
Digitale bildgebende Verfahren

de.wikibooks.org



4. Februar 2017

On the 28th of April 2012 the contents of the English as well as German Wikibooks and Wikipedia
projects were licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported license. A URI
to this license is given in the list of figures on page 313. If this document is a derived work from
the contents of one of these projects and the content was still licensed by the project under this
license at the time of derivation this document has to be licensed under the same, a similar or a
compatible license, as stated in section 4b of the license. The list of contributors is included in chapter
Contributors on page 311. The licenses GPL, LGPL and GFDL are included in chapter Licenses on
page 329, since this book and/or parts of it may or may not be licensed under one or more of these
licenses, and thus require inclusion of these licenses. The licenses of the figures are given in the list of
figures on page 313. This PDF was generated by the LATEX typesetting software. The LATEX source
code is included as an attachment (source.7z.txt) in this PDF file. To extract the source from
the PDF file, you can use the pdfdetach tool including in the poppler suite, or the http://www.
pdflabs.com/tools/pdftk-the-pdf-toolkit/ utility. Some PDF viewers may also let you save
the attachment to a file. After extracting it from the PDF file you have to rename it to source.7z.
To uncompress the resulting archive we recommend the use of http://www.7-zip.org/. The LATEX
source itself was generated by a program written by Dirk Hünniger, which is freely available under
an open source license from http://de.wikibooks.org/wiki/Benutzer:Dirk_Huenniger/wb2pdf.

http://www.pdflabs.com/tools/pdftk-the-pdf-toolkit/
http://www.pdflabs.com/tools/pdftk-the-pdf-toolkit/
http://www.7-zip.org/
http://de.wikibooks.org/wiki/Benutzer:Dirk_Huenniger/wb2pdf


Inhaltsverzeichnis

1 Vorwort 3
1.1 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2 Erwartungen an den Leser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2 Grundlagen 7
2.1 Optische Achse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2 Hauptebenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.3 Bildwinkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.4 Brennweite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.5 Öffnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.6 Abbildungsmaßstab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.7 Zoomfaktor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.8 Modulationsübertragung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.9 Farbauflösung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

3 Beleuchtung 45
3.1 Photometrische Grundbegriffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.2 Beleuchtungsstrahlengänge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.3 Lichtquellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3.4 Projektionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

4 Bildaufnahme 73
4.1 Objektive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
4.2 Räumliche Motive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
4.3 Bewegte Motive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
4.4 Atmosphärische Störungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
4.5 Belichtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
4.6 Ablenkung von Lichtstrahlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
4.7 Stehbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
4.8 Bewegtbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

5 Lichtwandlung 185
5.1 Lichtdetektoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
5.2 Digitalisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
5.3 Bildsensoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

6 Digitale Bilder 219
6.1 Digitale Berechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
6.2 Vektorisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
6.3 Bilddateiformate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

III



Inhaltsverzeichnis

6.4 Bildeigenschaften digitaler Bilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
6.5 Bildbearbeitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
6.6 Bildfehler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

7 Wiedergabe 257
7.1 Punktdichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
7.2 Digital-Analog-Wandlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
7.3 Bildschirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
7.4 Projektoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
7.5 Tintenstrahldruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

8 Transformationen 285
8.1 Helligkeitstransformationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
8.2 Koordinatentransformationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
8.3 Fourier-Transformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

9 Literatur 309

10 Autoren 311

Abbildungsverzeichnis 313

11 Licenses 329
11.1 GNU GENERAL PUBLIC LICENSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
11.2 GNU Free Documentation License . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
11.3 GNU Lesser General Public License . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331

1





1 Vorwort

1.1 Einführung

Dieses Buch möchte dem Leser einen ersten Überblick über die vielfältigen Möglichkei-
ten geben, wie digitale Bilder erzeugt werden können, welche Eigenschaften diese gespei-
chert haben und wie sie für einen Betrachter wiedergegeben werden können. Die Bedeu-
tung von bildgebenden Verfahren ist ungebrochen. 2015 wurde von der Generalversamm-
lung der Vereinten Nationen als Internationales Jahr des Lichts und der lichtbasierten
Technologien ausgerufen. Dies soll auch an die zentrale wissenschaftliche Bedeutung des
Lichts erinnern, da durch Licht unser Kosmos besser verstanden, kranke Menschen besser
behandelt und neue Kommunikationsmittel erfunden werden können. Lichtteilchen haben
keine Ruhemasse und bewegen sich daher immer mit Lichtgeschwindigkeit. Daraus erwächst
das Prinzip vom Welle-Teilchen-Dualismus, da Licht sowohl als elektromagnetische Welle
(Lichtwelle) als auch als Korpuskel (Photonen) interpretiert werden kann oder sogar muss.
Insofern spielen sowohl Strahlungsaspekte, wie zum Beispiel bei Lichtstrahlen in der geo-
metrischen Optik, als auch klassisch erklärbare Wellenphänomene, wie die Brechung, und
quantenmechanische Wellenphänomene, allen voran die Beugung, eine Rolle.

In heutiger Zeit ist es zunehmend üblich, dass Information, die in Form von Licht vorliegt,
nicht mehr mit photochemischen Filmmaterial, sondern mit elektronischen Sensoren regis-
triert wird. Dadurch wird die Digitalisierung der Daten und deren informationstechnische
Weiterverarbeitung vereinfacht. Gleichermaßen gilt dies für die computergestützte Gene-
rierung, die Speicherung, die Nachbearbeitung und die Wiedergabe digitaler Steh- und
Bewegtbilder.

Abb. 1

Darüberhinaus ist es möglich, die Prinzipien, die für das Schreiben mit Licht gelten (also
für die Photographie), auf elektromagnetische Wellenlängenbereiche zu übertragen, die für
Menschen unsichtbar sind. So können beispielsweise Mikrowellen oder infrarote Wellen zur
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Vorwort

Bildgebung herangezogen werden, aber genauso ist es möglich, hochenergetische Photonen
im Ultraviolett-, Röntgen- oder Gammastrahlenbereich dafür zu verwenden. Dies beschränkt
sich keineswegs auf medizinische Verfahren, für die sich der Begriff bildgebende Verfahren in
besonderem Maße etabliert hat.

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass auch mitMateriewellen, also zum Bei-
spiel mit Elektronen- oder Ionenstrahlen, teilchenoptische Abbildungen gemacht werden
können, die heute in der Regel ebenfalls digital registriert werden.

Eine weitere Klasse von bildgebenden Apparaturen rastern Oberflächen oder Körper,
wie zum Beispiel bei der Rastersondenmikroskopie und -spektroskopie (Rasterelektronen-,
Rastertunnel-, Rasterkraft- oder Rasternahfeldmikroskope) oder beim Einsatz von Scan-
nern. Hierbei werden die Bilder nicht unmittelbar gewonnen, sondern aus zeitlich und örtlich
versetzt gewonnenen Signalen synthetisiert.

1.2 Erwartungen an den Leser

Dem Leser wird es nützlich sein, wenn ihm die folgenden Begriffe und Zusammenhänge aus
der Optik geläufig sind.
Es gibt mehrere, ganz verschiedenartige Möglichkeiten, elektromagnetische Wellen und so-
mit auch Lichtteilchen zu beeinflussen:

• Emission (spontane (also zufällige) oder stimulierte (also angeregte oder erzwungene)
Erzeugung)

• Remission durch Reflexion (Spiegelung, Reflexionsgesetz: Einfallswinkel gleich Aus-
fallswinkel) oder Transmission (Hindurchschickung)

• Absorption (Vernichtung von Photonen durch Dissipation oder Extinktion)
• Refraktion (Brechung, Snelliussches Brechungsgesetz) inklusive
Dispersion (Verteilung verschiedener Wellenlängen)

• Diffraktion (Beugung an Kanten)
• Diffusion (Streuung an Elementarteilchen, Atomen, Molekülen oder Feinstaub mit und
ohne Änderung der Energie)

• Polarisation (lineare, zirkulare oder elliptische Auslenkung)
• Gravitation (Massenanziehung)
Der letzte Punkt stellt einen Sonderfall dar, da die Photonen bei nicht-euklidischer Geo-
metrie des Raumes durch Massen gar nicht unmittelbar beeinflusst werden, sondern sich
ebenfalls geradlinig ausbreiten. Trotz der Tatsache, dass es im Universum Gravitationslin-
seneffekte gibt, ist dieser Effekt für diese Veröffentlichung nicht relevant.

Alle anderen der genannten Effekte werden uns hier jedoch immer wieder begegnen, so dass
es sehr hilfreich ist, die Eigenschaften und Ausprägungen dieser grundlegenden Prinzipien
verstanden zu haben. Darüberhinaus werden einfache Gleichungen, wie die trigonome-
trischen Funktionen, die Abbildungsgleichung (respektive Linsenformel) oder der
Strahlensatz als bekannt vorausgesetzt.
Das Verhalten der elektromagnetischen Strahlung kann oft rein geometrisch behandelt wer-
den. In manchen Fällen ist es daher nützlich, die elektromagnetische Strahlung als Teilchen
zu betrachten, die sich geradlinig durch Raumabschnitte bewegen. In anderen Fällen ist es
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unerlässlich, auch die wellenförmige Ausbreitung des Lichts in geometrische Schattenräu-
me zu berücksichtigen. Die bewusste Wahl der jeweils besser geeigneten Betrachtungsweise
kann die Überlegungen und Schlussfolgerungen oft deutlich vereinfachen, in vielen Fällen
ist es jedoch notwendig, beide Ausprägungen der elektromagnetischen Strahlung zu berück-
sichtigen, um vollständige und korrekte Aussagen machen zu können. Weitere als bekannt
vorausgesetzte Begriffe aus der Wellentheorie sind daher:

• Elementarwellen / Huygenssches Prinzip
• Kohärenz / Interferenz
Mit diesem Rüstzeug gewappnet, sollte es jedem Leser möglich sein, den Inhalten der ver-
schiedenen Kapitel zu folgen und gegebenenfalls Anhaltspunkte für weitergehende Recher-
chen zu finden.
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2 Grundlagen

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit prinzipiellen Eigenschaften von optischen Abbildungen.
In den folgenden Abschnitten sind einige grundlegende Aspekte aufgeführt, die bei der
Aufnahme und Registrierung von Bildern eine Rolle spielen.

2.1 Optische Achse

Abb. 2 Optische Achse

Die optische Achse beschreibt in der geometrischen Optik die Rotationsachse aller rota-
tionssymmetrischen Bestandteile einer optischen Abbildung oder eines optischen Systems.

Schnittebene von zweidimensionalen Skizzen werden üblicherweise durch die optische Ach-
se gelegt, so dass die Schnitte der rotationssymmetrischen optischen Elemente an dieser
Achse gespiegelt dargestellt werden. Die optische Achse wird in solchen Skizzen immer als
Strichpunktlinie dargestellt.
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2.2 Hauptebenen

Abb. 3 Ein aus dem Objektraum links der Hauptebene kommender Lichtstrahl
(gestrichelte Linie) wird an der Hauptebene H (blau) in den Bildraum rechts der
Hauptebene abgelenkt

Hauptebenen stehen in der Regel senkrecht zur optischen Achse. Sie beschreiben verein-
facht betrachtet Flächen, an denen alle Strahlen in einem optischen Strahlengang gebro-
chen oder gespiegelt werden, und sie teilen den Objektraum links der Hauptebene vom
Bildraum rechts der Hauptebene. In der Praxis gilt dies mit hinreichender Genauigkeit
häufig nur für achsnahe Strahlen (paraxialer Strahlengang mit Gaußschen Strahlen).
Bei konvergenten Systemen werden die Strahlen zur optischen Achse abgelenkt, und bei
divergenten Systemen werden die Strahlen von der optischen Achse weggelenkt.
Von den Hauptebenen werden in Richtung der optischen Achse Schnittweiten, Brenn-
weiten, Objektweiten und Bildweiten gemessen. Die Schnittpunkte der Hauptebenen
mit der optischen Achse werden als Hauptpunkte bezeichnet. Lichtstrahlen, die durch
einen Hauptpunkt gehen, heißen Hauptstrahlen und werden nicht abgelenkt.
Linsen haben zwei Hauptebenen, deren Hauptpunkte mit den Scheitelpunkten der Linsen-
oberflächen auf der optischen Achse übereinstimmen können. Meist liegen sie jedoch zwi-
schen der Mitte und den Scheitelpunkten der Linse. Bei hinreichend dünnen Linsen fallen
die beiden Hauptebenen annähernd zu einer einzigen Hauptebene in der Mitte der Linse
zusammen, so dass sich Berechnungen und graphische Darstellungen mit nur einer Haupt-
ebene deutlich vereinfachen lassen. Von dünnen Linsen wird gesprochen, wenn der Radius
der Oberflächen und somit auch die Brennweite deutlich größer sind als die Dicke der Linse
entlang der optischen Achse.
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Bildwinkel

Optische Systeme, wie zum Beispiel ein Objektiv, können sehr viele Hauptebenen haben,
die nicht notwendigerweise alle im optischen System liegen müssen, wie zum Beispiel bei
Retrofokusobjektiven1 oder teleskopischen Objektiven2.

Messtechnisch können von außen unmittelbar nur die Lagen der beiden äußersten Hauptebe-
nen eines optischen Systems bestimmt werden. Bei Zoomobjektiven, also bei Objektiven mit
variabler Brennweite, variiert die Lage der Hauptebenen mit der Einstellung der Brennwei-
te. Auch bei Objektiven mit innenliegender Fokussierung verändert sich beim Scharfstellen
die Lage der Hauptebenen zueinander.

2.3 Bildwinkel

Abb. 4 Zusammenhang zwischen Bildwinkel α, Bildweite b und Bilddiagonale d mit
Berücksichtigung der Objektgröße G und der Bildgröße B

Der Bildwinkel α ist der ebene Winkel, innerhalb dessen das reelle Bild des Objektes in
der Bildebene vom bildseitigen Hauptpunkt eines optischen Systems aus gesehen werden
kann. Er wird durch die äußeren zur Abbildung beitragenden Hauptstrahlen gebildet, die
durch den Hauptpunkt gehen.

Mathematisch ist der Bildwinkel wie folgt definiert, wenn dieBildgröße (sie wird manchmal
auch als Bildhöhe bezeichnet) B beziehungsweise der Radius des Bildkreises r von der
optischen Achse aus gemessen ist und b die Bildweite zwischen Hauptebene und Bildebene
darstellt:

α = 2 ·arctan B

b
= 2 ·arctan r

b

wobei der Radius des Bildkreises r gleich dem halben Bildkreisdurchmesser d ist:

r = B = d

2

1 Kapitel 4.1.1 auf Seite 80
2 Kapitel 4.1.1 auf Seite 81
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Die Bildweite ergibt sich daraus folgendermaßen:

b = r

tan α
2

= d

2 · tan α
2

Der Objektwinkel ist der ebene Winkel, innerhalb dessen ein abgebildetes Objekt in der
Objektebene (respektive in der Schärfeebene) vom objektseitigen Hauptpunkt eines op-
tischen Systems aus gesehen werden kann, und er ist mit dem Bildwinkel α identisch. Da-
her können unter Berücksichtigung des Abbildungsmaßstabs3 auch die Objektgröße (sie
wird auch als Gegenstandshöhe oder Gegenstandsgröße bezeichnet) G beziehungs-
weise der Radius des Objektkreises von der optischen Achse aus gemessen und die
Objektweite (sie wird auch als Gegenstandsweite bezeichnet) g zwischen Hauptebene
und Objektebene zur Berechnung des Bildwinkels herangezogen werden:

α = 2 ·arctan G

g

Wegen der ähnlichen rechtwinkligen Dreiecke gilt, dass die Verhältnisse der Katheten gleich
sind:

B

b
= G

g

Daraus folgt:

B

G
= b

g

3 Kapitel 2.5.2 auf Seite 19
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2.4 Brennweite

Abb. 5 Brennweite f zwischen einer Hauptebene H und dem Brennpunkt F bei einer
optischen Abbildung

Die Brennweite f ist bei einer optischen Abbildung mit lichtsammelnden Elementen de-
finiert als die von der letzten Hauptebene gemessene Schnittweite paraxialer Lichtstrahlen
bei unendlicher Objektweite a. In diesem Fall schneiden sich die Strahlen im bildseitigen
Brennpunkt und die Bildweite b ist identisch mit der Brennweite f :

f = ba=∞

Die Brennweite kann also als Bildweite gemessen werden, wenn die Objektweite unendlich
ist.

Wenn die Bilddiagonale beziehungsweise der Bildkreisdurchmesser d bekannt sind, ergibt
sich die Brennweite als Funktion des Bildwinkels α zu:

f = d

2 · tan α
2

Ein Objekt, das im objektseitigen Brennpunkt liegt, wird ins Unendliche abgebildet.

Wegen der Dispersion kann die Brennweite bei der Verwendung von brechenden Materialien
von der Wellenlänge der abbildenden Strahlen abhängen (siehe auch Farblängsfehler4).

