erstellen, aus dem Bilder abgeleitet werden, 
wie durch den unten beschriebenen MrSID-Optimierungsprozess.

 + Visuell verlustfrei: Diese Kompressionsrate ist üblicherweise 
20:1 bei RGB und 10:1 bei Graustufenbildern. Dies ist die am 
häufigsten verwendete Kompressionsqualität, da sie bei den 
meisten Arbeitsabläufen die Erscheinung des Bilds bewahrt, 
darunter bei Verwendung Ihrer Bilder als Hintergrundebene und 
die meisten Formen visueller Analyse und Nutzung.

 + Verlustbehaftet: Bei einer Kompressionsrate von über 20:1 kann 
es zu Bildartefakten und Bildverschlechterung kommen, die jedoch 
oft erst bei Raten von 40:1 oder 50:1 signifikant werden. Eine 
verlustbehaftete Qualität kann akzeptabel sein, wenn das Bild 
nur als Hintergrundebene verwendet wird oder die Bildqualität 
weniger wichtig als Speicherbedarf oder Geschwindigkeit ist, 
wie bei informellen Sichtprüfungen.

Leistung
Bei der Leistung geht es oft darum, welche Kosten hinsichtlich 
Speichernutzung, CPU-Nutzung und I/O-Bandbreite durch die 
Ausführung eines Prozesses wie Kompression oder Dekompression 
entstehen. Bei der MrSID-Technologie wurde dies bedacht.

 + Kompression: Bei der Verarbeitung sehr großer Bilder teilen 
viele Bildverarbeitungsalgorithmen zunächst das Bild in 
Kacheln auf und verarbeiten jede Kachel unabhängig. So kann 
die Bearbeitung ohne Geschwindigkeitseinschränkung durch 
übermäßiges Paging vom Arbeitsspeicher auf die Festplatte 
weiterlaufen. Insbesondere bei Kompressionsalgorithmen kann 
die „Tiling“-Technik jedoch zu Artefakten im verarbeiteten Bild 
führen, da die Algorithmen Bereiche über Kacheln hinweg 
nicht effizient verarbeiten können. Die MrSID-Technologie ist 
speziell darauf ausgelegt, Bilder zu verarbeiten, deren Größe 
den RAM-Speicher des Computers übersteigt, ohne Bedarf an 
Tiling-Techniken und somit ohne Tiling-Artefakte. Zudem nutzt 
der Kompressionsprozess Multithreading, um Bilder schneller zu 
verarbeiten.

 + Dekompression: Bei der Dekompression von Bildern ist 
der häufigste Anwendungsfall die Anzeige, wofür Szenen 
extrahiert werden – nur einige Untermengen oder Regionen 
des Bilds sind jeweils erforderlich. Angesichts der nativen 
Unterstützung mehrerer Auflösungen des MrSID-Formats kann 
die Anzeigeanwendung zunächst die erforderliche Auflösung 
ermitteln, die für die Szene benötigt wird, und daraufhin nur die 
benötigten Auflösungen anzeigen; dies verbessert die I/O-Zeit der 
Festplatte erheblich und verringert die Menge an Bildern, die die 
CPU verarbeiten muss. Zudem muss der Viewer nur die Teile der 
Datei anfordern, die der relevanten Region entsprechen. Es muss 
nicht das ganze Bild (mit der gegebenen Auflösung) verarbeitet 
werden, was wiederum I/O-Bandbreite und Prozessorzeit spart. 

Muss ein ganzes Bild dekomprimiert werden, ist die Leistung des 
Dekompressionsschrittes etwa mit dem Kompressionsschritt 
vergleichbar; auch hier ist die MrSID-Technologie auf die Verarbeitung 
mit einem realistischen Arbeitsspeicher ausgelegt, selbst bei großen 
Datensätzen. Wurde eine verlustbehaftete Kompression verwendet, 
läuft die Dekompression entsprechend schneller, da weniger Daten 
eingelesen und verarbeitet werden.
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Metadaten
Da es sich bei MrSID um ein Geodatenformat handelt, umfassen 
MrSID-Dateien auch Geodaten-Referenzinformationen wie das 
Koordinaten-Referenzsystem (CRS), das geografische Ausmaß 
(Eckpunkte) des Bildes und die Pixelauflösung.

Diese Metadaten sind ein inhärenter Teil des MrSID-Dateiformats 
und basieren auf dem verbreiteten GeoTIFF-Tag-Schema. Wird 
eine Projektionsumrechnung oder einer der oben beschriebenen 
Optimierungsschritte vorgenommen, werden die Metadaten 
aktualisiert, um die Eigenschaften des abgeleiteten Bilds 
darzustellen: Bei einer Reduzierung der Skala werden beispielsweise 
die Auflösungs-Metadaten entsprechend aktualisiert.

MrSID-Metadaten werden zudem verwendet, um aufzuzeichnen, 
welche Operationen am Datensatz durchgeführt wurden. Sie können 
beispielsweise ermitteln, ob die vorliegende Datei weiterhin den 
verlustfreien Originaldaten entspricht oder modifiziert wurde.

Diese native Unterstützung für geografische Metadaten ermöglicht 
Ihnen die Verwendung einer Drittanbieter-Anwendung, um Ihre 
MrSID-Bilder zusammen mit anderen geo-referenzierten Datensätzen 
als Basiskarte zu nutzen.

