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Summary

Systematic sampling in continuous space is an important and widely used
sampling design in modern stereology. It is applied in microscopy as well as
in spatial surveys and image analysis. It is a convenient way of introducing
replications in the sampling and the efficiency of the estimators based on
systematic sampling is often much higher than that of estimators based on
independent sampling.

The first part of this thesis presents methods for variance estimation in the
case of systematic sampling in one dimension where errors in the sampling lo-
cations may occur. The class of generalized Cavalieri estimators is introduced
and analyzed. The target of these estimators are parameters, which can be
expressed as an integral over some function, called the measurement function
along the sampling axis. Several different models for errors in the placement
of sampling points are established. They are inspired by different sampling
procedures and experimental conditions encountered in practice. Methods for
variance estimation from data are derived for all models.

Anisotropy of three-dimensional sets can be quantified by their surface area
measure. In the second part of the thesis two parametric estimators for the
surface area measure are established. They are based on counts of 2× 2× 2-
configurations in a random digitization of the object under study. These
configurations counts can also be used for surface area estimation. A surface
area estimator with minimal asymptotic worst case error for general shapes is
proposed. Finally, a sampling design from local stereology is combined with
the method of using configuration counts for surface area estimation. This is
a novel idea as it is the first estimator which combines a local sampling design
with digital stereology.
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Zusammenfassung

Systematische Stichprobenentnahme im Raum ist eine wichtige und weit ver-
breitete Stichprobenmethode der modernen Stereologie. Sie wird sowohl in
der Mikroskopie als auch in räumlichen Erhebungen und in der Bildanalyse
verwendet. Es ist eine geeignete Methode um Wiederholungen in der Stich-
probenentnahme zu erreichen. Die Effizienz von Schätzern, die auf systemati-
scher Stichprobenentnahme basieren ist oft höher als diejenige von Schätzern,
die auf unabhängiger Stichprobenentnahme beruhen.

Im ersten Teil dieser Doktorarbeit werden Methoden zur Varianzabschät-
zung bei systematischer Stichprobenentnahme in einer Dimension vorgestellt,
wobei Fehler in der Plazierung der Messpunkte auftreten können. Die Klasse
der verallgemeinerten Cavalieri-Schätzer wird eingeführt und analysiert. Das
Ziel dieser Schätzer sind Parameter, welche als Integral über eine Funktion,
die sogenannte Messfunktion, entlang der Achse der Messpunkte ausgedrückt
werden können. Verschiedene Modelle für Fehler bei der Plazierung der Mess-
punkte werden eingeführt. Diese Modelle sind inspiriert von verschiedenen
Stichprobenverfahren und Versuchsbedingungen, die in der Praxis angetroffen
werden. Methoden zur Varianzabschätzung basierend auf Daten werden für
alle Modelle hergeleitet.

Anisotropie von dreidimensionalen Mengen kann durch das Oberflächen-
mass quantifiziert werden. Im zweiten Teil dieser Arbeit werden zwei pa-
rametrische Schätzer für das Oberflächenmass aufgestellt. Sie basieren auf
der Anzahl von verschiedenen 2 × 2 × 2-Konfigurationen in einer zufälligen
Digitalisierung des zu untersuchenden Objekts. Diese Konfigurationsanzahlen
können auch zur Oberflächenschätzung verwendet werden. Es wird ein Ober-
flächenschätzer mit minimalem erwarteten asymptotischen Fehler vorgestellt.
Als letzten Teil dieses Projekts wird eine Stichprobenmethode der lokalen
Stereologie mit den Methoden zur Oberflächenschätzung aus Konfigurations-
anzahlen kombiniert. Dies ist der erste Schätzer, der eine lokale Stichproben-
methode mit digitaler Stereologie verbindet.
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