4 Kapitel 4.1.3 auf Seite 124
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2.4.1 Normalbrennweite

Die Brennweite ist bei einer optischen Abbildung nicht ausreichend, um die Größe einer Auf-
nahme zu kennzeichnen. In einigen Fällen ist die Bildgröße standardisiert, wie zum Beispiel
beim rechteckigen Format des Kleinbildfilms, so dass aus der Angabe einer beliebigen Brenn-
weite auch auf den maximal möglichen Bildwinkel der Bilddiagonale beziehungsweise des
Bildkreisdurchmessers geschloessen werden kann.
Es kann eine empirisch zu bestimmende Normalbrennweite definiert werden, bei der ein
Bild mit dem Bildwinkel aufgenommen wird, mit dem das abgebildete Objekt mit bloßem
Auge bei hinreichender Auflösung gesehen werden kann. Dies ist der Fall, wenn der Bild-
winkel des Auges wegen der physiologischen Schwankungsbreite ungefähr zwischen 40° und
55° liegt.

Brennweiten, die kürzer als die Normalbrennweite sind, erzeugen weitwinklige Aufnahmen
mit größeren Bildwinkeln, und Brennweiten, die länger als die Normalbrennweite sind, er-
zeugen teleskopische Aufnahmen mit kleineren Bildwinkeln. Die Größenverhältnisse der in
unterschiedlichen Entfernungen aufgenommenen Gegenstände innerhalb einer Aufnahme
ändern sich deutlich mit der Brennweite.

Beim durch den 35-Millimeter-Film (Kleinbildfilm) im 20. Jahrhundert sehr weit verbreite-
ten Kleinbildformat mit einer Bildbreite b von 36 Millimetern und einer Bildhöhe h von 24
Millimetern hat sich eine Normalbrennweite fnorm,Kleinbild von

fnorm,Kleinbild = 50mm

etabliert. Bei diesem Format ergibt sich rechnerisch eine Bilddiagonale beziehungsweise ein
Bildkreisdurchmesser d von:

dKleinbild =
√

b2
Kleinbild +h2

Kleinbild =
√

(36mm)2 +(24mm)2 ≈ 43,3mm
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Abb. 6 Bildsensorgrößen im Vergleich

Da alle Hersteller von Kleinbildkameras dieselbe, fest vorgegebene Bildgröße verwenden, ist
dem Photographen bei diesem Bildformat bekannt, dass ein Objektiv mit Normalbrennweite
eine Brennweite von 50 Millimetern hat. Bei anderen Bildformaten und -größen, wie sie zum
Beispiel in der digitalen Photographie verwendet werden, ergeben sich zwangsläufig andere
Normalbrennweiten, so dass aus der Angabe der Brennweite allein noch nicht folgt, welche
Bildgröße oder welcher Bildwinkel bei der optischen Abbildung berücksichtigt wurde.

Abgesehen von einigen digitalen Systemkameras mit Bildsensoren im Kleinbildformat gibt
es viele verschiedene Bildsensorgrößen und damit Normalbrennweiten (siehe auch Abschnitt
Bildsensoren5). Zur Bestimmung von Normalbrennweiten kann das Verhältnis c zwischen
Normalbrennweite und Bildkreisdurchmesser verwendet werden, das sich beim Kleinbildfilm
ergibt:

c = fnorm,Kleinbild

dKleinbild
≈ 1,16

Anhand der effektiven Bilddiagonalen d kann somit die Normalbrennweite fnorm berechnet
werden:

fnorm = c ·d

5 Kapitel 5.3 auf Seite 196
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Beim Sonderfall unendlicher Objektweite a sind Bildweite a′ und Brennweite f identisch,
und der Bildwinkel bei der Normalbrennweite αnorm kann leicht aus der Brennweite f und
dem Radius des Bildkreises r berechnet werden:

αnorm = 2 ·arctan r

f

Am Beispiel des Kleinbildformates ergibt sich der Bildwinkel bei der Normalbrennweite
αnorm also wie folgt:

αnorm = 2 ·arctan 21,63mm

50mm
= 46,8◦

Dieser Bildwinkel kann auch bei alle anderen Bildformaten eingesetzt werden.

Die Normalbrennweite kann mithilfe des Bildwinkels bei der Normalbrennweite bei unend-
licher Objektweite auch aus der Brennweite und dem dazugehörigen Bildwinkel bestimmt
werden:

fnorm = f ·
tan α

2
tan αnorm

2

Ferner lässt sich auch die Bilddiagonale berechnen, wenn die Brennweite bekannt ist und
der Bildwinkel gemessen werden kann:

d = fnorm

c
= f

c
·

tan α
2

tan αnorm
2

Für einige gängige Bildsensorformate resultieren die folgenden Bilddiagonalen und Nor-
malbrennweiten, sowie die entsprechenden Schärfentiefebereiche (siehe auch Abschnitt
Schärfentiefe6) für menschliche Betrachter beispielsweise bei einer Blendenzahl von 2,0
(siehe auch Abschnitt Blendenzahl7) und einer Objektweite von einem Meter. Ferner die
Bildpunktgröße bei 16 Millionen quadratischen Bildpunkten (siehe auch Abschnitt Punkt-
abstand8), der dazugehörige tolerierbare Fokussierungsfehler in der Bildebene bei der
Blendenzahl 2,0 (siehe auch Abschnitt Fokussierungsfehler9) und der Durchmesser des ent-
sprechenden Beugungsscheibchens für grünes Licht mit der Wellenlänge 550 Nanometer
(siehe auch Abschnitt Beugungsbegrenzung10):
Bildsensorgröße
Bezeichnung

Bilddiagonale
d in Millimetern

Normalbrennweite
fnorm in Millimetern

Schärfentiefe in mm
bei Blendenzahl 2,0 und
Objektweite 1 m

Bildpunktgröße
auf dem Bildsensor
in µm
bei 16 Millionen
Bildpunkten

Maximal zulässiger
Fokussierungsfehler
auf dem Bildsensor
in µm
bei Blendenzahl 2,0

Maximale Blenden-
zahl
ohne Beugungsbe-
grenzung
auf dem Bildsensor

1/3,2″ 5,6 6,5 360 0,99 2,0 0,74
1/2,7″ 6,0 7,0 330 1,06 2,1 0,79
1/2,5″ 6,4 7,5 310 1,13 2,3 0,84
1/2,3″ 7,7 8,9 260 1,4 2,7 1,0
1/1,8″ 8,9 10 240 1,57 3,1 1,2
2/3″ 11,0 13 170 1,94 3,9 1,4
1” 15,9 18 130 2,8 5,6 2,0
4/3″ 21,6 25 90 3,8 7,6 2,8
APS-C 26,8 bis 28,4 31 bis 33 70 5 10 3,5
Kleinbildformat 43,3 50 44 8 15 5,6
Mittelformat 50 bis 70 60 bis 80 30 11 20 8,0

6 Kapitel 4.1.6 auf Seite 146
7 Kapitel 2.5.1 auf Seite 16
8 Kapitel 7.1.1 auf Seite 259
9 Kapitel 4.1.5 auf Seite 140
10 Kapitel 4.1.2 auf Seite 88
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Wesentliche Unterschiede von Bildsensoren ergeben sich indirekt durch eine unterschiedliche
Schärfentiefe ∆d bei gleichem Bildwinkel und gleicher Blendenzahl. Dabei gilt näherungs-
weise bei gleicher Anzahl der Bildpunkte (siehe auch Abschnitt Bildauflösung11):

∆d ∝ 1
d

Es ergibt sich bei der Verdopplung der Bilddiagonale d also in etwa eine Halbierung der
Schärfetiefe. Bei großen Bildsensorformaten ist die Schärfentiefe bei offener Blende mög-
licherweise so stark eingeschränkt, dass abgeblendet werden muss. Ferner kann es bei der
Verwendung von zusätzlichen Einstellhilfen für die Bildschärfe wie zum Beispiel Einstell-
scheiben oder Autofokussystemen bei kleinen Bildsensoren leicht zu Fokussierungsfehlern
kommen, so dass das Bild auf dem Sensor nicht hinreichend scharf aufgenommen werden
kann.

2.5 Öffnung

Abb. 7 Lage von Eintrittsluke, Aperturblende und Austrittsluke bei einer optischen
Abbildung einer Objektebene (G) über eine Hauptebene (H) auf eine Bildebene (B)

Die Öffnung (oder auch Apertur) eines rotationssymmetrisch konstruierten Objektivs
wird durch den freien Durchmesser beschrieben, der nicht durch die mechanische Vorrich-
tungen wie beispielsweise Kanten, Linsenfassungen oder Blenden begrenzt ist und welcher

11 Kapitel 6.4.1 auf Seite 224
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auch als Öffnungsweite bezeichnet wird. Die virtuelle Öffnung von Objektiven kann durch
das objektseitige und das bildseitige virtuelle Bild derAperturblende beschrieben werden,
die auch wirksame Eintrittspupille beziehungsweise wirksame Austrittspupille genannt
wird.

Liegt die Aperturblende vor der ersten Hauptebene der Abbildung (objektseitig) ist die wirk-
same Eintrittspupille identisch mit der reellen Öffnung. Liegt die Aperturblende hinter der
letzten Hauptebene der Abbildung (bildseitig) ist die wirksame Austrittspupille identisch
mit der reellen Öffnung.

Idealerweise werden Aperturblenden in die Hauptebenen des Strahlengangs gelegt, damit sie
den Bildausschnitt respektive den Bildwinkel der optischen Abbildung nicht beeinflussen.
Mit einer solchen Aperturblende kann der Lichtstrom durch ein optisches System begrenzt
werden. Mit variablen Aperturblenden (beispielsweise Irisblenden) kann der Lichtstrom in
einem optischen System verändert werden.

Befindet sich eine Blende in der Nähe der Objektebene oder der Bildebene, handelt
es sich nicht um eine Aperturblende, sondern um eine Feldblende, die den Bild-
ausschnitt beziehungsweise den erfassten Bildwinkel unmittelbar auf die sogenannte
Eintrittsluke (objektseitig) beziehungsweise Austrittsluke (bildseitig) begrenzt. Befin-
den sich solche Feldblenden nicht in der Nähe der Objekt- oder Bildebene, werden die
entsprechenden Bilder dieser Feldblenden in der jeweiligen Ebene zur Bestimmung der ef-
fektiven Lukendurchmesser herangezogen.

2.5.1 Blendenzahl

Die dimensionsloseBlendenzahl k eines Objektivs mit der Brennweite f und der Öffnungs-
weite D ist wie folgt definiert:

k = f

D

Der Kehrwert der Blendenzahl wird als Öffnungsverhältnis bezeichnet.
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Abb. 8 Maximale Apertur (Blendenzahl
1,2)

Abb. 9 Minimale Apertur (Blendenzahl
16)

Die Änderung der Blendenzahl um eine Blendenstufe kann sowohl durch Auf- als auch
durch Abblenden erreicht werden, wobei sich die Blendenzahl um den Faktor Wurzel von
zwei und der Lichtstrom im Objektiv um den Faktor zwei ändert. Je kleiner die Blenden-
zahl, desto mehr Licht trägt zur Abbildung bei und umgekehrt. Nach der Halbierung der
Blendenzahl kommt vier Mal soviel Licht durch das Objektiv, bei der Verdopplung der
Blendenzahl nur ein Viertel des Lichtes. Zwei Blendenzahlen k_2 und k_1 unterscheiden
sich um die folgende Anzahl von Blendenstufen ∆nk:

17
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∆nk = log√
2

k2
k1

=
log k2

k1

log
√

2
= logk2 − logk1

log
√

2

Blendenzahlen werden häufig mit den folgenden elf Vorzugswerten angegeben, die sich je-
weils um zirka eine Blendenstufe unterscheiden und demzufolge insgesamt zehn Blenden-
stufen umfassen:

1,0 - 1,4 - 2,0 - 2,8 - 4,0 - 5,6 - 8,0 - 11 - 16 - 22 - 32

Abb. 10 Zum Zusammenhang zwischen Bildwinkel α, Bildgröße B und Bildweite b bei
konstanter Öffnungsweite D

Hierbei ist zu beachten, dass die Blendenzahl k ohne die Angabe der gewählten Bildgröße
B wenig Aussagekraft hat. Bei konstantem Bildwinkel α und konstanter Öffnungsweite D
ist nicht nur die zur optischen Abbildung beitragenden Lichtmenge, sondern ist auch das
Verhältnis zwischen Bildgröße B und Bildweite b konstant, obwohl die Abbildungen mit
unterschiedlichem Abbildungsmaßstab β beziehungsweise unterschiedlicher Brennweite f
und somit auch mit unterschiedlicher Blendenzahl k gemacht werden.

Für die Gegebenheiten in der Abbildung rechts gilt:

α = const.
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D = const.

b1
B1

= b2
B2

= const.

Aber:

k1 > k2

β1 < β2

f1 < f2

2.5.2 Öffnungswinkel

Abb. 11 Objektseitiger Öffnungswinkel ωg und bildseitiger Öffnungswinkel ωb in
Abhängigkeit von Objektweite g beziehungsweise Bildweite b zur Öffnungsweite D

DerÖffnungswinkel ist der Winkel unter dem die wirksame Öffnung mit der Öffnungsweite
D eines Objektivs erscheint.

Von einem Objektpunkt auf der optischen Achse aus betrachtet handelt es sich um den
objektseitigen Öffnungswinkel ωg:

ωg = 2 ·arctan D

2g

Der halbe objektseitige Öffnungswinkel wird auch Aperturwinkel genannt.
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Von einem Bildpunkt auf der optischen Achse aus betrachtet handelt es sich um den bild-
seitigen Öffnungswinkel ωb:

ωb = 2 ·arctan D

2b

Der halbe bildseitige Öffnungswinkel wird auch Feldwinkel genannt.
Die Öffnungswinkel dürfen nicht mit dem Bildwinkel verwechselt werden !

Siehe dazu auch Bildwinkel12

Sinusbedingungen

Die beiden Öffnungswinkel stehen für Abbildungen, bei denen Öffnungsfehler keine Rolle
spielen, über Sinusbedingungen in Beziehung. Im folgenden wird etwas vereinfachend da-
von ausgegangen, dass die optische Abbildung mit der Objektgröße G und der Bildgröße
B außerhalb des optischen Systems vom gleichen optischen Medium (zum Beispiel Luft,
Flüssigkeit oder Vakuum) mit demzufolge konstanter Brechkraft umgeben ist.

Die Abbesche Sinusbedingung gilt für die in Bezug auf Öffnungsfehler korrigierte Ab-
bildung von Flächen, die senkrecht auf der optischen Achse stehen, und lautet wie folgt:

B

G
= b

g
=

sin ωg

2
sin ωb

2

Diese Sinusbedingung kann auch in der Form der Helmholtz-Lagrange-
Invariante geschrieben werden:

B · sin ωb

2
= G · sin ωg

2

Für paraxiale Strahlengänge können sehr kleine Öffnungswinkel angenommen werden, so
dass dann die Sinūs durch die Argumente (im Bogenmaß) ersetzt werden können:

B

G
= ωg

ωb

Daraus folgt:

B ·ωb = G ·ωg

Bei großer Objektweite g ist die Bildweite b annhähernd gleich der Brennweite f , und der
Sinus des halben objektseitigen Öffnungswinkels ωg

2 kann in guter Näherung durch das
Verhältnis der Hälfte der Öffnungsweite D

2 und Objektweite g ausgedrückt werden:

12 Kapitel 2.3 auf Seite 9
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sin ωg

2
= b

g
sin ωb

2
≈

D
2
g

≈ f

g
sin ωb

2

Daraus folgt:

f ≈
D
2

sin ωb
2

sin ωb

2
≈ 1

2k

Aus der Beziehung

sin ωb

2
≤ 1

folgt:

f ≥ D

2

Diese Ungleichung kann auch wieder unter Verwendung der Blendenzahl k ausgedrückt
werden:

k ≥ 1
2

In Worten ausgedrückt: die Blendenzahl kann bei der öffnungsfehlerfreien Abbildung von
Flächen minimal den Wert 0,5 annehmen.

2.5.3 Numerische Apertur

Die numerische Apertur AN dient zur Einschätzung des Auflösungsvermögens von op-
tischen Geräten, bei denen die Objektweite dicht bei der objektseitigen Brennweite be-
ziehungsweise bei denen die Bildweite dicht bei der bildseitigen Brennweite liegt, und sie
bezieht sich auf den halben Öffnungswinkel und die Brechzahl n des optischen Mediums
außerhalb des Objektivs.