Multispektrum-Unterstützung
Seit geraumer Zeit umfassen einige Typen an Geodaten nun mehr 
als nur die drei üblichen Farbbänder (RGB). Erst seit Kurzem sind 
diese Multispektrum-Datensätze jedoch umfassend für GIS-Anwender 
verfügbar. Vier-Band-Bilder sind beispielsweise nun für das USDA NAIP-
Programm der Standard. Zudem stellte Digital Globe im gewerblichen 
Bereich kürzlich den bislang wohl leistungsstärksten gewerblichen 
Satelliten bereit. WorldView 3 nimmt Bilder auf 29 Bändern mit einer 
maximalen Auflösung von 25 cm bei panchromatischen Bildern auf. 
Andere Remote-Sensing-Plattformen erfassen nun hyperspektrale 
Datensätze, auf üblicherweise einhundert oder mehr Schmalbändern. 
Diese zusätzlichen Bänder verbessern die Klassifizierung und 
Extraktion von geografischen Merkmalen, da präzisere Informationen 
erfasst werden können, darunter Pflanzendecke, Bathymetrie flacher 
Gewässer und künstliche Merkmale.

Um diese neuen, reicheren Datensätze zu unterstützen, kann die 
MrSID-Technologie Bilder mit bis zu 255 Bändern komprimieren. Die 
wichtigen Features sind hierbei weiterhin verfügbar: Verlustfreie und 
verlustbehaftete Codierung, mehrere Auflösungen und selektive 
Decodierung.

Je mehr Daten codiert und decodiert werden, desto mehr Zeit ist 
natürlich erforderlich.

Abbildung 1a zeigt die relative Leistung bei der Codierung von Bildern 
mit 5.000 x 5.000 Pixeln mit 1, 2, 4, 8, 16 und 32 Datenbändern: 
Die erforderliche Zeit steigt linear, wenn sie auf die Anzahl Bänder 
normalisiert wird. Das bedeutet, wenn es eine Minute dauert, ein Bild 
mit einem Band zu codieren, erfordert ein 10-Band-Bild derselben 
Breite und Höhe 10 Minuten.

Die zur Decodierung von Bildern mit unterschiedlicher Anzahl Bänder 
benötigte Zeit skaliert ähnlich. Viele Nutzer von Multispektrum-Bildern 
betrachten meist nur eines oder vielleicht drei Bänder und rechnen diese in 
den vertrauten Graustufen- oder RGB-Raum um. Ebenso, wie die MrSID-
Algorithmen selektive Dekompression nur zur Ansicht der relevanten 
Szene durchführen, werden zudem nur die relevanten Bänder decodiert. 
Abbildung 1b zeigt den relativen Zeitaufwand zur Decodierung von 1-, 2- 
und 4-Band-Szenen aus Bildern mit 1, 2, 4, 8, 16 und 32 Datenbändern: Die 
erforderliche Zeit hängt nicht von der Anzahl Bänder ab. Das bedeutet, 
wenn es eine Minute dauert, ein einzelnes Band aus einem 1-Band-Bild 
zu extrahieren, dauert es auch eine Minute, ein einzelnes Band aus einem 
10-Band-Bild derselben Breite und Höhe zu extrahieren.

Alphabänder
In früheren Versionen des MrSID-Formats wurden Regionen ohne 
Daten von einem Sentinel-Pixelwert, üblicherweise schwarz, 
dargestellt. Beim Zusammenfügen von Kacheln werden Regionen 
ohne Kacheln verwendet, um anzuzeigen, wie Bilder miteinander 
kombiniert werden.

Nutzern, die in der Vergangenheit mit MrSID-Bildern gearbeitet 
haben, könnte jedoch ein Problem aufgefallen sein. Ein schwarzes 
Pixel, das mittels (0,0,0) dargestellt wird, könnte bei verlustfreier 
Kompression leicht geändert werden. Der Wert (0,0,0) könnte auf 
(1,0,2) oder (0,2,0) geändert werden – visuell nicht von schwarz 
zu unterscheiden. Der Sentinel-Wert für die Zusammensetzung ist 
hierbei jedoch verloren, was im ungünstigsten Fall zu „Speckling“-
Artefakten führen kann.

Das MG4-Format verwendet ein Alphaband statt dem einzelnen 
Pixelwert, um anzuzeigen, welche Bildbereiche über keine gültigen 
Daten verfügen. Bei der Codierung bestehender Bilder können Nutzer 
angeben, welcher Pixelwert keinen Daten entspricht; eine Maske 
wird gemäß dieser Werte erstellt. Spätere Zusammensetzungs-
Operationen verwenden daraufhin diese Maske, um zu ermitteln, 
wie Kacheln kombiniert werden. Verlustfreie Kompression wirkt 
sich nicht mehr auf diesen Prozess aus. Die Pixelwerte für keine 
Daten könnten zwar etwas geändert werden, aber die Alphamaske 
wird durchgehend verlustfrei gehalten und von Decodern stets 
berücksichtigt.

Das Alphaband wird wie jedes andere Band im Bild behandelt, wie 
die RGB-Bänder, wird jedoch niemals verlustbehafteter Kompression 
unterzogen. Da das Alphaband relativ einfache Datensequenzen – 
sehr lange Reihen von 1- oder 0-Werten – umfasst, lässt es sich sehr 
gut verlustfrei komprimieren, und in Ihren MrSID-Dateien ist wenig 
bis keine zusätzliche Belastung spürbar.
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Tiling und Composites
Viele unserer Kunden haben eine einzige MrSID-Datei, die eine 
große geografische Region abdeckt. Da die MrSID-Technologie 
mehrere MrSID-Dateien zusammenfügen kann, kann eine MrSID-
Datei intern aus Dutzenden MrSID-Dateien, die als Bildkacheln 
fungieren, bestehen. Sie können sogar ältere MG2-Dateien in Ihrem 
MrSID-Kompositbild kombinieren. MrSID-Kompositbilder werden 
mit einer speziellen Überblick-Kachel erstellt; selbst Dateien aus 
mehreren Hundert Kacheln können schnell mit niedriger Auflösung, 
die sich über mehrere Kacheln erstreckt, betrachtet werden.