Für die objektseitige numerische Apertur ergibt sich:

AN,g = n · sin ωg

2
≤ n

Für die bildseitige numerische Apertur ergibt sich entsprechend:

AN,b = n · sin ωb

2
≤ n
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Aus der bildseitigen numerischen Apertur kann die minimale Blendenzahl berechnet werden,
mit der eine optische Abbildung gemacht werden kann. Hierbei kann der Sinus des halben
bildseitigen Öffnungswinkels aus dem Verhältnis von Gegenkathete zur Hypotenuse wie folgt
bestimmt werden:

AN,b = n · sin ωg

2
= n ·

D
2√

b2 + D2

4

Wird die Abbildung aus dem Unendlichen gemacht (g = ∞ ⇒ b = f) und wird die Blenden-
zahl k eingesetzt, dann vereinfacht sich diese Gleichung wie folgt:

AN,b = n · 1√
4k2 +1

Für große Blendenzahlen (k ≫ 1) und n = 1 gilt dann näherungsweise:

AN,b ≈ 1
2k

2.6 Abbildungsmaßstab

Abb. 12 Parameter der Abbildungsgleichung bei einem konvergenten Strahlengang

Bei photographischen Aufnahmen lässt sich immer der Abbildungsmaßstab β berechnen.
Dieser kann bei gegebener Brennweite f mit Hilfe der Abbildungsgleichung

1
f

= 1
a

+ 1
a′

sowohl aus dem Verhältnis von Bildweite a′ zu Objektweite a (auch Gegenstandsweite ge-
nannt), als auch aus dem Verhältnis von Bildgröße y′ zu Objektgröße y (auch Gegenstands-
größe genannt) berechnet werden:
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β = a′

a
= y′

y
= a′

f
−1 = 1

a
f −1

Umgeformt nach der Bildweite a′ lautet der Formelzusammenhang:

a′ = y′

y
·a = β ·a = 1

1
f − 1

a

Und umgeformt nach der Objektweite a lautet der Formelzusammenhang:

a = y

y′ ·a′ = a′

β
= 1

1
f − 1

a′

Bei der gleichzeitigen Aufnahme von Objekten mit verschiedener Objektweite (innerhalb
des hinreichend scharf abgebildeten Schärfentiefebereiches) ergeben sich also zwangsläu-
fig unterschiedliche Abbildungsmaßstäbe. Dieser Effekt kann bei Aufnahmen, bei denen es
auf Maßhaltigkeit ankommt (zum Beispiel bei einer Industrieanlagenüberwachung, in der
Photogrammetrie oder bei der Portraitphotographie), dadurch reduziert werden, dass eine
größere Brennweite und entsprechend größere Objektweiten gewählt werden. Alternativ ist
der Einsatz von beidseitig telezentrischen Objektiven möglich, bei denen der Abbildungs-
maßstab weder von der Objektweite noch von der Bildweite abhängt (siehe auch Abschnitt
Telezentrie13).

Für zwei Gegenstände mit einem Abstand von zehn Einheiten ergeben sich bei drei ver-
schiedenen Brennweiten beispielsweise die folgenden Abbildungsmaßstäbe:

Brennwei-
te
f

Objektweite
a

Abbildungsmaßstab
β

Abweichung der
Abbildungsmaßstäbe

10 100 0,1111 11,1%110 0,1000

100 1090 0,1010 1,0%1100 0,1000

1000 10990 0,1001 0,1%11000 0,1000

2.6.1 Relativer Abbildungsmaßstab

Um ein von der Brennweite und der Bildgröße unabhängiges Maß zu gewinnen, kann
das Verhältnis des tatsächlichen Abbildungsmaßstabes β zum entsprechenden Abbil-
dungsmaßstab bei der Normalbrennweite βnorm gebildet werden, der sogenannte relative
Abbildungsmaßstab βrel:

13 Kapitel 4.1.1 auf Seite 77
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βrel = β

βnorm

Bei der Normalbrennweite ist der relative Abbildungsmaßstab eins, bei weitwinkligen Auf-
nahmen ist er kleiner als eins und bei teleskopischen Aufnahmen ist er größer als eins.

2.7 Zoomfaktor

Abb. 13 Standardzoom mit Bildwinkeln zwischen leicht weitwinkliger und leicht
teleleskopischer Wirkung. Bei mittlerer Brennweite sind in etwa die Normalbrennweite
und der Normalwinkel eingestellt.

Der Zoomfaktor z von Objektiven, die in der Brennweite variabel sind, wird traditionell
als Verhältnis der Extrembrennweiten angegeben:

z = ftele

fweit

Dieser Wert ist bei unendlicher Objektweite identisch mit dem Verhältnis der entspre-
chenden Abbildungsmaßstäbe beziehungsweise relativen Abbildungsmaßstäbe:

z = βweit

βtele
= βrel,weit

βrel, tele

Dies ist zwar ein einfacher Ansatz, da die Brennweiten als Kenndaten des Zoomobjektivs
in der Regel angegeben werden, dieser lässt jedoch unbeachtet, dass die perspektivische
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Wirkung einer optischen Abbildung nicht von der Brennweite, sondern vom Bildwinkel be-
stimmt wird und bei Vergrößerungen der Abbildungsmaßstab einen viel entscheidenderen
Einfluss hat. Bei einer Verdopplung der Brennweite ist es bei hinreichend geringer Objekt-
weite ohne weiteres möglich, einen zehn Mal größeren Abbildungsmaßstab respektive einen
zehn Mal kleineren Bildwinkel zu erreichen. Der Zoomfaktor ist also nur eine Kenngröße, die
die Verhältnisse der Abbildungsmaßstäbe bei unendlicher Objektweite angeben. Für Objekt-
weiten in der Größenordnung der Brennweite f ist das Verhältnis der Abbildungsmaßstäbe
beziehungsweise der Bildwinkel erheblich aussagekräftiger als der Zoomfaktor.
Die folgenden Tabelle gibt für eine Objektweite von g = 1000 Längeneinheiten die Verhält-
nisse der Brennweiten, Abbildungsmaßstäbe und Bildwinkel bei verschiedenen Brennweiten
bezogen auf die Bezugsbrennweite f0 = 10 (dies entspricht einem Abbildungsmaßstab von
β0 = 1

99 , einer Bildweite von b0 = 10,101, einer Bilddiagonale von d = 8,7, wenn f0 die Nor-
malbrennweite fnorm des Systems ist, und einem Bildwinkel von α0 = αnorm,∞ = 46,8◦)
an:
Abbildungsverhältnisse bei konstanter Objektweite g = 1000

Brennweite
f

Bildweite
b

Abbildungs-
maßstab
β

Bildwinkel
α in °

Verhältnis der
Brennweiten
f/f0

Verhältnis der
Abbildungsmaßstäbe
β/β0

Verhältnis der
Bildwinkel
α0/α

0,999 1,000 1/1000 154 0,100 0,099 0,303
1,996 2,000 1/500 131 0,200 0,198 0,358
4,975 5,000 1/200 82,3 0,498 0,495 0,568
9,901 10,00 1/100 47,2 0,990 0,990 0,991
10,00 = f0 10,10 1/99 = β0 46,8 = α0 1,00 1,00 1,00
19,61 20,00 1/50 24,7 1,96 1,98 1,90
38,46 40,00 1/25 12,5 3,85 3,96 3,75
100 111,1 1/9 4,51 10 11 10,4
200 250,0 1/4 2,00 20 24,75 23,4
250 333,3 1/3 1,50 25 33 31,1
333 500,0 1/2 1,00 33,3 49,5 46,7
400 666,7 2/3 0,751 40 66 62,3
500 1000 = g 1 0,501 50 99 93,4
667 2000 2 0,250 66,7 198 187
750 3000 3 0,167 75 297 280
833 5000 5 0,100 83,3 495 467
1000 = g ∞ ∞ 0,000 100 ∞ ∞

Hier ist klar zu sehen, dass bei zunehmenden Bildweiten die Verhältnisse der Brennweiten
von denen der Abbildungsmaßstäbe und Bildwinkel deutlich auseinanderlaufen; die Unter-
schiede der Abbildungsmaßstäbe und der Bildwinkel werden im Vergleich zu den Unter-
schieden der Brennweiten immer größer und gehen gegen Unendlich.

Anders bei kurzen Bildweiten: hier stimmen die Verhältnisse der Brennweiten gut mit denen
der Abbildungsmaßstäbe überein, jedoch ist die Zunahme der Bildwinkel hierbei begrenzt,
weil der maximale Bildwinkel auf 180° begrenzt ist. Das minimale Verhältnis der Bildwinkel
ergibt sich folglich zu:

α0
αmax

= 46,8◦

180◦ = 0,260

Ferner ist unbedingt zu beachten, dass sich insbesondere bei kompakten Objektiven mit
innenliegender Fokussierung der Abbildungsmaßstab bei der Scharfstellung ändern kann,
auch ohne dass die Brennweite gegebenenfalls variiert wird.
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2.8 Modulationsübertragung

2.8.1 Modulation

Abb. 14 Die Modulation in Abhängigkeit vom Schwarzwert. Der Schwarzwert ist
einheitenlos in Anteilen des Weißwertes angegeben.

DieModulation (auchMichelson-Kontrast genannt)M ist ein Maß (lateinisch: modulatio)
für relative Helligkeitsschwankungen zwischen zwei Bildpunkten mit den vom Menschen
als Helligkeiten empfundenen Leuchtdichten L1 und L2 (siehe auch Kapitel Leuchtdichte14),
das unter den Voraussetzungen L2 ≥ L1 und L2 > 0 wie folgt berechnet werden kann:

M = L2 −L1
L2 +L1

= ∆L

ΣL

14 Kapitel 3.1.6 auf Seite 50
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Die Modulation gibt also keineswegs den Helligkeitsunterschied

∆L = L2 −L1

zwischen zwei Bildpunkten an, sondern setzt diesen in Bezug auf die Summe ΣL dieser
beiden Helligkeiten, die auch als der doppelte Mittelwert, also

2 ·L = L2 +L1

der beiden Helligkeiten interpretiert werden kann:

ΣL = 2 ·L = 2 · L2 +L1
2

Dies bedeutet, dass die maximale Modulation den Wert eins hat, die genau dann erreicht
wird, wenn L1 = 0 ist und der dunklere Punkt also keine Helligkeit (die Leuchtdichte null)
hat. Die absolute Helligkeit des helleren Bildpunktes hat in diesem Fall keinen Einfluss
auf die Modulation. Die Helligkeitsdifferenz ∆L zwischen diesen beiden Bildpunkten ist in
Bezug auf die Helligkeit L2 des helleren Punktes dann maximal und exakt genauso groß wie
diese.

Wenn beide Bildpunkte die gleiche Helligkeit größer als null haben L1 = L2 > 0, so ergibt
sich immer eine Modulation von null (wenn beide Punkte keine Helligkeit haben, ist die
Modulation nicht definiert).

Werden beide Helligkeiten um denselben Faktor c verändert, bleibt die Modulation erhalten:

M = c ·L2 − c ·L1
c ·L2 + c ·L1

= c · (L2 −L1)
c · (L2 +L1)

= L2 −L1
L2 +L1

Da innerhalb eines Bildes üblicherweise mehr als zwei Bildpunkte vorhanden sind, ist es
meist von Interesse, in welchem Verhältnis der hellste Bildpunkt Lmax (Weißwert) und
der dunkelste Bildpunkt Lmin (Schwarzwert) zueinander stehen, was durch die maximale
Modulation bestimmt werden kann:

Mmax = Lmax −Lmin

Lmax +Lmin

Es gilt zu beachten, dass bei einem Schwarzwert von einem Drittel des Weißwertes die
Modulation nur noch 50 Prozent und bei einem Schwarzwert von der Hälfte des Weißwertes
nur noch 33 Prozent beträgt.

Die Modulation kann in farbigen Bildern für jede einzelne Farbe unabhängig bestimmt
werden. Bei den drei Primärfarben rot, grün und blau (R, G, B) eines Bildpunktes ergeben
sich dann also entsprechend:

MR = R2 −R1
R2 +R1
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MG = G2 −G1
G2 +G1

MB = B2 −B1
B2 +B1

2.8.2 Ortsfrequenz

DieOrtsauflösung entspricht einer eine maximale Anzahl von räumlichen Informationsein-
heiten, die entlang einer Strecke, meist der Bildhöhe beziehungsweise der Bildbreite, erfasst
werden können. Zur Darstellung einer räumlichen Information, also eines Helligkeitswech-
sels, ist mindestens ein Bildpunktpaar erforderlich, damit eine Modulation vorhanden sein
kann.

Die Bezugslänge kann eine absolute Länge sein, bei der die Bildpunktpaare zum Beispiel
pro Millimeter ermittelt werden. Bei Filmmaterial wurde diese Informationsdichte meist
richtungsunabhängig in Linienpaaren pro Millimeter ermittelt und angegeben.

Auf der anderen Seite kann statt einer metrischen Bezugslänge auch eine relative Bezugs-
länge gewählt werden, wie zum Beispiel die Bilddiagonale, die Bildbreite oder die Bildhöhe.
Dieses Vorgehen hat der Vorteil, dass unabhängig von der Gesamtzahl der Bildpunkte,
der Größe der Reproduktion des Bildes und dem Bildseitenverhältnis ein einheitliches und
somit leicht vergleichbares Maß für die Ortsauflösung zur Verfügung steht. Dieses Maß
ist insbesondere unabhängig von der Größe und vom Bildseitenverhältnis des verwende-
ten Bildsensors. Bei digitalen Bildern hat es sich daher durchgesetzt, Linienpaare pro
Bildhöhe (horizontale Linien) als Bezugsgröße zu verwenden. Diese Bezugsgröße wird dann
ebenfalls für die Informationseinheiten in horizontaler Richtung (vertikale Linienpaare) oder
für jeden beliebigen anderen Azimut (also schräg liegende Linienpaare) verwendet, obwohl
bei rechteckigen Bildformaten in horizontaler Richtung mehr oder weniger Informations-
einheiten zur Verfügung stehen können. Rechnerisch ergibt sich die maximal darstellbare
Linienauflösung Lmax,y durch die Halbierung der Anzahl der Punkte in der Bildhöhe Ny:

Lmax,y = Ny

2

Für die maximale Anzahl vertikaler Linienpaare in horizontaler Richtung ergibt sich mit
dem Bildseitenverhältnis q dann entsprechend:

Lmax,x = q ·Lmax,y = Nx

2

Siehe hierzu auch: Bildseitenverhältnis15

Dieser Wert entspricht genau der Grenze nach dem Nyquist-Shannon-
Abtasttheorem (auch Whittaker-Kotelnikow-Shannon-Abtasttheorem) für
die maximal darstellbaren Ortsfrequenzen fr,max, wonach diese innerhalb einer Periode
mindestens zwei abgetastete Stützstellen haben müssen:

15 Kapitel 6.4.2 auf Seite 225
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fr,max = Lmax,y = Ny

2

Aus einer beliebigen kleineren Ortsfrequenz fr ≤ fr,max ergibt sich die maximal mögliche
Häufigkeit von Helligkeitsunterschieden auf einer bestimmten Bezugslänge im Bild (also in
der Regel auf der Bildhöhe).

Eine Ortsfrequenz von null entspricht einer konstanten Helligkeit über das gesamte Bild,
die selbst nicht notwendigerweise den Wert null haben muss.

2.8.3 Modulation in Abhängigkeit von der Ortsfrequenz

Abb. 15 Vergleich der Modulationsübertragungsfunktionen von zwei verschiedenen
Objektiven. Bei der Ortsfrequenz null haben alle Objektive die maximale
Kontrastübertragung von eins, und bei der maximal dargestellten Ortsfrequenz haben
beide hier dargestellten Objektive eine Kontrastübertragung von zirka zehn Prozent.
Dennoch ist das blau dargestellte Objektiv deutlich besser als das dunkelgelb dargestellte,
da es mittlere Ortsfrequenzen besser überträgt.

Eine Modulation mit geringer Ortsfrequenz entspricht also groben Strukturen im Bild, und
eine Modulation mit großer Ortsfrequenz entspricht feinen Strukturen im Bild. Jeder Struk-
tur mit einer bestimmten Größe kann in jeder azimutalen Richtung (nicht nur horizontal

29



Grundlagen

oder vertikal, sondern auch in beliebiger schräg liegender Richtung) eine Ortsfrequenz mit
einer bestimmten Modulation zugeordnet werden.

Beim Siemensstern wird beispielsweise die Ortsfrequenz entlang der um den Mittelpunkt
liegenden konzentrischen Kreise linear mit deren Radius größer. Die Modulation beträgt für
jede Ortsfrequenz eins, wenn idealisiert davon ausgegangen wird, dass die dunklen Streifen
keine Helligkeit aufweisen.

Wird eine photographische Aufnahme von einem solchen Siemensstern als Objekt auf einer
Testtafel gemacht, reduzieren sich im Bild die Modulationen für alle Ortsfrequenzen größer
als null auf Werte kleiner als eins. Dies beruht auf einer Verminderung der Modulationen Bild
gegenüber der optimalen Modulation im Objektraum, die durch Abbildungsfehler bedingt
ist. Neben der immer wirkenden Beugungsbegrenzung ergeben sich in optischen Abbildun-
gen vor allem durch die sphärische Aberration, aber zum Beispiel auch durch Falschlicht
Einbußen bei der Modulation im Bildraum.

In der Regel führt dies dazu, dass die Modulation von rein optischen Abbildungen mit
zunehmender Ortsfrequenz streng monoton und stetig abnimmt. Das Verhältnis der Modu-
lation im Bildraum MBild zur Modulation im Objektraum MObjekt in Abhängigkeit von der
Ortsfrequenz fr wirdModulationsübertragungsfunktion (englisch: modulation transfer
function = MTF) oder auch Kontrastübertragungsfunktion T genannt:

T (fr) = MBild(fr)
MObjekt(fr)

Das Maximum der Modulationsübertragungsfunktion liegt bei optischen Systemen bei der
kleinsten Ortsfrequenz, also null, und hat dort den Wert eins. Die Modulationsübertragung
ist dabei immer der Betrag der komplexwertigen optischen Übertragungsfunktion, die nicht
nur die Amplitude, sondern auch die Phase der übertragenen Lichtwellen berücksichtigt.

Ist die Modulation im Objektraum für alle untersuchten Ortsfrequenzen gleich eins, wie zum
Beispiel bei hochwertig hergestellten Testtafeln, sind die Modulationsübertragungsfunktion
und die Modulation im Bildraum identisch:

T (fr) = MBild(fr) , wenn MObjekt(fr) = 1

Der Betrag der komplexwertigen, zweidimensionalen Fourier-Transformation der Bilddaten
im Bildraum kann zur Ermittlung der spektralen Dichte der Modulationsübertragungsfunk-
tion im Ortsfrequenzraum herangezogen werden. In der digitalen Signalverarbeitung wird
hierfür häufig die sehr effiziente Fast-Fourier-Transformation (FFT) eingesetzt. Das Leis-
tungsdichtespektrum der Fourier-Transformierten entspricht hierbei dem Beugungsbild der
Bilddaten, das mit einer Bildwand aufgefangen werden kann.

Beispiele siehe Fourier-Transformation16.

16 Kapitel 8.3 auf Seite 303
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2.8.4 Kontrastempfindlichkeitsfunktion

Abb. 16 Der Vollmond hat von der Erde aus gesehen einen Winkeldurchmesser von
zirka einem halben Grad. Der Mensch kann auf diesem Winkeldurchmesser bei einem
Kontrast von mindestens zehn Prozent 36 nebeneinanderliegende Punkte unterscheiden.
Die Mondscheibe hat somit für das unbewaffnete Auge insgesamt rund 1000
unterscheidbare Bildpunkte.
Oben: fünffache Vergrößerung (500%)
Unten: einfache Vergrößerung (100%)

Abb. 16 zentriert
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Für die Betrachtung der optischen Abbildungen durch Menschen ist nur der Bereich der
Ortsfrequenzen interessant, der entsprechend der Contrast Sensitivity Function (CSF,
zu deutsch: Kontrastempfindlichkeitsfunktion) überhaupt wahrgenommen werden
kann. Oft wird jedoch die Modulation an der Nyquist-Frequenz als Maß für die wahrnehm-
bare Qualität einer optischen Abbildung herangezogen. Dieses Vorgehen trägt jedoch nicht
dem Umstand Rechnung, dass die vom Betrachter empfundene Qualität einer optischen Ab-
bildung im Sinne der Modulationen bei verschieden feinen Strukturen im allgemeinen gar
nicht von der Modulation bei der Nyquist-Frequenz bestimmt ist, insbesondere wenn die
feinsten Strukturen mit bloßem Auge gar nicht aufgelöst werden können. Vielmehr kommt
es meist auf eine möglichst große Modulation bei Ortsfrequenzen im mittleren Bereich an.
Dies kann zu der zunächst paradox scheinenden Situation führen, dass die optische Abbil-
dung mit einem Objektiv, dass bei der Nyquist-Frequenz die gleiche oder gar eine höhere
Modulation aufweist als ein anderes Objektiv, subjektiv dennoch als schlechter beurteilt
wird (vergleiche Abbildung rechts).

Daher ist es empfehlenswert, die integrale Summe der Modulationen aller Ortsfrequenzen bis
zu einer sinnvollen maximalen Ortsfrequenz zu bilden. Dieser Wert wird auch Heynacher-
Zahl genannt. Je größer das Integral der Modulationsübertragungsfunktion, desto besser
die Bildqualität.

Der Betrag der komplexwertigen Spektralfunktion der zweidimensionalen Fourier-
Transformation der Bilddaten im Bildraum kann zur Ermittlung der Modulationsübertra-
gungsfunktion im Ortfrequenzraum herangezogen werden.

Die einheitenlose Kontrastempfindlichkeitsfunktion A kann nach Kresimir Matkovic (1997)
in Abhängigkeit von der Ortsfrequenz fa in Linienpaaren pro Grad mit einer analytischen
Funktion angegeben werden:

CSF (fa) = 2,6 · (0,0192+0,114 ·fa) ·e−(0,114·fa)1,1

Der vertikale Bildwinkel beträgt bei Normalbrennweite und einem Bildseitenverhältnis von
3 zu 2 (wie zum Beispiel beim Kleinbildfilm) 27 Grad. Die Ortsfrequenz in Linienpaaren
pro Bildhöhe fy ergibt sich dann aus dem vertikalen Bildwinkel und der Ortsfrequenz in
Linienpaaren pro Grad wie folgt:

fy = 27◦ ·fa

Abb. 17 Über der Ortsfrequenz fa in
Linienpaaren pro Grad
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Abb. 18 Über der Ortsfrequenz fy in
Linienpaaren pro Bildhöhe bei
Normalbrennweite (vertikaler Bildwinkel =
27° bei einem Bildseitenverhältnis von 3 zu
2)

Abb. 19 Kontrastempfindlichkeitsfunktion des menschlichen Auges über Ortsfrequenzen
zur Basis 2
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Abb. 20 Mit maximalem Kontrast unten,
ohne Kontrast oben

Abb. 21 Mit reduziertem Kontrast unten,
ohne Kontrast oben
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Abb. 22 Bewertung der Kontrastübertragungsfunktion T (fy) eines guten Objektives
mit der Kontrastempfindlichkeitsfunktion CSF (fy) des menschlichen Auges über der
Ortsfrequenz fy in Linienpaaren pro Bildhöhe durch die effektive
Kontrastübertragungsfunktion Teff (fy). Etwa die Hälfte des Auflösungsvermögens dieses
Objektives kann demnach vom Menschen bei der Betrachtung der optischen Abbildung
unter dem Normalwinkel gar nicht wahrgenommen werden.

Hierbei ist festzuhalten, dass bei einer Ortsfrequenz von 1000 Linienpaaren pro Bildhöhe der
wahrgenommene Kontrast deutlich unter zehn Prozent liegt und somit praktisch kaum noch
relevant ist. Die maximale Kontrastempfindlichkeit liegt beim menschlichen Auge bei zirka
200 Linienpaaren pro Bildhöhe und zwischen 50 und 550 Linienpaaren pro Bildhöhe beträgt
die Kontrastempfindlichkeit mindestens 50 Prozent. Für Aufnahmen mit guter Kontrast-
übertragung ist daher genau dieser Bereich von besonderer Wichtigkeit. Zur Auswertung
der effektiven Kontrastübertragungsfunktion bei Betrachtung mit dem menschlichen Auge
Teff (fy) können die Kontrastübertragungsfunktion T (fy) und die Kontrastempfindlichkeits-
funktion CSF (fy) miteinander multipliziert werden:

Teff (fy) = T (fy) ·CSF (fy)

Wird dieses Produkt über alle Ortsfrequenzen integriert, ergibt sich - ähnlich wie bei und
als Verallgemeinerung der Heynacher-Zahl - eine Größe für die totale effektive Kontrast-
übertragung Teff,tot :

Teff,tot =
∫ ∞

0
Teff (fy)dfy

36



Modulationsübertragung

Digitalzoom

Beim Digitalzoom, das heißt also bei der softwaretechnischen Vergrößerung von digitalen
Bildern zum Beispiel durch Zeilen- und Spaltenverdopplung, wird die Bildinformation im
Sinne der Kontrastübertragung nicht vermehrt, da es sich lediglich um das Kopieren bereits
vorhandener Bildinformation handelt. Es gibt also keinen Informationsgewinn. Wenn das
digitale Bild zu klein dargestellt wird, so dass ein menschlicher Betrachter das Bild nicht
voll auflösen kann, kann durch den Digitalzoom das Bild insgesamt vergrößert werden, oder
ein beliebiger Ausschnitt des originalen Bildes kann auf die maximal darstellbare Größe
gebracht werden, die beispielsweise durch ein Anzeigegerät oder ein Druckformat vorgegeben
ist. Dadurch wird zwar nicht die Bildinformation vergrößert, aber der Betrachter kann mehr
von der existierenden Bildinformation erkennen.

Die Frage, welcher Digitalzoomfaktor noch sinnvoll und angebracht ist, hängt bei mensch-
lichen Betrachtern allein von der möglichst guten Ausschöpfung der erkennbaren Modula-
tionen ab, die durch die Kontrastempfindlichkeitsfunktion repräsentiert wird. Bei digitaler
maschineller Auswertung besteht diese Problematik nicht, da ein digitaler Algorithmus in
der Regel immer die gesamte Bildinformation auswerten kann.

In Unterkapitel MTF-Simulation17 wird der Effekt des Digitalzooms simuliert und bildlich
verdeutlicht.

Siehe auch Kapitel Digitale Bilder: Digitalzoom - Softwarelupe18.

17 https://de.wikibooks.org/wiki/Digitale%20bildgebende%20Verfahren%3A%20Grundlagen%
2FMTF-Simulation

18 Kapitel 6.5.1 auf Seite 231
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2.8.5 Kantenüberhöhung

Abb. 23 Vergleich von Modulationsübertragungsfunktionen einer optischen Abbildung
mit nachträglicher, rechnerischer Kontrastanhebung bei mittleren Ortsfrequenzen:
Originalaufnahme (blau, durchgezogen), modifizierte Modulation mit Kantenüberhöhung
(grün, gestrichelt). Der als grüne Fläche dargestellte Bereich stellt einen Kontrastgewinn
dar, der in der Regel viel mehr wahrgenommen wird als der orangefarben dargestellte
Bereich mit Kontrastverlust.

Bei digitalen Bildern, die nicht im Rohdatenformat, also ohne rechnerische Eingriffe in
die Bilddaten, aufgezeichnet werden, wird die Modulation unmittelbar nach der Aufnah-
me und vor dem Speichern der Bilddaten oft durch die Firmware der Kamera insgesamt
oder insbesondere bei bestimmten Ortsfrequenzen erhöht. In Maßen angewendet führt dies
bei digitalen Bildern in der Regel zu einem verbesserten visuellen Bildeindruck. Dies trifft
dann zu, wenn die maximale Modulation auf eins erhöht wird und die Modulation entspre-
chend der Kontrastempfindlichkeitsfunktion des menschlichen Auges bei den wichtigsten
Ortsfrequenzen angehoben wird.

In der Modulationsübertragungsfunktion spiegelt sich dies durch die Tatsache wider, dass
die maximale Modulation nicht mehr bei der Ortsfrequenz null, sondern bei positiven Orts-
frequenzen auftritt (siehe Abbildung rechts). Dies kann auch so interpretiert werden, dass
die Modulation an Kanten in einem günstigen Ortsfrequenzbereich künstlich überhöht wird.
Aus einem in der unbearbeiteten optischen Abbildung kontinuierlichen Anstieg der Hellig-
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keit an einer im Original beliebig scharfen Objektkante ergibt sich nach der Optimierung
bei einer bestimmten Ortsfrequenz eine deutlich stärkere Modulation.

Wird dieses Prinzip so stark angewendet, dass die Modulation bei mittleren Ortsfrequenzen
dominiert, führt dies unter Umständen zu künstlich wirkenden Bildern, bei denen ein Über-
schwingen des Helligkeitsverlaufs an Kanten mit der entsprechenden Ortsfrequenz erkannt
werden kann:

Abb. 24 Unbearbeitetes Originalbild

Abb. 25 Bild mit rechnerisch angepasster
Modulation bei mittleren Ortsfrequenzen
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Abb. 26 Bild mit übertrieben verstärkter
Modulation bei mittleren Ortsfrequenzen

Abb. 27 Zentraler Ausschnitt vom
unbearbeiteten Originalbild
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Abb. 28 Zentraler Ausschnitt vom Bild
mit rechnerisch angepasster Modulation bei
mittleren Ortsfrequenzen - der Buchstabe
hat außen einen kleinen hellen und innen
einen kleinen dunklen Saum

Abb. 29 Zentraler Ausschnitt vom Bild
mit übertrieben verstärkter Modulation bei
mittleren Ortsfrequenzen - der Buchstabe
hat einen großen hellen Saum, und der
innere Rand des Buchstabens ist stark
abgedunkelt
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Abb. 30 Spektrale Leistungsdichte der
Modulation des zentralen Ausschnittes vom
unbearbeiteten Originalbild (die
Ortsfrequenz null befindet sich in der
Bildmitte, und sie nimmt radial in alle
Richtungen zu)

Abb. 31 Spektrale Leistungsdichte der
Modulation des zentralen Ausschnittes vom
Bild mit rechnerisch angepasster Modulation
bei mittleren Ortsfrequenzen
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Abb. 32 Spektrale Leistungsdichte der
Modulation des zentralen Ausschnittes vom
Bild mit übertrieben verstärkter Modulation
bei mittleren Ortsfrequenzen

2.9 Farbauflösung

Durch die im Vergleich zur Dichte der für die Helligkeitsrezeption zuständigen Stäbchen
geringere Dichte von Farbzäpfchen auf der menschlichen Netzhaut ist die Farbauflösung,
die für das Betrachten von farbigen Bildern erforderlich ist, geringer als die Auflösung, die
durch die Kontrastübertragungsfunktion beschrieben wird. In einem digitalen Bild kann ein
Mensch bei Betrachtung des gesamten Bildes zwar maximal vier Millionen Bildpunkte in
der Helligkeit unterscheiden, jedoch nur etwa eine Million verschiedener Farbpunkte. Bei
technischen Anwendungen mit digitaler Auswertung der Bilder, kann die Anforderung an
die Farbauflösung je nach Aufgabenstellung jedoch erheblich höher sein.
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3 Beleuchtung

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit Themen, die im Zusammenhang mit der Beleuchtung von
Objekten (synonym für ”von Gegenständen”), die betrachtet oder photographisch abgebildet
werden sollen, von Bedeutung sind.

3.1 Photometrische Grundbegriffe

Die Photonenmenge respektive Strahlungsmenge M ist ein einheitenloses Maß für die
Anzahl der Photonen mit einer bestimmten Energie (respektive mit einer bestimmten Wel-
lenlänge oder mit einer bestimmten Frequenz). Der Photonenstrom Φ (Maßeinheit 1/s
respektive Hertz (abgekürzt: Hz)) ergibt sich aus der in einer bestimmten Zeit t untersuch-
ten Photonenmenge:

Φ = M

t

Bei Strahlung mit der Wellenlänge λ respektive der Frequenz f ergibt sich die
Photonenenergie EP (Maßeinheit Joule (abgekürzt: J)) aus der Beziehung:

EP = h ·f = h · c
λ

wobei c die für die Lichtgeschwindigkeit und h für das Plancksche Wirkungsquantum stehen.

3.1.1 Strahlungsleistung

Die Strahlungsleistung Φe (auch Strahlungsfluss genannt, Maßeinheit Watt (abge-
kürzt: W)) ergibt sich bei monochromatischer Strahlung wiederum aus dem Produkt von
Photonenstrom und der Energie eines einzelnen Photons.

Φe = EP ·Φ

Entsprechend ergibt lich für die Strahlungsenergie:

Ee = Φe · t = M ·EP
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3.1.2 Lichtstrom

Der Lichtstrom Φv ergibt sich aus der Multiplikation der Strahlungsleistung mit dem
entsprechenden photometrischen Strahlungsäquivalent K:

Φv = K ·Φe

Das photometrische Strahlungsäquivalent K hat die Maßeinheit Lumen pro Watt,
so dass für den Lichtstrom die Maßeinheit Lumen (abgekürzt: lm, lateinisch: Leuchte)
resultiert.

Bezogen auf die spektrale Empfindlichkeit der menschlichen Netzhaut müssen das farbige
Tagesehen (photopisches Sehen) mit den Zapfen und das monochrome Nachtsehen (skotopi-
sches Sehen) mit den Stäbchen unterschieden werden. Die entsprechenden photometrischen
Strahlungsäquivalente sind in der DIN 5031 festgelegt: das photometrische Strahlungsäqui-
valent für das Tagsehen Km beträgt 683 Lumen pro Watt, und das photometrische Strah-
lungsäquivalent für das Nachtsehen K ′

m beträgt 1699 Lumen pro Watt.

Die Photonenmenge M kann also als Funktion des Lichtstroms Φv ausgedrückt werden:

M = Φv

K
· λ

h · c
· t

Bei grünem Licht (λ = 550 Nanometer) mit einem Lichtstrom von einem Lumen sind in
jeder Nanosekunde demzufolge rund vier Milliarden Photonen beteiligt.

Der Wirkungsgrad einer Lichtquelle kann durch das Verhältnis des Lichtstroms mit
der für die Lichterzeugung aufgewendeten Leistung P beschrieben werden, das auch
Lichtausbeute η genannt wird (Maßeinheit Lumen pro Watt):

η = Φv

P
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3.1.3 Beleuchtungsstärke

Abb. 33 Verhältnisse bei emittierender Fläche AE , emittiertem Raumwinkel Ω und
projizierter Fläche AP
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Abb. 34 Verhältnisse bei emittierender Fläche AE , projiziertem Raumwinkel Ω und
projizierter Fläche AP

Wird ein Lichtstrom auf eine entsprechende definierte geometrische Fläche AP projiziert,
kann die Beleuchtungsstärke der Projektion Ev,P innerhalb dieser Fläche ermittelt wer-
den:

Ev,P = Φv

AP
= 4Φv

πd2

Emittiert eine definierte geometrische Fläche AE einen Lichtstrom, dann ist die Beleuch-
tungsstärke Ev,E (eigentlich die Leuchtstärke) dieser Fläche entsprechend:

Ev,E = Φv

AE
= 4Φv

πD2

Die Beleuchtungsstärke hat die Maßeinheit Lumen pro Quadratmeter, was meist mit der
Maßeinheit Lux (lateinisch: Licht, abgekürzt: lx) abgekürzt wird. Die Beleuchtungsstär-
ke kann unmittelbar mit einem Messgerät mit definierter Messfläche, einem sogenannten
Luxmeter, erfasst werden.