Wenn neue MrSID-Kacheln erfasst werden – wie z. B. von einem neueren 
Flug mit präziseren Daten – können diese Kacheln einfach dem bestehenden 
MrSID-Kompositbild hinzugefügt werden. Da nur MrSID-Dateien beteiligt 
sind, ist für diesen Prozess keine Dekompression oder Kompression 
erforderlich, wodurch er sehr schnell ausgeführt werden kann.

Bei der Anzeige der Daten werden die Daten der neuen Kachel korrekt 
über die älteren Daten gelegt. Zudem wird die Übersichtskachel 
automatisch aktualisiert, um die neuen Kacheln zu berücksichtigen.

Unterschiede zwischen den 
Formaten MG2, MG3 und MG4
In dem Maße, wie die MrSID-Technologie sich über die Jahre hinweg 
entwickelt hat, haben sich ebenfalls die unterstützten Funktionen 
weiter entwickelt. Insbesondere:

 + MG2 unterstützt keine verlustfreie Kompression

 + MG2 unterstützt keine Kompositbilder

 + MG3 unterstützt keine 32-Bit-Fließkommadaten

 + Nur MG4 unterstützt Signed-Integer-Daten

 + Nur MG4 unterstützt Alphamasken

 + Nur MG4 unterstützt Multispektrum- und Hyperspektrum-Bilder

Einige Anwendungen können nur neuere Versionen des MrSID-
Formats schreiben. Alle Anwendungen, die MrSID-Dateien lesen, 
werden jedoch stets alle Versionen des Formats unterstützen. Diese 
Überlegungen sind wichtig, da viele ältere MG2- und MG3-Dateien 
in Langzeit-Archiven gelagert sind.
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MrSID-Technologie  
für LiDAR
Nach erstaunlich kurzer Zeit wird LiDAR nun zu einer Mainstream-GIS-Technologie. LiDAR-Daten werden 
bereits in diversen Bereichen genutzt, darunter die Überwachung von Wartungsschächten, Erstellung von 
zentimetergenauen Oberflächen- und Höhenmodellen sowie Vegetations- und Biomasse-Messungen.

Wie die Rasterbilder haben auch diese Daten ihren Preis: Dateigröße. 
Ein typischer Tag LiDAR-Erfassung kann einen Datensatz mit mehreren 
hundert Gigabyte Größe erzeugen, und die erfasste Datenmenge wird 
mit Sensoren mit besserer Auflösung und Funktionalität weiter ansteigen. 
Mit großen Dateien gehen Speicherprobleme und beeinträchtigte 
interaktive Arbeitsabläufe einher.

Technologien wie MrSID wurden entwickelt, um diese Probleme mit 
Rasterbildern zu lösen – lässt sich die MrSID-Technologie auch mit LiDAR-
Punktwolken verwenden?

Bei einem typischen LiDAR-Erfassungsszenario kommt ein Luftfahrzeug mit 
GPS, IME (inertiale Messeinheit), einem Laser, der über einhunderttausend 
Impulse pro Sekunde abgibt, und einem Laserempfänger zum Einsatz. 
Jeder vom Boden reflektierte Laserimpuls wird vom Sensor des 
Luftfahrzeugs empfangen. Daraufhin werden Daten einschließlich 
dem Zeitpunkt des Impulses, der abgeleiteten Position (x,y,z) und der 
Intensität des Rücksignals gespeichert. Zudem lässt sich später eine 
Klassifizierungsanalyse durchführen, die ermittelt, was die Rücksignale 
darstellen – Baumkronen, undurchdringliche Oberflächen, Wasser usw.

Hierdurch unterscheiden sich LiDAR-Daten auf drei Arten grundlegend von 
Bilddaten. Zunächst haben wir eine Z-Höhen-Komponente bei LiDAR-Daten. 
Zweitens ist zudem ggf. mit jedem Punkt ein Satz Attribute assoziiert, wie 
Intensität, Klassifizierungs-Label oder Übertragungszeit des Laserimpulses – 
mehr als nur der Pixelwert (Farbe) bei Bildern. Zum Dritten liegen die LiDAR-
Daten nicht wie Bilddaten auf einem impliziten regelmäßigen Raster: Jeder 
LiDAR-Punkt muss explizit gedruckt werden, da wir die Position nicht aus 
einer impliziten Rasterposition ableiten können.

Obwohl sich die Algorithmen voneinander unterscheiden, bietet die 
MrSID-Kompressionsunterstützung für LiDAR dieselben Kernfunktionen 
wie bei Rastern.

 + Selektive Dekompression – Beim Codieren von Punktwolkendaten wird 
ein Raumindex erstellt, der nachverfolgt, wo sich die komprimierten 
Punkte im geografischen Raum befinden, unabhängig davon, wo 
sie sich in der MrSID-Datei befinden. Das bedeutet, dass die Daten 
für eine gewünschte Region ohne Lesen der ganzen Datei (wie bei 
LAS-Dateien) aufgerufen und decodiert werden können.