3.1.4 Raumwinkel

Der Raumwinkel Ω (Maßeinheit Steradiant, abgekürzt: sr, Kunstwort aus griechisch
στερεό für Körper und lateinisch radiant für sie strahlen) kann leicht aus dem Öffnungs-
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winkel ω oder aus dem Verhältnis der bestrahlten oder strahlenden Mantelfläche eines Ku-
gelsegments M zu ihrem Quadratradius r2 berechnet werden:

Ω = 2π

(
1− cos ω

2

)
= 4π sin2 ω

4
= M

r2

Siehe hierzu auch: Öffnungswinkel1

Die Radien der Kugelsegmente rE und rP können hierbei wie folgt aus dem Durchmesser
der emittierenden Fläche D beziehungsweise aus dem Durchmesser der projizierten Fläche
d und dem Abstand zwischen Fläche und Punkt s bestimmt werden:

rE =

√
D2

4
+s2

beziehungsweise

rP =

√
d2

4
+s2

Die Mantelfläche der dazugehörigen Kugelsegmente ME und MP ergeben sich dann zu:

ME = π

(
D2

4
+(r −s)2

)

beziehungsweise

MP = π

(
d2

4
+(r −s)2

)

Emittiert eine Lichtquelle in den gesamten Raumwinkel oder wird ein Punkt aus dem ge-
samten Raumwinkel beleuchtet, dann ist der Wert des Raumwinkels Ωmax maximal:

Ωmax = 4π sr ≈ 12,566sr

3.1.5 Lichtstärke

Soll die Emission von einer punktförmigen Lichtquelle oder die Beleuchtung eines Punktes
beschrieben werden, wird in der Photometrie der Lichtstrom auf den Raumwinkel Ω des
Punktes der Lichtemission beziehungsweise des Punktes des Lichteinfalls bezogen, so dass
die Lichtstärke Iv mit der Maßeinheit Lumen pro Steradiant resultiert, die in der Regel
durch die Maßeinheit Candela (lateinisch: Kerze, abgekürzt: cd) ausgedrückt wird:

1 Kapitel 4.1.6 auf Seite 146
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Iv = Φv

Ω

Eine herkömmliche Haushaltskerze emittiert praktisch fast in den gesamten Raumwinkel
und hat eine Lichtstärke von zirka einem Candela.

3.1.6 Leuchtdichte

Soll jedoch die Emission von einer flächenhaften Lichtquelle mit der Fläche A in den
Raumwinkel Ω oder die Beleuchtung einer Fläche A aus dem Raumwinkel Ω beschrie-
ben werden, wird in der Photometrie die Leuchtdichte Lv verwendet, die gemeinhin als
Helligkeit interpretiert wird. Bei senkrechter Beobachtung der zu untersuchenden Fläche
ergibt sich die Leuchtdichte mit der Maßeinheit Candela pro Quadratmeter beziehungs-
weise Lux pro Steradiant oder im englischsprachigen Raum auch abgekürzt mit Nit (vom
lateinischen Verb ”nitere”, zu deutsch ”leuchten”) wie folgt:

Lv = Φv

A ·Ω
= Iv

A
= Ev

Ω

Bei gleichem Lichtstrom nimmt bei einer geometrischen Abbildung die Lichtstärke mit stei-
gendem Abbildungsmaßstab zu, wohingegen die Beleuchtungsstärke mit steigendem Abbil-
dungsmaßstab abnimmt.

Siehe hierzu auch: Abbildungsmaßstab2

Die Leuchtdichte ändert sich durch eine geometrischen Abbildung jedoch nicht, sie wird
in der Regel jedoch durch die Absorption oder Zerstreuung in den dafür erforderlichen
optischen Komponenten etwas vermindert.

Aus der Beziehung zwischen zwei verschiedenen Leuchtdichten kann ein Kontrastwert be-
stimmt werden.

Siehe hierzu auch: Modulation3

Das Verhältnis aus Lichtstrom und Leuchtdichte wird manchmal auch als geometrischer
Fluss G oder Lichtleitwert bezeichnet:

G = Φv

Lv
= A ·Ω

3.1.7 Abstandsgesetz

Das Verhältnis einer zusammenhängenden Teilfläche A der Kugeloberfläche zum Quadrat
des Kugelradius R entspricht dem Raumwinkel Ω dieser Teilfläche, der von Mittelpunkt
dieser Kugel umfasst wird, in der Maßeinheit Streradiant:

2 Kapitel 2.6 auf Seite 22
3 Kapitel 2.8.1 auf Seite 26
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Ω = A
R2 beziehungsweise A = Ω ·R2

Die Oberfläche einer Kugel AKugel ergibt sich aus:

AKugel = 4πR2

Daraus folgt unmittelbar, dass die gesamte Kugel von ihrem Mittelpunkt aus gesehen den
vollen Raumwinkel Ωmax von 4π Steradiant umfasst.

Abb. 35 Zwei Kugeln mit dem Verhältnis
der Radien 2R : R.

Abb. 36 Zwei Kugelausschnitte unter dem
Raumwinkel Ω mit dem Verhältnis der
Radien 2R : R und dem Verhältnis der
Oberflächen 4A : A.

Wird eine beliebige Teilfläche A auf einer Kugel mit dem Radius R mit radialen Strahlen
auf eine konzentrische Kugel mit doppeltem Radius 2R projiziert, ergibt sich, dass der
Raumwinkel Ω erhalten bleibt, die projizierte Teilfläche auf der Kugel mit dem doppelten
Radius jedoch vier Mal so groß ist wie die Teilfläche auf der Kugel mit dem einfachen Radius
R.
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Photometrische Größen, die sich geometrisch ausschließlich auf den Raumwinkel beziehen,
sind für solche Teilflächen invariant, wie zum Beispiel die Lichtstärke Iv:

Iv = Φv

Ω
= const.

Diejenigen photometrischen Größen, die sich bei konstantem Raumwinkel Ω jedoch auf eine
vom Radius R abhängige Fläche

A(R) = Ω ·R2

beziehen, wie zum Beispiel die Beleuchtungsstärke Ev(R), verhalten sich bei verändertem
Abstand von der Lichtquelle (und bei somit verändertem Radius) umgekehrt proportional
zu den Teilflächen auf den jeweiligen Kugeloberflächen und gleichzeitig umgekehrt propor-
tional zu den Quadraten der dazugehörigen Kugelradien. Dieser Sachverhalt wird durch das
Abstandsgesetz beschrieben:

Ev(R) = Φv

A(R)
= Φv

Ω ·R2 = Iv

R2

3.1.8 Belichtungswert

Im Zusammenhang mit der Photographie wird die Leuchtdichte Lv oft in einen einheitenlo-
sen Belichtungswert EV (englisch: exposure value) umgerechnet (vergleiche hierzu auch
die ehemalige Norm DIN 19017 und die ISO 2720). Mit dem Belichtungswert als Exponent
der Basis 2 kann die Leuchtdichte auf eine Referenzleuchtdichte Lv0 bezogen werden:

Lv = Lv0 ·2EV

Die Referenzleuchtdichte ergibt sich aus einer empirisch zu ermittelnden Konstante cr, die
je nach Messverfahren beziehungsweise Vorzugswerten zwischen 10,6 und 16,9 (oft 12,5 oder
14,0, nach ISO 2721 12,7) Candelasekunden pro Quadratmeter liegt, und sie bezieht sich
auf eine Belichtungszeit t0 von einhundert Sekunden:

Lv0 = cr
t0
mit t0 = 100s

Somit beträgt die Referenzleuchtdichte je nach Messverfahren:

0,106 cd

m2 ≤ Lv0 ≤ 0,169 cd

m2

Die Leuchtdichte Lv kann auch mit der am Objektiv einer Kamera eingestellten Blendenzahl
k (siehe auch Abschnitt Blendenzahl4) und der Belichtungszeit t bestimmt werden:

4 Kapitel 2.5.1 auf Seite 16
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Lv = cr ·k2

Si · t

Si steht hierbei für den maßeinheitenlosen Belichtungsindex, der typischerweise mit den
ISO-Hauptwerten …, 50, 100, 200, 400, … oder auch Zwischenwerten angegeben wird und
der der verwendeten Film- oder Bildsensorempfindlichkeit entspricht.

Der Belichtungswert EV kann wie folgt aus der ermittelten Leuchtdichte Lv oder bei ma-
ximal ausgenutzter Leuchtdichte aus den Aufnahmeparametern berechnet werden:

EV = log2
Lv

Lv0

= log2
t0 ·k2

t ·Si

3.2 Beleuchtungsstrahlengänge

Ein Objekt (Gegenstand) muss beleuchtet werden, damit er mit einem Objektiv abgebildet
werden kann. Der entsprechende Strahlengang mit einem Leuchtmittel (gegebenenfalls ei-
nem Reflektor zur Ausnutzung des rückwärtig abgestrahlten Lichts) und meist auch einem
Kondensor zur Bündelung der beleuchtenden Strahlen heißt Beleuchtungsstrahlengang. Im
Gegensatz dazu wird bei der Abbildung des Objekts mit einem Objektiv vom Abbildungs-
strahlengang gesprochen. Die beiden Strahlengänge können, wie zum Beispiel bei Projekto-
ren üblich, verkettet werden (siehe auch Kapitel Projektoren5).

5 Kapitel 7.4 auf Seite 275
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3.2.1 Kondensor

Abb. 37 Prinzip eines Kondensors: die Lichtquelle befindet sich im Brennpunkt des
Kollimators Fkoll im Abstand fkoll von der Hauptebene Hkoll, der Wärmefilter W absorbiert
die Wärmestrahlung der Lichtquelle und wird durch den kühlenden Luftstrom von oben
(blau) nach unten (rot) gekühlt, und das Kondensorelement mit der Hauptebene Hkond
bündelt den Beleuchtungsstrahlengang in den Abbildungsstrahlengang rechts vom
Kondensor.

In Beleuchtungsstrahlengängen können Kollimatoren eingesetzt werden, um eine Lichtquelle
ins Unendliche abzubilden. Ein nachfolgender lichtsammelnder Kondensor kann im sich
anschließenden konvergenten Strahlengang ein Objekt beleuchten und in der Hauptebene
des Abbildungsstrahlengangs ein Bild der Lichtquelle erzeugen.

Die optische Güte solcher Kollimatoren und Kondensoren muss in der Regel nicht übermäßig
groß sein, so dass diese relativ kostengünstig hergestellt werden können, wie zum Beispiel mit
plankonvexen Linsen. Oft werden zwei solche plankonvexe Linsen verwendet, deren ebene
Flächen nach außen gewandt sind, also mit den Scheitelpunkten der konvexen Flächen in der
Mitte einander zugewandt. Zwischen der Kollimator- und der Kondensorlinse befindet sich
bei Lichtquellen, die auch im infraroten Wellenlängenbereich emittieren, zur Vermeidung
von Wärme im nachfolgenden Abbildungsstrahlengang und im zu beleuchtenden Objekt
häufig noch eine planparallele Platte mit wärmestrahlungsabsorbierenden Eigenschaften,
die durch einen quer zur optischen Achse verlaufenden Luftstrom gekühlt werden kann. Das
zu beleuchtenden Objekt wird in der Regel dicht hinter die Kondensorlinse gebracht.
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3.2.2 Durchlicht

Abb. 38 Beleuchtung durch Transmission

Der verkettete Strahlengang kann zur Beleuchtung und Bildaufnahme von durchsichtigen
Objekten in Transmission eingesetzt werden, wie zum Beispiel bei der Hellfeldmikroskopie.
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3.2.3 Auflicht

Abb. 39 Beleuchtung durch Reflexion mit teildurchlässigem Spiegel

Bei der Auflichtmikroskopie wird das Objekt meist von mehreren Seiten außerhalb des
Bildwinkels oder bei verketteten Strahlengängen mit Hilfe von teildurchlässigen Spiegeln
beleuchtet, und die am aufzunehmenden Objekt reflektierten Strahlen tragen in diesem
Fall zur Bildgebung bei. In der Photographie werden zur Beleuchtung häufig Scheinwerfer
oder Blitzlichter eingesetzt. Für Nahaufnahmen gibt es Klammer- oder Ringblitzgeräte, die
außerhalb des Bildfeldes aber dennoch nahe am aufnehmenden Objektiv angebracht werden
können.
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3.2.4 Streuung

Abb. 40 Beleuchtung durch Diffusion (Streuung)

Anders verhält es sich bei seitlicher Beleuchtung, wenn keine hindurchgelassenen oder re-
flektierten Strahlen zur Abbildung beitragen, sondern das Streulicht des aufzunehmenden
Objekts verwendet wird, wie zum Beispiel in der Dunkelfeldmikroskopie oder bei optischen
Computermäusen, die die Arbeitsfläche beleuchten und das Bild des Streulichts der Arbeits-
fläche auswerten. Je nachdem wie groß die Streuzentren im Verhältnis zur Wellenlänge des
verwendeten Lichtes sind, ergeben sich verschiedene Möglichkeiten der Streuung, von denen
die wichtigsten in der folgende Tabelle dargestellt sind:

Streuung von Licht
Art der Streuung Anwendungsfall Beschreibung
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Streuung von Licht
Art der Streuung Anwendungsfall Beschreibung
Raman-Streuung Wellenlänge deutlich größer

als das Streuobjekt
Streuung an Molekülen oder
Atomen durch Wechselwir-
kung mit den Elektronenhül-
len

Mie-Streuung Wellenlänge in der Größen-
ordnung des Streuobjektes

Komplexe Verteilung des
gestreuten Lichtes

Lichtbrechung in Ku-
gel

Wellenlänge deutlich kleiner
als das Streuobjekt

Vorwärtsstreuung in der Re-
gel stärker als Rückwärts-
streuung

Thomson-Streuung Streuung an freien Elektro-
nen

Elastische Stöße zwischen
Photonen und Elektronen mit
Verlängerung der Photonen-
wellenlänge

Bei der Raman-Streuung können drei Fälle unterschieden werden:

Raman-Streuung
Art der Streu-
ung

Beschreibung

Rayleigh-Streuung Wellenlänge, Kohärenz und Photonenenergie bleiben erhalten;
Vorwärtsstreuung bei langwelligem Licht, Rückwärtsstreuung
bei kurzwelligem Licht

Stokes-Streuung Wellenlänge wird größer (Verschiebung nach rot); ein Teil der
Photonenenergie wird an das Streuobjekt abgegeben

Anti-Stokes-
Streuung

Wellenlänge wird kleiner (Verschiebung nach blau); die zusätz-
liche Photonenenergie wird vom Streuobjekt aufgenommen

3.3 Lichtquellen

Als Lichtquellen werden im Allgemeinen sehr helle Leuchtmittel verwendet, wie zum Beispiel
Kohlebogenlampen, Halogenmetalldampflampen oder Hochleistungs-Leuchtdioden. Da die
Projektionen meist von Menschen betrachtet werden, die weißes Licht von thermischen
Strahlern gewohnt sind, ist es hierbei wichtig, dass das weiße Lichtspektrum ungefähr dem
kontinuierlichen Sonnenlichtspektrum entspricht.

Sichtbare Spektrallinien, wie sie bei Leuchtdioden oder Niederdruck-Gasentladungslampen
auftreten, können hierbei als sehr störend empfunden werden und werden daher mit Leucht-
stoffen verändert und verbreitert. Diese Leuchtstoffe verändern dabei gegebenenfalls auch
die Wellenlänge des einfallenden Lichtes, um ein mehr oder weniger kontinuierliches Spek-
trum zu erzeugen. Bei getakteten Lichtquellen, bei denen zu einem Zeitpunkt immer nur
innerhalb eines begrenzten Längenwellenbereichs beleuchtet wird (Drehscheiben mit Farb-
segmenten oder nacheinander ein- und ausgeschaltete Leuchtdioden oder Laser) können
nicht nur fluoreszierende (kurzes Nachleuchten), sondern auch phosphoreszierende Leucht-
stoffe (langes Nachleuchten) eingesetzt werden, um für menschlichen Betrachter eine bessere
Farbmischung hervorzurufen.
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Manche Menschen können selbst bei mehreren Dutzend Farbwechseln pro Sekunde in be-
stimmten Situationen (zum Beispiel an kontrastreichen Kanten oder sich schnell bewegen-
den Bildern) die verschiedenen Einzelfarben unterscheiden, so dass es bei der Wahrnehmung
zum sogenannten Regenbogeneffekt kommt.

3.3.1 Lichtspektren

Je nach Erzeugungsart des Lichtes gibt es eine Reihe von typischen Merkmalen der dazuge-
hörigen Lichtspektren. Diese Spektren enthalten häufig unsichtbare Anteile im Ultraviolet-
ten (unterhalb von 380 Nanometern) oder im Infraroten (oberhalb von 780 Nanometern).
Im folgenden werden einige häufig auftretende Lichtspektren qualitativ erläutert.

Laser

Abb. 41 Spektrum eines grünen Lasers

Laser erzeugen monochromatisches Licht, dessen Verteilung sich durch eine sehr geringe
Bandbreite auszeichnet.
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Leuchtdioden

Abb. 42 Spektrum einer blauen Leuchtdiode

Leuchtdioden erzeugen monochromatisches Licht, dessen Verteilung sich durch eine geringe
Bandbreite von typischerweise 20 bis 40 Nanometern auszeichnet. Je heißer die Leuchtdiode
im Betrieb ist, desto breiter wird die Spektrallinie. Je nach Kühlung der Leuchtdiode kann
diese Bandbreite begrenzt oder sogar herabgesetzt werden.

Die Farbe von Leuchtdioden hängt vom verwendeten Halbleiter ab, und die verfügbaren
Wellenlängen liegen im Bereich zwischen 200 und 1000 Nanometern. Bei der Wellenlänge um
555 Nanometer, im Grünen, bei der die Sonne ihre maximale Emissionsintensität erreicht,
ist der Wirkungsgrad der im Markt angebotenen Leuchtdioden nur relativ gering (”green
gap”). Daher ist es schwierig, helle Lichtquellen mit den drei Primärfarben rot, grün und
blau mit Leuchtdioden zu kombinieren. Aus diesem Grund ist es üblich, die grünen Anteile
in einem Lichtspektrum, das ausschließlich mit Leuchtdioden erzeugt werden soll, durch
die Kombination einer hellen blauen Leuchtdiode mit einem orange oder gelb leuchtenden
Leuchtstoff zu generieren.
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Leuchtstoffe

Abb. 43 Spektrum eines gelben Leuchtstoffes

Leuchtstoffe erzeugen je nach chemischer Zusammensetzung der beteiligten Farbstoffe ver-
schiedene Lichtspektren, die meist einen größeren Wellenlängenbereich umfassen. Die Farb-
stoffmoleküle des Leuchtstoffes werden durch Licht bestimmter Wellenlänge angeregt und
emittieren bedingt durch inelastische Verluste innerhalb der Moleküle Photonen größerer
Wellenlänge (Stokes-Lumineszenz). Leuchtstoffe können daher auch durch ultraviolettes
Licht zum Leuchten im sichtbaren Bereich angeregt werden.

Solche Farbstoffe werden auch eingesetzt, um weißes Papier oder weiße Textilien im Son-
nenlicht heller erscheinen zu lassen. Der ultraviolette Anteil im Sonnenspektrum wird durch
geeignete Farbstoffe (Aufheller) in sichtbare Anteile umgewandelt. Im Extremfall kann der
von einer solchen Oberfläche reflektierte Lichtstrom sichtbaren Lichts sogar stärker sein, als
der Lichtstrom der zur Beleuchtung verwendeten Lichtquelle.
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Abb. 44 Spektrum einer blauen Leuchtdiode mit einem orangefarben leuchtenden
Leuchtstoff

Wird eine Leuchtdiode, die kurzwellig emittiert, mit einem geeigneten Leuchtstoff kombi-
niert, der bei einer längeren Wellenlänge luminesziert, so entsteht ein Lichtspektrum dass
auch längere sichtbare Wellenlängen enthält und einem menschlichen Beobachter dann je
nach Leuchtstoff mehr oder weniger weißlich erscheint. Dieses Prinzip wir bei zahlreichen
Leuchtmitteln für die Beleuchtung von Räumen oder auch für Projektoren und Taschen-
lampen angewendet.
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Gasentladungen

Abb. 45 Spektrum einer Gasentladung mit Quecksilberdampf

Gasentladungen erzeugen ein diskretes Lichtspektrum mit mehreren Spektrallinien, die den
Energieniveaudifferenzen der Gasatome oder Gasmoleküle entsprechen. Je heißer das leuch-
tende Gas ist, desto breiter werden die Spektrallinien.

Solche Gasentladungslampen können verwendet werden, um farbiges Licht zu erzeugen.
Hierbei werden oft Edelgase, wie Neon oder Krypton, oder Metalldämpfe verwendet, wie
zum Beispiel Quecksilber oder Natrium.
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Abb. 46 Spektrum einer mit Leuchtstoff beschichteten Gasentladungslampe mit
Quecksilberdampf

Findet die Gasentladung in einem durchsichtigen Gefäß statt, das mit einem Leuchtstoff
beschichtet ist, können die kurzwelligen Lichtteilchen der Gasentladung eingesetzt werden,
um im Leuchtstoff längerwellige Photonen zu generieren. Je nach Abstimmung zwischen dem
Gasentladungsspektrum und dem Emissionsspektrum des Farbstoffes können die spektralen
Lichtverteilungen in einen sehr großen Bereich variiert und angepasst werden. Dieses Prinzip
wird bei herkömmlichen Leuchtstofflampen angewendet.

Bei Hochdruckgasentladungslampen befindet sich der Metalldampf (meist Quecksilber oder
Natrium) während des Betriebs unter hohem Druck in einem Glaskolben, wobei während
der Gasentladung hohe Temperaturen herrschen. Die Spektrallinien der Atome sind daher
stark verbreitert, und hierdurch entsteht ein quasi-kontinuierliches Spektrum, so dass zur
Erzeugung von weißlichem Licht auf den Einsatz von zusätzlichen Leuchtstoffen verzichtet
werden kann.

Bei Höchstdruckgasentladungslampen befindet sich das Gas (meist Argon oder Xenon) be-
reits bei Zimmertemperatur unter einem hohen Druck in einem dickwandigen Glaskolben.
Wird die Gasentladung gezündet, steigt dieser Druck während des Betriebs noch weiter
an und erreicht unter Umständen mehrere hundert Bar. Die Spektrallinien sind in diesem
Fall so stark verbreitert, dass das resultierende Lichtspektrum dem kontinuierlichen Spek-
trum der Sonne recht ähnlich kommt. Ferner haben Höchstdruckgasentladungslampen in
der Regel nur eine lichtemittierende Fläche von wenigen Quadratmillimetern, so dass sie als
gute Annäherung an eine Punktlichtquelle verwendet werden können, was beispielsweise in
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Beleuchtungsstrahlengängen mit einem Kollimator wünschenswert ist. Höchstdruckgasent-
ladungslampen werden daher sehr häufig in Projektoren mit hohem Lichtstrom eingesetzt.

Schwarze Körper

Abb. 47 Spektrum eines Schwarzen Körpers mit einer Temperatur von 3500 Kelvin

Schwarze Körper reflektieren kein Licht, sondern emittieren nur aufgrund ihrer Körpertem-
peratur Photonen. Das Licht hat eine kontinuierliche Verteilung, und sehr große Teile des
kontinuierlichen Spektrums liegen im Infraroten. Der Wirkungsgrad für sichtbares Licht
von glühenden Leuchtmitteln aus Festkörpern (in der Regel werden in einem evakuierten
Glaskolben wegen des hohen Schmelzpunktes Drähte aus Wolfram verwendet) ist daher sehr
gering und liegt typischerweise im Bereich von 5 bis 10 Prozent. Auch die Sonne ist nähe-
rungsweise ein Schwarzer Körper mit einem kontinuierlichem Spektrum, dessen maximale
Intensität bei 555 Nanometern liegt. Das gleiche gilt für die Anoden von Kohlebogenlam-
pen, die sich durch den Beschuss mit Elektronen aus dem Lichtbogen stark aufheizen und
dadurch zum Leuchten angeregt werden.

Durch Hinzufügung eines Halogens, wie zum Beispiel Iod oder Brom, kann das Metallgas
in einer Glühlampe stabilisiert werden. Bei dem im Betrieb einsetzenden Wolfram-Halogen-
Kreisprozess schlägt sich das unvermeidlich verdampfende Wolfram des Glühdrahtes dann
nicht auf der Innenseite des Glaskolbens nieder, sondern auf dem heißen Wolframdraht. Die
entsprechenden Leuchtmittel werden als Halogenlampen bezeichnet und haben eine größere
Lebensdauer und einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Wolframdrahtlampen.
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3.3.2 Divergenz

Geometrische Divergenz

Abb. 48 Zur geometrischen Divergenz

Ohne Berücksichtigung von Beugungseffekten breiten sich die Randstrahlen eines Strahlen-
bündels vom Ursprung (z = 0, w = 0) entlang der optischen z-Achse geradlinig aus (siehe
Abbildung). In diesem Fall kann die geometrische Divergenz des Strahlenbündels θ mit
HIlfe eines an der Stelle z0 gemessenen Strahlradius w0 wie folgt angegeben werden (die
Näherung gilt für kleine Divergenzwinkel im Bogenmaß):

θ = arctan
(

w0
z0

)
≈ w0

z0
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Gaußsche Divergenz

Abb. 49 Zur Gaußschen Divergenz

Bei kleinen Strahldurchmessern muss die Beugung berücksichtigt werden. Das Strahlprofil
ist hierbei nicht mehr scharf begrenzt, sondern bildet ein Gaußsches Profil (Glockenkurve)
mit dem Maximum der Lichtintensität auf der optischen Achse. Dies bedeutet jedoch, dass
der Strahl senkrecht zur Ausbreitungsrichtung unendlich ausgedehnt ist. Für mathematische
Berechnungen wird üblicherweise der Randstrahl verwendet, bei dem die Amplitude der
Lichtwelle mit der Wellenlänge λ um den Faktor 1

e beziehungsweise bei dem die Intensität
um den Faktor 1

e2 abgenommen hat.

Befindet sich die engste Stelle eines Strahlenbündels, die sogenannte Strahltaille mit dem
Durchmesser w0, im Ursprung eines Zylinderkoordinatensystems (z = 0) und breitet sich das
Licht in Richtung der optischen z-Achse aus (siehe Abbildung), heißt die Länge entlang der
optischen Achse, bei der der Lichtstrahl die doppelte Querschnittsfläche beziehungsweise
das Wurzel-2-fache des Durchmessers der Strahltaille erreicht hat, Rayleigh-Länge z0:

z0 = π ·w2
0

λ

Daraus ergibt sich die Gaußsche Divergenz θ(z) für paraxiale Strahlen:

θ(z) = arctan

w0
z

√
1+

(
z

z0

)2
= arctan

w0
z

√
1+

(
λ ·z

π ·w2
0

)2


Im Fernfeld (also für z ≫ w0) vereinfacht sich diese Beziehung zu:

lim
z→∞

θ(z) = θ = arctan
(

λ

πw0

)
Falls die Wellenlänge hinreichend klein gegenüber dem Durchmesser der Strahltaille ist (also
für λ ≪ w0) und θ im Bogenmaß bestimmt werden kann, vereinfacht sich diese Gleichung
noch weiter zu:
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θ ≈ λ

πw0

Strahldivergenz

Die Strahldivergenz Θ ist definitionsgemäß doppelt so groß wie die Divergenz θ und be-
schreibt den Winkel zwischen gegenüberliegenden Randstrahlen:

Θ = 2 ·θ

3.4 Projektionen

3.4.1 Kontrastverhältnis

Bei Projektoren wird häufig das einfache Verhältnis K zwischen der größten Leuchtdichte
Lmax und der kleinsten Leuchtdichte Lmin angegeben (siehe auch Kapitel Leuchtdichte6),
die in der Projektionsebene erreicht werden können:

K = Lmax

Lmin

Dieses Kontrastverhältnis steht folgendermaßen in Bezug zu Modulation M :

K = 1+M
1−M beziehungsweise M = K−1

K+1

Siehe hierzu auch: Modulation7

Es ist zu beachten, ob die minimale und maximale Helligkeit gleichzeitig an verschiedenen
Stellen einer Projektion oder mit verschiedenen Helligkeitseinstellungen des Gerätes in zwei
verschiedenen Projektionen gemessen wurden.

Manche Geräte haben im Objektiv eine gesteuerte Blende, mit denen die Gesamthelligkeiten
der jeweils zu projizierenden Bilder entsprechend ihrer Bildinhalte in Echtzeit angepasst
werden können, um den Kontrast aufeinanderfolgender Bilder zu erhöhen.

3.4.2 Lichtstrom

Zur Ermittlung des Lichtstroms eines Projektors Φv werden in N angrenzenden Feldern
die N Beleuchtungsstärken Ev,i an der Stelle des Projektionsschirms bestimmt, auf die
dazugehörigen Flächeninhalte Ai bezogen und über die gesamte Projektionsfläche summiert.

Φv =
N∑

i=1
(Ev,i ·Ai)

6 Kapitel 3.1.6 auf Seite 50
7 Kapitel 2.8.1 auf Seite 26
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Siehe hierzu auch: Lichtstrom8

Abb. 50 Beispiel einer Lichtstrombestimmung mit drei mal drei gleich großen,
aneinandergrenzenden rechteckigen Teilflächen Ai mit neun Messpunkten in den
Schwerpunkten der Teilflächen bei rechteckiger Projektion

Werden wie in der Norm DIN EN 61947 - Teil 1 N gleich große, angrenzende Teilflächen
Ai mit der Gesamtfläche

A =
∑N

i=1 Ai = N ·Ai beziehungsweise Ai = A
N = constans

betrachtet, vereinfacht sich die Formel für den Lichtstrom zu:

Φv = A

N
·

N∑
i=1

Ev,i = A ·
∑N

i=1 Ev,i

N
= A · Ēv,i

Siehe hierzu auch: Beleuchtungsstärke9

8 Kapitel 3.4.2 auf Seite 68
9 Kapitel 3.1.3 auf Seite 47
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Abb. 51 Beispiel einer Lichtstrombestimmung mit neun gleich großen,
aneinandergrenzenden Teilflächen Ai mit neun Messpunkten in den Schwerpunkten der
Teilflächen bei kreisförmiger Projektion

Nicht nur bei rechteckigen Projektionen, sondern auch bei kreisförmigen Projektionen kann
die Kreisfläche zur Lichtrommessung entsprechend in neun gleich große Teilflächen aufgeteilt
werden. Die Teilflächen sind in diesem Fall gleich, wenn die Radien im Verhältnis 1 :

√
5 :

√
9

stehen. Die Messungen finden dann in den Schwerpunkten der Teilflächen statt, die auf
Kreisradien im Verhältnis 0 :

√
3 :

√
7 liegen.

Erforderlicher Lichtstrom

Wenn eine Projektionsfläche mit dem Flächeninhalt A durch eine vorgegebene Hintergrund-
beleuchtung mit der Beleuchtungsstärke Ev,Hintergrund erhellt ist, kann der erforderliche
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Projektionen

Lichtstrom eines Projektors Φv aus dem gewünschten Kontrastverhältnis K beziehungs-
weise aus der gewünschten Modulation M berechnet werden:

Φv = Ev,Hintergrund ·A ·K = Ev,Hintergrund ·A · 1+M

1−M
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4 Bildaufnahme

Dieses Kapitel beschäftigt sich damit, wie durch Berücksichtigung der Parameter Ort und
Zeit mit Hilfe von Licht orts- und zeitaufgelöste Bildinformation gewonnen werden kann und
welche Komponenten, Verfahren und optischen Geräte dafür häufig zum Einsatz kommen.

Die Lichtwandlung mit Bildsensoren wird im eigenen Kapitel Lichtwandlung1 behandelt.

4.1 Objektive

Abb. 52 Katadioptrisches System mit Blick auf das Spiegelbild der asphärischen
Frontlinse eines Objektivs im Konkavspiegel eines Ultrakurzdistanzprojektors

Objektive sind lichtsammelnde Geräte, die eine reelle optische Abbildung von Objekten
erzeugen.

1 Kapitel 5 auf Seite 185
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Grundsätzlich können Objektive als dioptrische, als kataoptrische oder als katadioptrische
Systeme gestaltet werden. Dioptrische Systeme (von griechisch ”διοπτρον”, ”Visier”) ver-
wenden durchsichtige Elemente und kataoptrische Systeme (von griechisch ”κάτοπτρον”,
”Spiegel”) verwenden reflektierende Elemente, um eine optische Abbildung zu erzeugen. Bei
katadioptrischen Systemen werden durchsichtige und reflektierende Elemente kombiniert,
was zum Beispiel zweckmäßig sein kann, wenn Teleskope, Ultrakurzdistanzprojektoren oder
360-Grad-Panoramakameras in kompakter Form gebaut werden sollen.

Durchsichtige Elemente mit gewölbten Oberflächen, wie zum Beispiel Glaslinsen, lenken das
Licht durch Brechung ab. Eine Alternative stellen lichtbeugende Elemente dar. Für die Ab-
lenkung des Lichtes können auch durchsichtige oder reflektierende Zonenplatten eingesetzt
werden. Die Stärke der Brechung und der Beugung von Licht sind von dessen Wellenlänge
abhängig, so dass hierbei im Gegensatz zu reflektierenden Elementen Dispersion auftritt.

Bei der Aufnahme spielen die Eigenschaften der verwendeten Objektive eine entscheidende
Rolle. Heutige Objektive haben konstruktionsbedingte Abbildungsfehler sogar in Abhängig-
keit von eingestellter Brennweite, Objektweite und Blendenzahl digital im Objektiv gespei-
chert und können sie dank eines eigenen Prozessors an die kamerainterne Bildverarbeitung
übermitteln, so dass sie in den digitalen Rasterbildern zusammen mit den aufgenomme-
nen Bilddaten als Metadaten (zum Beispiel im Exchangeable Image File Format (EXIF))
gespeichert oder von der Kamera unmittelbar ausgewertet werden können. Somit ist es
beispielsweise möglich, den Randlichtabfall, den Farbquerfehler oder die Verzeichnung der
optischen Abbildung rechnerisch zu kompensieren.