 + Mehrere Auflösungen – Da sich die Daten auf einem unregelmäßigen 
Raster befinden, ist das Multi-Auflösungs-Schema, das zuvor für 
Rasterbilder beschrieben wurde, weniger effektiv. Stattdessen ist die 
MrSID-Datei darauf ausgelegt, dass Anwendungen eine bestimmte 
Punktdichte in der Interessensregion anfordern können; weitere Punkte 
werden abgerufen, wenn weitere Anforderungen gestellt werden. So 
kann eine Anwendung eine einheitliche Punktdichte über den Datensatz 
hinweg erzielen, wodurch überschüssige Punkte in Bereichen, in denen 
der Arbeitsablauf sie nicht benötigt, vermieden werden.

 + Verlustfreie und verlustbehaftete Kompression – Die Datenpunkte 
werden erneut mit Techniken, die den MrSID-Algorithmen für 
Rasterkompression ähneln, codiert. Dies ermöglicht typische 
verlustfreie Kompressionsraten von 4:1. Verlustfreie Kompressionsraten 
von 10:1 oder höher sind typisch. Eine verlustbehaftete Kompression 
ist jedoch nur durch Entfernung einiger Punkte aus dem Datensatz 
möglich, im Gegensatz zur oben beschriebenen Näherungstechnik. 
(Beachten Sie, dass sich der Punkt bei einer „Rundung“ des 
Dezimalwerts einer Punktposition im Raum bewegen würde; das ist bei 
Arbeitsabläufen mit hochgradig präzisen Höhenbildern ein größeres 
Problem als bei Arbeitsabläufen mit den Intensitätswerten des Bildes.)

LiDAR-Daten werden oft als LAS-Dateien gespeichert, die GeoTIFF-Dateien 
insofern ähneln, als die Daten in einem nicht komprimierten, verlustfreien 
Format vorliegen. Es ist interessant, die Kosten der Extraktion einer 
Szene von einer großen LAS-Datei mit einer MrSID-Datei zu vergleichen. 
Abbildung 2 stellt die Zeit dar, die benötigt wird, um Szenen aus einer 
im LAS-Dateiformat und MrSID-Dateiformat codierten Punktwolke 
zu decodieren. Die Szenen reichen von 1 % des Gesamtvolumens der 
Punktwolke bis hin zu 64 % des Gesamtvolumens. Die zur Decodierung der 
LAS-Datei benötigte Zeit ist konstant, da die Extraktion von Daten aus einer 
nicht-indizierten Darstellung eine Verarbeitung jedes Punktes der Wolke 
erfordert, unabhängig von der Szenengröße. Die zum Lesen der MG4-Datei 
erforderliche Zeit ist bei größeren Szenen aufgrund der erforderlichen 
Rechenleistung für die Dekompressions-Algorithmen erheblich länger (in 
diesem Fall über ein Drittel der Datei). Bei kleineren Szenen, die für viele 
Ansichts- und Analyse-Arbeitsabläufe realistischer sind, beschleunigt der 
eingebaute Raumindex des MG4-Formats den Datenzugriff im Vergleich 
zu LAS drastisch.
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Produkte und 
Integrationen von Extensis
Die MrSID-Kompressionstechnologie wurde nach der Entwicklung im Los Alamos National Laboratory 
kommerzialisiert. Seit der ersten gewerblichen Version 1998 ist das MrSID-Format zum Branchenstandard 
geworden. Heute gibt es zahlreiche Produkte zur Erstellung, Verwaltung und Verteilung von MrSID-Bildern.

GeoExpress
Die GeoExpress-Anwendung ist das Flagship-Produkt von Extensis 
zur Kompression von Bildern. Sie unterstützt die Erstellung 
von MrSID-Dateien und umfasst Tools für Zusammenstellung, 
Reprojektion und Farbbalance von Bildern. GeoExpress unterstützt 
Mehrkernprozessoren und Fließkommadaten. Zudem unterstützt 
die Anwendung JPEG 2000, eine ISO-Standardtechnologie, die der 
MrSID-Technologie ähnelt.

Express Server
Express Server ist die beste Lösung zur Verteilung von MrSID-Bildern 
über das Internet. Ein Kunde kann von einer Website, die vom 
Express Server-Bildserver betrieben wird, über Branchenstandard-
Protokolle wie WMS schnell hochaufgelöste Bilder herunterladen 
und betrachten. Kundenanwendungen können zudem Browser-
Plugins für Desktop, Anwendungen für Handheld-Geräte oder 
Enterprise-GIS-Anwendungen umfassen.

Express Server kann zudem in Kombination mit ESRI ArcGIS Server 
und ArcGIS Image Server-Produkten verwendet werden, um die 
Bildzustellung zu beschleunigen. Zudem können Sie Express Server-
Kataloge als Ebenen in ArcGIS Server und ArcGIS Image Server 
veröffentlichen oder einen ArcMap-Client direkt mit einem 
Express  Server-Host verbinden, um direkt über Ihren Desktop-
Computer mit Datensätzen mit einer Größe von mehreren Hundert 
Gigabyte zu arbeiten.

GeoViewer und GeoViewer Pro
Extensis bietet zwei kostenlos herunterladbare Viewer für MrSID-
Bilder. 

GeoViewer ist eine eigenständige Anwendung für Anzeige von 
Rasterbildern, Vektor-Overlays und LiDAR-Daten. Mit GeoViewer 
können Sie visuelle Ebenen aus diversen Quellen, wie lokalen 
Repositories, Express Server-Katalogen und WMS-Servern, 
kombinieren, anzeigen und exportieren.

Extensis bietet zudem GeoViewer Pro, der die Funktionen von 
GeoViewer erweitert und Ihnen unter anderem die Möglichkeit gibt, 
während dem Export Bildkacheln zu erstellen.