Durch die stetige digitale Kommunikation zwischen der Objektiv- und der Kamera-
Firmware ist es darüberhinaus auch möglich, in verschiedenen Aufnahmesituationen au-
tomatisch optimale Abbildungsparameter zu wählen. Sogar während der Aufnahme können
beispielsweise die optomechanischen Bildstabilisierungen in einem Kameragehäuse und in
einem Objektiv kombiniert und synchronisiert werden.
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4.1.1 Objektivarten

Abb. 53 Abbildung eines doppelzylindrischen Rohres (oben), dessen Symmetrieachse
auf der optischen Achse liegt, mit verschiedenen Objektiven:
Links: Bei einer gegenstandsseitig entozentrischen Abbildung wird die hintere Rohröffnung
kleiner abgebildet als die vordere Rohröffnung und ist somit sichtbar.
Mitte: Bei einer gegenstandsseitig telezentrischen Abbildung wird die hintere Rohröffnung
genauso groß abgebildet wie die vordere Rohröffnung und ist somit deckungsgleich.
Rechts: Bei einer gegenstandsseitig perizentrischen Abbildung wird die hintere
Rohröffnung größer abgebildet als die vordere Rohröffnung und ist in der Projektion somit
als äußerer Rand der Mantelfläche des Rohres zu sehen.

75



Bildaufnahme

Abb. 54 Entotentrisches Objektiv für photographische Apparate

Es kann zwischen herkömmlichen (oder auch entozentrischen), telezentrischen und
perizentrischen (oder auch hyperzentrischen) Objektiven unterschieden werden:
• Bei einer gegenstandsseitig entozentrischen (das perspektivische Zentrum liegt im In-
neren) Abbildung wird der Abbildungsmaßstab mit zunehmender Objektweite immer
kleiner. Objekte gleicher Größe werden bei größerer Entfernung vom Aufnahmegerät klei-
ner abgebildet als bei kleiner Entfernung vom Aufnahmegerät. Bei einer herkömmlichen
optischen Abbildung ist die Schärfentiefe bei einem Objekt im Brennpunkt vor der ers-
ten Hauptebene, der nach unendlich abgebildet wird, gleich null, beziehungsweise der
Abbildungsmaßstab ist unendlich.

• Bei einer gegenstandsseitig telezentrischen (das perspektivische Zentrum liegt in der
Ferne) Abbildung ist der Abbildungsmaßstab unabhängig von der Objektweite. Objekte
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gleicher Größe haben unabhängig von ihrer Entfernung vom Aufnahmegerät immer mit
die gleiche Bildgröße.

• Bei einer gegenstandsseitig perizentrischen (das perspektivische Zentrum liegt im Äu-
ßeren) Abbildung wird der Abbildungsmaßstab mit zunehmender Objektweite immer grö-
ßer. Objekte gleicher Größe werden bei größerer Entfernung vom Aufnahmegerät größer
abgebildet als bei kleiner Entfernung vom Aufnahmegerät. Dies erfordert besonders große
und aufwendig konstruierte Objektive, die ein Objekt aus mehreren Richtungen gleich-
zeitig erfassen können. Die perspektivischen Projektionen solcher Objektive wirken unna-
türlich, können aber zum Beispiel zur einfachen Begutachtung von voluminösen Objekten
unter Umständen sinnvoll eingesetzt werden.

Telezentrie

Bei digitalen Bildsensoren ist es nützlich, bildseitig telezentrische Objektive einzusetzen,
da diese wegen des weitgehend parallelen Strahlenganges geringere Aberrationen durch die
optisch wirksamen Elemente auf dem Bildsensor (wie etwa Mikrolinsen, Sperrfilter oder
Farbfilter) verursachen und damit Bilder mit größerer Auflösung ermöglichen.

Mit beidseitig telezentrischen Objektiven ist der Abbildungsmaßstab2 in großen Bereichen
unabhängig von der Objektweite und der Lage des Bildsensors auf der optischen Achse.
Dieser Verhalten kann bei zur Überprüfung von Objektmaßen bei variabler oder sogar
unbekannter Objektweite ausgenutzt werden.

Ferner weist ein beidseitig telezentrischer Strahlengang eine hohe Schärfentiefe auf. Bei
einem beidseitig telezentrischen Strahlengang mit zwei gespiegelten, konfokal angeordneten
Objektiven ist die Schärfentiefe genauso groß wie die Brennweite, beziehungsweise kann der
Bildsensor um eine Brennweite entlang der optischen Achse verschoben werden, ohne dass
die durch die Defokussierung verursachten Zerstreuungskreise mehr als halb so groß werden,
wie die Aperturblende zwischen den beiden Objektiven. Für eine hohe Messgenauigkeit
ist eine entsprechend kleine Aperturblende erforderlich, wobei diese gegebenenfalls durch
Beugung auflösungsbegrenzend wirkt.

2 Kapitel 2.6 auf Seite 22
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Abb. 55 Beidseitig telezentrische
Abbildung mit konstantem
Abbildungsmaßstab für verschiedene
Objektweiten mit zwei, konfokal zum Punkt
F angeordneten Objektiven der gleichen
Brennweite f. In der gemeinsamen
Brennebene befindet sich eine
Aperturblende. Ein Objekt bei doppelter
Brennweite wird in die zweite Hauptebene
H’ abgebildet (blau). Alle Objekte die sich
näher an der ersten Hauptebene H befinden,
werden reell hinter die zweite Hauptebene H’
abgebildet, wobei die Bildgröße und somit
der Abbildungsmaßstab nicht variieren. Ein
Objekt, das sich genau im Brennpunkt vor
der ersten Hauptebene befindet, wird genau
in den Brennpunkt hinter der zweiten
Hauptebene abgebildet (rot).
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Abb. 56 Zur Schärfentiefe bei einer
beidseitig telezentrischen Abbildung mit
zwei, konfokal zum Punkt F angeordneten
Objektiven der gleichen Brennweite f: Der
rote Punkt wird geometrisch scharf in die
Brennebene B hinter der zweiten
Hauptebene H’ abgebildet. Alle Objekte, die
sich zwischen der eineinhalbfachen und der
halben Brennweite vor der ersten
Hauptebene H befinden werden noch
hinreichend scharf mit einem
Zerstreuungskreis abgebildet. Der akzeptable
Durchmesser des Zerstreuungskreises ist in
diesem Fall halb so groß wie die
Öffnungsweite D, und sowohl die
objektseitige als auch die bildseitige die
Schärfentiefe betragen f.

Abb. 57 Beispiel für eine beidseitige
telezentrische Abbildung mit zwei konfokal
angeordneten Objektiven, die im
gemeinsamen Brennpunkt mit einer Blende
versehen sind.

Abb. 58 Beispiel für eine beidseitige
telezentrische Abbildung mit zwei konfokal
angeordneten Spiegelteleskopen, die im
gemeinsamen Brennpunkt mit einer Blende
versehen sind.
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Retrofokusobjektiv

Abb. 59 Prinzip eines Retrofokusobjektivs: Abbildung eines Objektpunktes G über die
virtuelle Hauptebene Hb mit einem Retrofokusobjektiv der Brennweite f in den
Bildpunkt B. Das Objektiv besteht aus einer Zerstreuungslinse mit der negativen
Brennweite f und der Hauptebene HZ sowie einer Sammellinse mit der Brennweite f und
der Hauptebene HS. Die wirksame Öffnungsweite beträgt D, und α ist der Bildwinkel.

Retrofokusobjektive können eingesetzt werden, wenn die Brennweite kürzer sein soll, als es
der minimale Abstand zwischen Objektiv und Bildebene zulässt, zum Beispiel weil an dieser
Stelle erforderliche optische Elemente, wie Prismen oder Umlenkspiegel in den Strahlengang
gebracht werden sollen.

Ein Retrofokusobjektiv kann beispielsweise durch das Hinzufügen einer Zerstreuungslin-
se vor dem lichtsammelnden System realisiert werden. In diesem Fall wird die effektive
Öffnungsweite D des Systems kleiner als der größte Strahlquerschnitt und die größte Sam-
mellinse im Strahlengang. Die scheinbare Hauptebene des Systems liegt bildseitig hinter der
letzten Linse.

Wenn der Brennpunkt der Sammellinse mit dem Hauptpunkt der Zerstreuungslinse über-
einstimmt und beide Linsen die gleiche Brennweite f haben, ist die Brennweite des Gesamt-
systems gemessen von der scheinbare Hauptebene Hb ebenfalls f .

80



Objektive

Telefokusobjektiv

Abb. 60 Prinzip eines Telefokusobjektivs: Abbildung eines Objektpunktes G über die
virtuelle Hauptebene Hb mit einem Telefokusobjektiv der Brennweite 2f in den
Bildpunkt B. Das Objektiv besteht aus einer Sammellinse mit der Brennweite f und der
Hauptebene HS sowie aus einer Zerstreuungslinse mit der negativen Brennweite f und der
Hauptebene HZ. Die wirksame Öffnungsweite beträgt D, und α ist der Bildwinkel. In
dieser Konfiguration liegt das Bild eines unendlich entfernten Objektes in der Hauptebene
der Zerstreuungslinse.

Bei Telefokusobjektiven liegt die scheinbare Hauptebene objektseitig vor der ersten Linse im
Strahlengang. Auf diese Weise können Objektive gebaut werden, deren Baulänge kürzer ist
als deren wirksame Brennweite. Ferner können bei unzugänglichen aufzunehmenden Objek-
ten mit Telefokusobjektiven auch bei kleineren Objektweiten lange Brennweiten eingesetzt
werden.

Ein Telefokusobjektiv kann beispielsweise durch das Hinzufügen einer Zerstreuungslinse
hinter dem lichtsammelnden System realisiert werden. In diesem Fall ist die wirksame Öff-
nungsweite D des Systems kleiner als die Frontlinse des Objektivs.

Wenn der Brennpunkt der Sammellinse mit dem Hauptpunkt der Zerstreuungslinse überein-
stimmt und beide Linsen die gleiche Brennweite f haben, beträgt die wirksame Brennweite
des Gesamtsystems gemessen von der scheinbaren Hauptebene Hb 2f . In diesem Fall ist
allerdings keine Bildaufnahme bei unendlicher Objektweite möglich, da das Bild dann in-
nerhalb der Zerstreuungslinse entsteht.
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Makroobjektiv

Abb. 61 Makroaufnahme über die Hauptebene H eines Objektivs mit der minimalen
Objektweite amin mit einem Zwischenring der Länge z.

Mit einem Makroobjektiv können Nahaufnahmen mit großem Abbildungsmaßstab gemacht
werden. Der Betrag des Abbildungsmaßstabs ist in der Regel größer als ein Viertel, kann aber
auch ohne weiteres größer als eins sein. Beim Abbildungsmaßstab eins ist die Objektweite
identisch mit der Bildweite, und beide Werte sind vom Betrag doppelt so groß wie die
Brennweite des konvergenten Abbildungsystems.

Ein fokussierbares Objektiv hat in der Regel einen minimale Objektweite amin, in der noch
ein hinreichend scharfes Bild erzeugt werden kann. Bei Kamerasystemen ist es allerdings
möglich, durch die Verwendung von geeigneten und gegen Streulicht abgeschirmten und
geschützten Zwischenringen oder Balgengeräten zwischen dem Objektivanschluss und dem
Kameraanschluss die Bildweite zu vergrößern, so dass auch kleinere Objektweiten scharfge-
stellt werden können.

Bei vorgegebener Brennweite f und bei minimaler Objektweite amin können die Bildweite
a′, die Objektweite a und der Abbildungsmaßstab β in Abhängigkeit und der Länge des
Zwischenrings z wie folgt bestimmt werden:

a′(0) = 1
1
f − 1

amin(0)

a′(z) = a′(0)+ z = 1
1
f − 1

amin(0)
+z

amin(z) = 1
1
f − 1

a′(z)

β(z) = a′(z)
amin(z)

Für den Sonderfall, dass das Objektiv auf unendliche Objektweite (a = ∞) eingestellt ist
(hier entspräche die Bildweite a′ also der Brennweite f), jedoch bildseitig mit einem Zwi-
schenring der Länge z versehen wird, ergibt sich:
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a′ = f +z

a = a′

β
= f +z

β

Abb. 62 Der Strich in diesem nach DIN 4522-11 standardisierten Symbol kennzeichnet
an einem Kameragehäuse die Lage der Bildebene

In diesem Fall gilt für den Aufnahmeabstand d zwischen Objekt und Bildebene:

d = a+a′ = a′ ·
( 1

β
+1
)

= a+f +z = (f +z) ·
( 1

β
+1
)

Hierbei ist gegebenenfalls zu beachten, dass viele Objektive über mehrere Hauptebenen ver-
fügen, so dass der Abstand zwischen den beiden äußersten Hauptebenen unter Umständen
noch zu dem solchermaßen berechneten Aufnahmeabstand hinzugerechnet werden muss.

Wenn der Abbildungsmaßstab größer als eins werden soll, kann es sinnvoll sein, das ver-
wendete Objektiv umzudrehen (Retrostellung), um Einschränkungen bei der Bildqualität
zu verringern.

Ferner ist zu beachten, dass bei konstanter Bildfläche mit wachsender Bildweite und zuneh-
mendem Abbildungsmaßstab der Bildwinkel immer weiter eingeschränkt wird, so dass der
vom Bild genutzte Lichtstrom immer geringer wird. Bei einem Abbildungsmaßstab von 1/2
ist die Lichtausbeute im Verhältnis zu einer Abbildung aus dem Unendlichen (also beim
Abbildungsmaßstab 0) bereits nur noch 4/9, bei einem Abbildungsmaßstab von 1 nur noch
1/4 und bei einem Abbildungsmaßstab von 2 sogar nur noch 1/9.

83



Bildaufnahme

Die relative Lichtausbeute η ergibt sich zu:

η = f2

a′2

Dies ist gleichbedeutend mit einer Vergrößerung der Blendenzahl k auf den Wert der effek-
tiven Blendenzahl keff :

keff = k · a′

f
= k

√
η

Dieser Wert kann auch in einen Wert für die Anzahl der Blendenstufen ∆nk umgerechtet
werden, bei der die gleiche Lichteinbuße durch das Abblenden der Aperturblende erreicht
wird. Die zwei Blendenzahlen keff und k unterscheiden sich durch die folgende Anzahl von
Blendenstufen ∆nk:

∆nk = log√
2

keff

k
=

log keff

k

log
√

2
=

log a′

f

log
√

2
=

log
√

1
η

log
√

2
= − logη

log2
= − log2 η

In der folgenden Tabelle sind für verschiedene auf die Brennweite f = 1 normierte Objekt-
weiten a jeweils die entsprechende Bildweite a′, der dazugehörige Abbildungsmaßstab β, die
relative Lichtausbeute η und der Wert des Lichtverlusts in Blendenstufen ∆nk angegeben:

Objekt-
weite
a

Bild-
weite
a′

Abbildungs-
maßstab
β

Relative
Lichtausbeute
η

Blenden-
stufen
∆nk

1000 1,001 0,001 1,00 0,003
100 1,01 0,010 0,98 0,029
10 1,11 0,111 0,81 0,30
3,0 1,50 0,500 0,44 1,17
2,0 2,00 1,00 0,25 2,0
1,5 3,00 2,00 0,11 3,2
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Kollimator

Abb. 63 Prinzip eines Kollimators mit der Abbildung des objektseitigen Brennpunktes
F über die Hauptebene H ins Unendliche

Ein Kollimator dient zur Erzeugung paralleler Strahlenbündel. Der Vorteil dieser paralle-
len Strahlenbündel besteht darin, dass sich diese in beliebigen Abstand hinter dem Kollima-
tor nicht verändern und bildseitige optische Geräte nicht auf den Abstand zum Kollimator
eingestellt werden müssen. Da ein Kollimator ins Unendliche abbildet, müssen nachfolgende
optische Geräte, wie zum Beispiel ein Beobachtungsfernrohr, objektseitig stets auf unend-
liche Objektweite eingestellt sein, damit sie eine scharfe optische Abbildung im Endlichen
erzeugen können.
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Zonenplatten

Abb. 64 Sinusförmig modulierte Zonenplatte mit konzentrischen Ringen

Statt Glaslinsen oder in Ergänzung zu Glaslinsen können auch Fresnelsche Zonenplatten
eingesetzt werden, um Licht abzulenken und eine optische Abbildung zu erzeugen.

Optische Medien haben eine Brechzahl größer als eins und eine entsprechende Dispersion,
so dass kurzwelliges Licht stärker gebrochen wird als langwelliges. Im Gegensatz dazu beru-
hen Zonenplatten auf Beugungseffekten, bei denen Licht mit kurzer Wellenlänge schwächer
gebeugt wird als Licht mit langer Wellenlänge. Bei geschickter Kombination von Linsen und
Zonenplatten in einem Objektiv können deren Farbfehler kompensiert werden.
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Fabry-Linse

Abb. 65 Abbildung von Objektpunkten im Unendlichen über die Hauptebene HO eines
Objektivs in eine Feldblende mit einer nachgelagerten Fabry-Linse mit der Hauptebene
HF zur flächenhaften Ausleuchtung von Detektoren in der Messebene M

Soll ein Objektpunkt geometrisch nicht als Bildpunkt abgebildet werden, weil zum Beispiel
in einem hochempfindlichen Photometer ein flächenhafter Detektor für die Messung eines
Lichtstroms eingesetzt werden soll, kann an der Stelle des Bildes eines Objektivs eine Feld-
blende als Austrittsluke in den Strahlengang gebracht werden. Hinter dieser Blende wird
dann eine zusätzliche sammelnde Fabry-Linse angeordnet, die den Strahlengang aufweitet
und das Licht auf die Detektorfläche projiziert.