Extensis MrSID Decode SDK
Extensis bietet ein SDK an, das Drittanbieter-Anwendungen 
Unterstützung für das MrSID-Dateiformat bietet. Das SDK bietet C 
und C++ APIs, die es Entwicklern ermöglichen, Raster- und LiDAR-
MrSID-Dateien zu öffnen, Geo-Metadaten auszulesen und Szenen 
mit beliebiger Größe und Skala zu extrahieren. Das SDK stammt 
aus derselben Codebasis, mit der Extensis eigene Anwendungen 
erstellt.

Unser SDK kann kostenlos heruntergeladen und in Ihre Anwendung 
integriert werden. Versionen des SDKs sind für Windows, Linux, 
Solaris und Macintosh verfügbar.

Portfolio
Im Digital Asset Manager von Extensis, Portfolio, können Benutzer 
MrSID-Dateien neben weiteren Digital Assets speichern und eine 
Vorschau betrachten, MrSID-Dateien in andere Dateiformate 
dekomprimieren und andere Dateiformate in MrSID komprimieren, 
um alle Vorteile von MrSID zu nutzen.

Compress
Mit Compress lassen sich MrSID-Dateien direkt in Adobe Photoshop 
öffnen. Die kostenlose App ist auf Adobe Exchange verfügbar.

Drittanbieter-Integration
Durch unser SDK-Programm unterstützen Hunderte von 
Geodaten-Anwendungen das MrSID-Dateiformat. ESRI ArcMap, 
ERDAS  Imagine und Google Earth unterstützen MrSID-Bilder als 
vollständig georeferenzierte Rasterebenen.
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Fazit
Die MrSID-Technologie von Extensis wurde entwickelt, um die effektivste 
Speicherlösung für Geodaten-Bilder und Höhendaten auf dem Markt zu 
bieten. Wir wissen, dass die Qualität der Daten ebenso wichtig sein kann 
wie die Kosten von Speicher und Zugang, und wir haben die Funktionen 
von MrSID darauf ausgelegt: 

Datenqualität von verlustfrei bis visuell verlustfrei bis verlustbehaftet

 + Kompressionsraten von 2:1 bis 20:1 und mehr

 + Mehrere Auflösungen, wodurch manuelle Erstellung und Veraltung von Bildpyramiden 
entfällt

 + Selektive Dekompression für schnellen Zugang zu kleinen Szenen in großen Dateien

 + Unterstützung von bis zu 255 Spektralbändern

 + Unterstützung unregelmäßiger 3D-Datensätze wie Höhendaten und Punktwolken

Diese Funktionen sind bei vielen Extensis-Produkten verfügbar; durch unsere Partner 
werden die MG2-, MG3- und MG4-Formate bei allen wichtigen GIS-Anwendungen auf dem 
Markt unterstützt.

Jedes Jahr erfassen immer mehr luftgestützte und Satelliten-Sensorsysteme immer mehr 
Daten mit neuen Spektralbändern und höheren Bittiefen. Unsere Software wurde entwickelt, 
um zweidimensionale Bilddaten zu komprimieren und unterstützt nun dreidimensionale 
Höhendaten. In Zukunft erwarten wir Kundenbedürfnisse nach Kompression von noch 
mehr Datentypen wie Sonar, SAR und Datensätzen mit expliziter Zeitdimension. Extensis 
und unsere MrSID-Technologie wird weiterhin die Branchenbedürfnisse nachverfolgen, um 
die Speicherung, Verwaltung und Verteilung von Geodaten zu vereinfachen.
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Anhang A 
Was ist Kompression?

Nach „Image Compression – Why Is It Now So Important?“, 
Matt Fleagle und Michael P. Gerlek, GeoWorld, September 2008.

Kompression verkleinert Dateien, während alle 
oder die meisten der enthaltenen Daten bewahrt 
werden. Bei der Bildgebung ermöglicht Ihnen 
Kompression, ein Archiv mit mehr Bilddateien 
auf einer Festplatte zu speichern als in nicht 
komprimiertem Zustand, und die erforderliche 
Bandbreite zur Netzwerkübertragung zu 
reduzieren, damit mehr Dateien schneller 
gesendet werden können.

Rasterbilder (wie Satellitenbilder und Luftbilder) 
sind im Durchschnitt erheblich größer als 
Vektorbilder (vorwiegend zeilenbasierte 
Bilder wie Karten und Zeichnungen) und 
andere Dateitypen, weshalb Bildgebung und 
Kompression ständige Begleiter sind.

Kompression wird jedoch oft falsch 
verstanden. Einige Menschen gehen davon 
aus, dass eine Kompression notwendigerweise 
mit einer Verschlechterung der Bildqualität 
einhergeht, was jedoch nicht stimmt. 
Manchmal wird Kompression, wobei die 
Größe einer Bilddatei in Byte reduziert wird, 
mit Zuschnitt, bei dem die Abmessungen 
eines Bildes verkleinert werden. Zudem 
gibt es mehrere Arten Kompression und 
verschiedene Algorithmen werden für 
unterschiedliche Zwecke verwendet. 
Entscheidungen bei der Bildkompression 
können weitreichende Auswirkungen haben.

Was bedeutet 
es, ein Bild zu 
komprimieren?
Ein Bild besteht je nach Höhe und Breite 
aus einer bestimmten Anzahl Pixel. Jedes 
Pixel besteht aus einer bestimmten Anzahl 
Samples, bestimmt durch die Anzahl 
Bänder (Farben) des Bildes. Ein Pixel eines 
RGB-Bildes verfügt über drei Samples: 
Jeweils eins für das rote, grüne und blaue 
Farbband. Jedes Sample besteht wiederum 
aus einer bestimmten Anzahl Bits, 
üblicherweise von 8 bis 16. 8 Bits ergeben 
ein Byte.

Die nominale Größe eines Bildes (in Byte) ist 
seine Breite mal seine Höhe mal der Anzahl 
Samples mal der Anzahl Byte pro Sample. 
Die nominale Größe eines 8-Bit-RGB-Bilds 
mit 1000 x 2000 Pixeln wird beispielsweise 
folgendermaßen berechnet:

1000 (Breite) x 2000 (Höhe) x 3 (Samples) x 
1 (Byte) = 6.000.000 Byte = 6 MB

Die Kompressionsrate ist die Stärke 
der Reduzierung der Bild-Dateigröße, 
ausgedrückt als Verhältnis der nominalen 
Größe zur Zielgröße (die Größe, die nach 
der Kompression erreicht werden soll). Die 
Kompression eines Bildes mit einer Rate 
von 20:1 bedeutet, dass unsere Zielgröße 
5 Prozent der nominalen Größe beträgt.

Bei einer Kompressionsrate von 20:1 beträgt 
die Größe des obigen Bildes:

6.000.000 / 20 = 300.000 = 300 KB

Wie Kompression 
mit weniger Bytes 
funktioniert
Praktisch erfolgt Kompression durch 
Reduzierung der Anzahl Bytes, die zur 
Datenübertragung erforderlich sind. Dies ist 
auf mehrere Arten möglich. Betrachten wir 
beispielsweise ein Array aus 16 Zahlen, die Pixel-
Samplewerte darstellen, wie oben erörtert:

9 9 9 11 11 11 9 9 9 10 9 9 9 11 11 11

Alternativ verwenden wir bei einer 
Mittelungsmethode Zahlenpaare, beginnend 
mit dem Anfang, und mitteln diese, was zu 
dem folgenden Array aus 8 Zahlen führt:

9 10 11 9 9 9 10 11

da der Durchschnitt von 9 und 9 9 beträgt, 
der Durchschnitt von 9 und 11 10 beträgt 
und der Durchschnitt von 9 und 10 9 beträgt 
(bei Abrunden zur nächsten Ganzzahl). 
Wenn diese Werte eine Zeile beschreiben, 
würde die von diesem Array erzeugte Zeile 
etwa der vom Original erzeugten Zeile 
entsprechen; wir haben die Datenmenge 
jedoch um den Faktor 2 reduziert.

Bei einer Lauflängen-Codierungsmethode 
ersetzen wir Läufe identischer Werte durch 
nur zwei Zahlen: Den Wert selbst und einen 
Wiederholungszähler. Mit unserem Array 
aus 16  Zahlen würden wir den folgenden 
Ausdruck erhalten:

9[3] 11[3] 9[3] 10[1] 9[3] 11[3]

Bei diesem Array aus 12  Elementen spart 
uns diese Lauflängen-Codierungsmethode 
nahezu ein Viertel der Bytes.

Mit einem dritten Ansatz, der Dictionary-
Methode, ersetzen wir häufige Wertsequenzen 
durch besondere Token; die Sequenzen und 
deren assoziierte Token werden in einem 
Dictionary am Anfang der Datei gespeichert.

Dictionary: A = 9 9 9

B = 11 11 11

Daten: A B A 10 A B
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Hier haben wir die Daten auf nur sechs Elemente 
reduziert, aber auch das Dictionary muss 
gespeichert werden.

Dies sind sehr einfache Beispiele mit einem kurzen, 
nicht repräsentativen Input, aber wir können 
einige Beobachtungen anstellen. Zunächst kann 
die Codierung oder Decodierung einige Zeit in 
Anspruch nehmen: Überlegen Sie sich, wie viel Zeit 
beispielsweise zur Suche und Aktualisierung dieser 
häufigen Sequenzen erforderlich ist.

Zum Zweiten können Daten verloren gehen: Bei 
der Mittelung haben wir beim Runden Daten 
verworfen, die nun verloren sind. Komprimierte 
Bilddateien können verlustfrei oder verlustbehaftet 
sein. Verlustfrei bedeutet, dass keine Pixeldaten 
tatsächlich verworfen wurden. Selbst wenn die 
Anzahl Bits, die zur Beschreibung der Daten 
erforderlich sind, reduziert wurden, lässt sich 
der Prozess stets umkehren und die präzisen 
Originaldaten wiederherstellen. Die oben 
erläuterten Lauflängen-Codierung und Dictionary-
Methoden stellen verlustfreie Kompression dar. 
Mittels der Lauflängen-Duette oder dem Dictionary 
und den sechs Datenwerten können Sie daher den 
ursprünglichen String aus 16 Zahlen rekonstruieren. 
Die Mittelungsmethode ist jedoch verlustbehaftet. 
Die 16 Originalwerte können nicht aus den acht 
Durchschnittswerten abgeleitet werden. Die bei 
diesem Codierungsprozess verlorene Präzision ist 
nicht mehr wiederherstellbar.

Bildqualität und 
Artefakte
Zwei Kosten der Kompression sind Leistung und 
Artefakte. Die Verarbeitung (z.  B. Farbbalance, 
weitere Kompression) oder Decodierung (z.  B. 
Dekompression, Anzeige) komprimierter Dateien kann 
länger dauern. Und die Kompression kann sichtbare 
Muster, Anomalien oder Verzerrungen im Bild 
erzeugen, die in den Originaldaten nicht vorlagen.

Wenn Sie ein Bild betrachten, könnten 
mindestens zwei Typen von Artefakten auftreten. 
Bei einem Mosaik (ein aus zwei oder mehr 
zusammengeführten Bildern oder „Kacheln“ 
erstelltem Bild) können Nahtlinien als Artefakt 
der Zusammenführung oder Farbton-Unterschiede 
aufgrund unterschiedlicher Witterung bei der 
Aufnahme der verschiedenen Kacheln auftreten. 
Diese Artefakte auf Bildebene hängen nicht mit 
der Kompression zusammen.

Kompress ionsar tefak te werden durch 
mathematische Algorithmen verursacht, mit denen 
Bilder komprimiert werden, und verschiedene 
Kompress ionsalgor i thmen h inter lassen 
unterschiedliche Artefakte. Häufige Artefakte 
umfassen Blocking (Erscheinungsbild einer 
Zusammensetzung aus kleinen Quadraten), 
Naht l in ien ( Unterbre chungen ent lang 
Kachelgrenzen), Ringing („Echos“ scharfer 
Kanten) und Flattening (kleine Gradienten oder 
Farbänderungen in anderweitig konstanten 
Bereichen werden geglättet oder entfernt).
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Anhang B 
Kompression mit MrSID-Technologie

Nach „Compressing Lidar Data“, Michael P. Gerlek, PE&RS, 
November 2009.

Die MrSID-Technologie benötigt zur 
Datencodierung zwei Schlüsselalgorithmen. 
Zunächst wird ein Wavelet verwendet, um 
die Daten in eine Form zu bringen, die die 
Daten in mehreren Auflösungen darstellt. 
Die Wavelet-Transformation ist eine 
mathematische Transformation der Daten, 
die im Allgemeinen verlustfrei ist. Der zweite 
Schritt ist die Codierung der von der Wavelet-
Transformation erzeugten Daten in eine 
neue Darstellung, die erheblich kompakter 
als das Original und dennoch verlustfrei 
ist. Dieser Schritt kann zudem optional die 
Datenpräzision reduzieren, um noch mehr 
Speicherplatz zu sparen, auch wenn hierbei 
ein gewisser Datenverlust auftritt.

Wavelet-Codierung
Wavelet-Codierung kann als gewichteter 
Durchschnitt und Differenzierungsschema 
betrachtet werden. Betrachten Sie 
beispielsweise eine Liste aus 4 Zahlen: {2, 6, 
14, 6}. Durch paarweise Mittelung können wir 
diese auf eine Liste „auf zweiter Ebene“ aus 
zwei Zahlen reduzieren, {4, 10}, und eine Liste 
der „Unterschiede“ der zweiten Ebene, {+2, -4}. 
Führen wir dieselbe Operation erneut an der Liste 
{4, 10}, erhalten wir die Liste auf dritter Ebene {7} 
und die Liste der Unterschiede auf dritter Ebene 
{+3}. Dies ist in Abbildung 3 dargestellt.

Diese drei Listen und die zwei assoziierten 
Differenzlisten werden verwendet, um die 
ursprüngliche Liste aus vier Elementen in drei 
verschiedenen Auflösungen darzustellen. 
Beachten Sie, dass nur die endgültige 
Singleton-Liste {7} und die zwei Differenzlisten 
{+3} und {+2, -4} erforderlich sind, um die 
inverse Operation durchzuführen und die 
ursprüngliche Input-Liste wiederherzustellen. 
Alleine aus diesen drei Listen können wir die 
zweite Ebene rekonstruieren: Die Liste der 
dritten Ebene {7} und die Differenzliste {+3} 
ergibt {4, 10} (da 7-3=4 und 7+3=10). Die Liste 
der zweiten Ebene {4, 10} und die Differenzliste 
der zweiten Ebene {+2,-4} ergibt wiederum die 
ursprüngliche Liste (4-2, 4+2, 10-(-4), 10+(-4)).

Obwohl die Details in der Praxis etwas 
komplizierter sind, gilt dasselbe Prinzip für 
Bilddaten. Mit einem 1D-Wavelet über beide 
Dimensionen des 2D-Pixeldaten-Arrays 
reduzieren wir das Bild zu einer Bildpyramide, 
bei der jede Ebene die halbe Breite und 
Höhe der vorherigen Ebene aufweist und die 
entsprechende Differenzliste umfasst. Dies 
ist ein mathematisch verlustfreier Prozess. 
Hierdurch wird keine signifikante Kompression 
erzielt, aber wir haben eine bessere Darstellung 
der Daten, da sie inhärent mit mehreren 
Auflösungen dargestellt werden. Dies ähnelt 
dem bekannten manuellen Bildpyramiden-
Schema, bei dem die Auflösung sequenziell 
quadratisch reduziert wird. Die Decodierung 
dieser reduzierten Auflösungen ergibt sich 
direkt aus der Wavelet-Auflösung, wodurch 
sie leicht zugänglich sind.

Im Fall der LiDAR-Daten ist die Situation 
etwas anders, da Raster-Datensätze im 
Gegensatz zu Punktwolken-Datensätzen 
auf einem regelmäßigen Raster basieren. 
Im ersten Fall müssen wir kein X- und 
Y-Koordinaten explizit codieren, nur die 
(Pixel-)Werte an jedem Punkt des Rasters. 
Im letzten Fall haben wir kein implizites 
Referenzraster und müssen die Koordinaten 
und assoziierte Werte (wie Intensität) 
codieren. Bei einer Dekompression mit 
weniger als der vollständigen Auflösung 
der Daten wird eine Untermenge der 
Pyramidenebenen verwendet, um die 
auszugebenden Daten zu berechnen; 
daraufhin wird ein Subsampling der 
entstehenden Punktwolke vorgenommen.

Arithmetische 
Codierung und Bit 
Planes
Die von der Wavelet-Auflösung erzeugten 
Punkte werden in räumlich benachbarte 
Blöcke gruppiert, die nun unabhängig 
codiert werden können. In jedem Block 
betrachten wir die Daten als Sätze 
signifikanter Bits: Das höchstwertige Bit 
jedes Datenstücks bildet die erste „Bit 
Plane“, das zweit-höchstwertige Bit jedes 
Datenstücks die zweite Bit Plane usw. 

Wir verwenden eine Codierungstechnik, die 
als arithmetische Codierung bezeichnet wird, 
um diese Bit-Strings effizient (und verlustfrei) 
zu komprimieren. Sie ähnelt der Verwendung 
von winzip oder gzip bei einem kleinen Binär-
Array, obwohl sie im Allgemeinen effizienter ist.

Zudem können wir im Rahmen dieses 
Prozesses eine Reihe der niederwertigsten Bits 
von jedem Punkt entfernen. Beispielsweise 
muss ein Zahlenblock wie {314, 572, 419, 845} 
nominell durch zwölf (vier mal drei) Stellen 
dargestellt werden. Wird er jedoch als {31_, 
57_, 41_, 84_} gespeichert, wobei _ eine 
ausgelassene Stelle darstellt, sind nur acht 
(vier mal zwei) Stellen erforderlich; bei einer 
Speicherung als {3__, 5__, 4__, 8__} sind 
nur vier Stellen erforderlich. 310 ist natürlich 
nur eine Näherung von 314, das liegt in der 
Natur der verlustbehafteten Kompression – 
Präzision wird Speicherplatz geöffnet.

Diese Beschreibung dient nur zur intuitiven 
Erklärung des tatsächlichen Prozesses, die 
Haupteigenschaften sind jedoch identisch. 
Wir haben den Speicherplatzbedarf 
unserer Daten reduziert und können die 
für uns akzeptablen Verluste anpassen. 
Verlustfrei bedeutet, keine Bits zu 
verwerfen; verlustbehaftet bedeutet, 
die niederwertigsten Bits zu verwerfen. 
Bei einer verlustbehafteten Kompression 
können wir nicht einfach willkürliche Bits 
aus willkürlichen Blocks entfernen; es werden 
jedoch Statistiken geführt, um die relative 
„Wichtigkeit“ jedes Blocks zu ermitteln (auf 
Basis der Auflösung und potenzieller Fehler); 
daher werden weniger wichtiger Blöcke mit 
höherer Wahrscheinlichkeit Bits verlieren.

Wir haben zudem unsere Daten in Blöcken 
verarbeitet, was eine unabhängige 
Speicherung (und Zugriff) von räumlich 
benachbarten Punkten ermöglicht. Dies 
ermöglicht uns selektive Dekompression, da 
wir nur eine Untermenge der Datei aufrufen 
(und dekomprimieren) müssen, wenn wir uns 
nur für eine Untermenge des räumlichen 
Ausmaßes der Punktwolke interessieren.
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Zusammenstellung
Die Wavelet-Transformation, gefolgt von Bit-Plane-Codierung, 
erzeugt eine Darstellung der Daten in dem Dateiformat, das einige 
der Funktionen bietet, die wir in diesem Whitepaper erörtert haben. 
Beispielsweise kann eine MrSID-Datei weiter komprimiert (optimiert) 
werden, indem die bereits codierten Bit Planes betrachtet werden 
und die Präzision um den erforderlichen Grad, um die kleinere 
Zieldatei-Größe zu erreichen, reduziert wird. Für eine selektive 
Dekompression werden nur die für die Szene (und Auflösungsskala) 
relevanten Bitblöcke ausgewählt. Daraufhin wird die Bit-Plane-
Codierung und Wavelet-Transformation umgekehrt durchgeführt. 
Wenn keine Bit Planes gekürzt wurden (was zu Datenverlust führt), 
sind diese inversen Transformationen numerisch verlustfrei. Dies 
gewährleistet, dass sie genau die Originaldaten wiedererhalten, 
mit denen Sie begonnen haben.

Abbildungen

Abbildung 1a: 
Zeit zur Codierung eines Bildes mit verschiedener Bandanzahl

Abbildung 1b: 
Zeit für die Decodierung eines Bildes mit verschiedener Bandanzahl

Abbildung 2: 
Zeit für die Decodierung diverser Szenengrößen einer LiDAR-Datei in 
den LAS- und MG4-Formaten

Abbildung 3
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Über Extensis
Mit 25 Jahren im Geschäft ist Extensis® 
ein führender Entwickler von Lösungen, die 
Organisationen dabei unterstützen, den ROI 
und Wert ihrer Digital Assets, Schriftarten und 
großer Bilder zu steigern. Die Lösungen von 
Extensis werden von über 100.000 Experten 
und 5.000 Unternehmen weltweit verwendet 
und beschleunigen Arbeitsabläufe, damit 
Kunden ihre Ziele schneller erreichen können.

Extensis wurde 1993 mit Hauptquartier in 
Portland, Oregon, gegründet und verfügt 
über Niederlassungen in Seattle, New York, 
dem Vereinigten Königreich, Frankreich, 
Deutschland und Australien. 

Um mehr über die Lösungssuite von Extensis 
für das Digital Asset Management, Font Asset 
Management, Image Asset Management und 
die Bildkompression zu erfahren, besuchen Sie 
www.extensis.com oder folgen Sie Extensis auf 
Twitter @extensis.
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