Die Abbildungsparameter dieses Strahlengangs können mit Hilfe der Brennweite des Ob-
jektivs fO, der Brennweite der Fabry-Linse fF , der Öffnungsweite des Objektivs DO, der
Öffnungsweite der Fabry-Linse DF , der Detektorweite d sowie den geometrischen Längen-
parametern x (Abstand zwischen Feldblende und Hauptebene der Fabry-Linse) und y (Ab-
stand zwischen Fabry-Linse und Messebene) in Beziehung gesetzt werden. Bei unendlicher
Objektweite (aO = ∞) ist die Bildweite gleich der Brennweite (a′

O = fO), und es gilt:

DO

DF
= fO

x

d = x ·DO

fO
· 1
y ·
(

1
fF

− 1
x

)
+1
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Befindet sich die Feldblende genau im objektseitigen Brennpunkt der Fabry-Linse und wer-
den die Blendenzahlen kO und kF eingeführt

kO = fO

DO

kF = fF

DF

vereinfachen sich diese Beziehungen zu:

kF = kO für fF = x

d = fF
kO

= fF
kF

= DF für fF = x

Die Blendenzahlen von Objektiv kO und Fabry-Linse kF sind in diesem Fall also gleich, und
die Detektorsweite d ist identisch mit der Öffnungsweite der Fabry-Linse DF .

4.1.2 Beugungsbegrenzung

Alle optischen Abbildungen mit Objektiven sind in der Auflösung beugungsbegrenzt, da
das Auflösungsvermögen immer durch Beugung an Kanten eingeschränkt wird. Ein Objekt-
punkt wird also nie als Punkt abgebildet, sondern immer als Beugungsfigur, die für jeden
Punkt der Abbildung, wo Beugungauftritt, mit einer Gaußschen Glockenfunktion (also einer
Normalverteilung) beschrieben werden kann. Im Allgemeinen müssen alle Punkte berück-
sichtigt werden, an denen Beugung auftritt, und die Beugungsverteilungen aller einzelnen
Punkte müssen unter Berücksichtigung der Amplituden und Phasen der komplexwertigen
Wellenfunktionen überlagert werden, um das gesamte aus der Interferenz resultierende Ver-
teilungsmuster zu erhalten.
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Abb. 66 Durch die Wellenoptik
(Fourier-Optik) bedingte Gaußsche
Normalverteilung einer endlichen Anzahl von
in der Bildebene eintreffender Photonen, die
von einem Objektpunkt ausgehend rein
geometrisch-optisch betrachtet alle exakt in
die Bildmitte abgebildet würden.

Abb. 67 Berechnetes Beugungsbild einer
idealen Kreislochblende. Der Durchmesser
des zentralen Beugungsscheibchens ergibt
sich aus der nullten Beugungsordnung, die
weiteren konzentrischen Beugungsringe
entstehen durch die Berücksichtigung der
höheren Beugungsordnungen.
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Abb. 68 Photographisch aufgenommenes
Beugungsbild einer 0,09 Millimeter großen,
mit rotem Laserlicht beleuchteten
Lochblende in 65 Millimetern Entfernung, in
dem die 0. (Beugungsscheibchen in der Mitte
mit dem Durchmesser von gut einem
Millimeter) bis 27. Beugungsordnung (links
oben) zu sehen sind.

Abb. 69 Zum Durchmesser eines Beugungsscheibchens

Der Durchmesser d beziehungsweise der Winkeldurchmesser α eines Beugungsscheibchens,
das von einer kreisförmigen Blende mit dem Durchmesser D in einer Bildebene im Abstand
z hervorgerufen wird, die im Verhältnis zur Wellenlänge des untersuchten Lichtes λ weit
von der Blende entfernt ist (z ≫ λ), ergeben sich wie folgt:

d = 2,44 ·λ · z

D
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α ≈ d

z
= 2,44 · λ

D

Erzeugt ein Objektiv mit der Öffnungsweite D eine optische Abbildung in einer Bildebene
mit der Bildweite z kann der Quotient dieser beiden Größen durch die Blendenzahl k des
Objektivs ersetzt werden:

k = z

D

Der Durchmesser eines Beugungsscheibchens d ergibt sich dann also wie folgt:

d = 2,44 ·λ ·k

Das Intensitätsprofil eines Beugungsscheibchens kann mit Hilfe der Bessel-Funktion erster
Gattung als bestimmtes Integral über das abgeschlossene Intervall [0, π] beschrieben werden:

J1(α) = 1
π

∫ π

0
cos(τ −αsinτ)dτ

Die Lichtintensität senkrecht zur optischen Achse, die durch den Punkt bei x=0 geht, ergibt
sich dann wie folgt, wobei I0 lediglich eine Proportionalitätskonstante ist:

I(x) = I0 ·
(

J1(2πx)
πx

)2

Die Beugungsscheibchen von zwei punktförmigen Objekten überlagern sich und können in
der Bildebene bei zu geringem seitlichen Versatz nicht unterschieden werden. Erst ab einem
Abstand vom Radius des Beugungsscheibchens (Rayleigh-Kriterium mit ∆x = 0,61) ist
es es in der Praxis möglich, die beiden Bilder der beiden Objektpunkte zu unterscheiden. Je
weiter die beiden Objekte auseinanderliegen, desto besser können sie im Bild unterschieden
werden.

Bei einem Abstand, der dem Durchmesser des Beugungsscheibchens entspricht (∆x = 1,22),
sind die beiden Objekte sehr gut zu unterscheiden, wenn sie geometrisch einwandfrei - also
ohne Abbildungsfehler - abgebildet werden:
Besselfunktion für Beugungsscheibchen mit I0 = 1 Beugungsscheibchen im Bild
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Besselfunktion für Beugungsscheibchen mit I0 = 1 Beugungsscheibchen im Bild

Abb. 70
Ohne Überlagerung - ein Bildpunkt

Abb. 71

Abb. 72
Überlagerung mit Abstand 0,5
zwei Bildpunkte praktisch nicht unterscheidbar,
die Modulation zwischen den beiden Maxima beträgt unter 1%

Abb. 73
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Besselfunktion für Beugungsscheibchen mit I0 = 1 Beugungsscheibchen im Bild

Abb. 74
Überlagerung mit Abstand 1,0
zwei Bildpunkte gut unterscheidbar,
die Modulation zwischen den beiden Maxima beträgt fast 90%

Abb. 75

Wenn bildseitig ein maximaler Durchmesser für das Beugungsscheibchen dmax definiert
werden kann, folgt daraus unmittelbar die maximale Blendenzahl kmax beziehungsweise
bei gegebener Brennweite f die minimale Öffnungsweite Dmin für das optische System der
optischen Abbildung:

kmax = dmax

2,44 ·λ

Dmin = f ·2,44 ·λ
dmax

Wenn bei einer Kamera gefordert ist, dass der Durchmesser des Beugungsscheibchens
die Größe der Bildelemente (Pixel) nicht überschreiten soll, ergibt sich beispielswei-
se bei einer Größe der Bildelemente von zwei Mikrometern und einer Lichtwellenlän-
ge von 550 Nanometern eine maximale Blendenzahl von 1,5. Bei einer Brennweite von
75 Millimetern entspräche diese Blendenzahl einer Öffnungsweite von 50 Millimetern. Bei
größeren Blendenzahlen als dmax respektive kleineren Öffnungsweiten als Dmin arbeitet die
Kamera beugungsbegrenzt.
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Abb. 76 Maximale Blendenzahlen bei der Wellenlänge 550 Nanometer ohne
Beugungsbegrenzung in Abhängigkeit von der Bildauflösung und der Bildgröße

In der folgenden Tabelle sind die maximalen Blendenzahlen angegeben, bei den bei ver-
schiedenen Bilddiagonalen (respektive Bildkreisdurchmessern) und Bildauflösungen ge-
arbeitet werden kann, wenn die quadratischen Aufnahmen bei einer Wellenlänge von
550 Nanometern nicht beugungsbegrenzt sein sollen. Bei größeren Wellenlängen sind die
maximalen Blendenzahlen noch kleiner, bei kurzen Wellenlängen kann auch mit größeren
maximalen Blendenzahlen gearbeitet werden:

Maximale Blendenzahl ohne Beugungsbegrenzung
Bildauflösung in Millionen Bildpunkten

Bilddiagonale
in Millimetern

1,0 4,2 16,8 67,1

5,6 2,9 1,4 0,72 (0,36)
11 5,7 2,8 1,4 0,71
16 8,2 4,1 2,0 1,0
22 11 5,6 2,8 1,4
27 14 6,9 3,4 1,7
43 22 11 5,6 2,8
54 28 14 6,9 3,4
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Auch wenn Objektive mit der Lichtstärke 0,5 gebaut werden können, werden diese nicht für
photographische Zwecke eingesetzt. Objektive, die eine kleinere Blendenzahl als 0,7 haben
in der Regel sehr große Abbildungsfehler (Aberration), die sich viel stärker auswirken als
die Beugungsbegrenzung. Der Arbeitsbereich der Blende, bei dem sich Beugungsbegrenzung
und sphärische Aberration in der Waage halten, wird auch kritische Blende genannt (siehe
unten3). Hier ergibt sich das optimale Auflösungsvermögen für die entsprechende Abbildung.
Im allgemeinen kann festgestellt werden, dass die Blendenzahl der jeweiligen kritische Blende
umso kleiner ist, je kleiner die Bilddiagonale ist. Bei sehr kleinen Bilddiagonalen mit optisch
gut korrigierten Objektiven, wie zum Beispiel bei hochwertigen Smartphone-Kameras, ergibt
sich oft eine kritische Blendenzahl um 2,0, bei größeren Bilddiagonalen, wie zum Beispiel
43 Millimeter beim Kleinbildformat, liegt die kritische Blendenzahl oft im Bereich von 5,6.

3 Kapitel 4.1.3 auf Seite 121
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Abhängigkeit des beugungsbegrenzten Auflösungsvermögens von der
Objektweite

Abb. 77 Zur Beugungsbegrenzung bei reellen optischen Abbildungen mit der
Objektebene G, der Hauptebene H und der Bildebene B

Zum Zusammenhang zwischen diesem Beugungsscheibchen in der Bildebene B mit der Bild-
weite b bei der optischen Abbildung eines Objekts mit der Objektweite g über die Haupt-
ebene H und der entsprechenden minimalen geometrischen Größe dG in der Objektebene
G (synonym für ”Gegenstandsebene”) möge die die Abschätzung dienen, dass die Größe
des Beugungsscheibchens dB mit Hilfe des Strahlensatzes einer Scheibe mit dem Durchmes-
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ser dG in der Objektebene G rein geometrisch ins Verhältnis gesetzt werden kann (siehe
Abbildung rechts):

dG = dB ·g
b

= dB

β

wobei β der Abbildungsmaßstab ist.

Bei einer Abbildung, bei der die Objektweite g deutlich größer als die Brennweite f ist
(g ≫ f), ist die Bildweite b nur sehr geringfügig größer als die Brennweite f (daraus folgt
b ≈ f), so dass sich in der Objektebene G der folgende minimale Kreisdurchmesser dG ergibt:

dG ≈ dB ·g
f

= 2,44 ·k ·λ ·g
f

= 2,44 ·λ ·g
D

Kleinere Strukturen können aufgrund der Beugungsbegrenzung nicht vollständig aufgelöst
werden.

Bei einer Öffnungsweite D von 100 Millimetern und bei grünem Licht mit einer Wellenlänge
λ von 550 Nanometern ergeben sich in Abhängigkeit von der Objektweite g also diese
maximalen optischen Auflösungen dG:

Objektweite
g

Maximal auflösbare Struktur
dG

100 mm 1,3 µm
1 m 13 µm
10 m 130 µm
100 m 1,3 mm
1 km 13 mm
10 km 130 mm
100 km 1,3 m
1000 km 13 m
10000 km 130 m
100000 km 1,3 km

Sterne können wegen ihrer großen Entfernung gar nicht aufgelöst werden und erscheinen
in optischen Abbildungen daher immer als Beugungsscheibchen. Vom 300000 Kilometer
entfernten Mond aus gesehen, kann die Erdoberfläche hierbei also nur in zirka vier Kilometer
große Scheibchen aufgelöst werden. Geostationäre Satelliten, die einen Abstand von rund
36000 Kilometern über der Erdoberfläche haben, könnten mit einer entsprechenden Kamera
nur Strukturen auflösen, die knapp fünfhundert Meter groß sind. Kameras in Satelliten in
erdnäheren Umlaufbahnen von einigen 100 Kilometern Höhe haben eine Auflösung von
einigen Metern. Flugzeuge in der Atmosphäre können hingegen bei ausreichend niedriger
Flughöhe und hinreichend geringen atmosphärischen Störungen mit ihren Luftbildkameras
durchaus optische Auflösungen im Zentimeterbereich erreichen, wie sie zum Beispiel bei
modernem Navigationskartenmaterial üblich ist.
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Bildschärfeverluste durch Abblenden

Abb. 78 Originalaufnahme

Anhand eines kleinen Ausschnitts einer photographischen, nicht beugungsbegrenzten Auf-
nahme mit einem hochwertigen und korrigierten Objektiv kann demonstriert werden, wie
sich die Beugungsbegrenzung beim Abblenden auswirkt, wenn die Aufnahme mit einer
größeren Blendenzahl k und somit einer geringeren Öffnungsweite gemacht worden wäre.
Die Aufnahme mit einer Gesamtzahl von 3456 mal 4608 Bildpunkten (16 Megapixel) ist
bei einer Blendenzahl von 2,2 aufgenommen worden, wo der Durchmesser des Beugungs-
scheibchen dB mit 3 Mikrometern kleiner war als der Punktabstand auf dem Bildsensor von
3,76 Mikrometern.
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Die folgende Tabelle gibt für eine mittlere Wellenlänge von 550 Nanometern die Durch-
messer der Beugungsscheibchen an (sowohl auf dem Bildsensor in Mikrometern als auch
im digitalen Bild in Bildpunkten), die bei verschiedenen Blendenzahlen resultieren, und in
den beigefügten Bildern wurde die Auswirkung der Beugungsbegrenzung durch Gaußsche
Weichzeichnung simuliert. In der rechten Spalte sind die Leistungsdichtespektren der Bilder
zur Verdeutlichung der Modulationen in Abhängigkeit von den Ortsfrequenzen dargestellt.
In der Mitte der Modulationsübertragungsdiagramme liegt jeweils die Ortsfrequenz null, und
in den Mitten der vier Diagrammkanten beträgt die Ortsfrequenz jeweils 128 Linienpaare
pro Bildausschnittshöhe. Der Bildausschnitt auf dem Bildsensor war geringfügig kleiner als
ein Quadratmillimeter, und dies entspricht daher einer Ortsfrequenz von 133 Linienpaaren
pro Millimeter (Lp/mm) auf dem Bildsensor beziehungsweise von 2304 Linienpaaren pro
Bildhöhe (Lp/Bh) in der Originalaufnahme.
Der Strukturanteil gibt den prozentualen Anteil der in den Leistungsdichtespektren der
Modulationsübertragungsdiagramme effektiv auftretenden Ortsfrequenzen an. Die maxi-
malen effektiv auftretenden Ortsfrequenzen liegen weit unterhalb der durch die Bildauflö-
sung vorgegebenen maximal möglichen Ortsfrequenz von 133 Lp/mm beziehungsweise von
2304 Lp/Bh (siehe auch Abschnitt Ortsfrequenz4).
Das Originalbild mit einer maximal effektiv auftretenden Ortsfrequenz von 82 Lp/mm be-
ziehungsweise von 1420 Lp/Bh kann folglich bei sehr geringem Informationsverlust auch
in einem digitalen Bild mit einer Bildauflösung von nur sechs Megapixel gespeichert wer-
den, bei einer entsprechenden Aufnahme bei der Blendenzahl 32 mit einer maximal effektiv
auftretenden Ortsfrequenz von 23 Lp/mm respektive von 400 Lp/Bh wäre die für die Infor-
mationsübertragung maximal erforderliche Bildauflösung sogar nur ein halbes Megapixel:

k
Blendenzahl

dB

auf dem
Bildsensor

dB

in der
digitalen Aufnah-
me

Digitale Aufnahme Strukturanteil Maximal effektiv
auftretende
Ortsfrequenz

Modulationsüber-
tragungsdiagramm

2,2 3,0 µm 0,8 Bildpunkte 16% 82 Lp/mm
1420 Lp/Bh

4,0 5,4 µm 1,5 Bildpunkte 15% 77 Lp/mm
1330 Lp/Bh

8,0 11 µm 2,9 Bildpunkte 13% 67 Lp/mm
1160 Lp/Bh

16 21 µm 5,8 Bildpunkte 8% 41 Lp/mm
710 Lp/Bh

4 Kapitel 2.8.2 auf Seite 28
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k
Blendenzahl

dB

auf dem
Bildsensor

dB

in der
digitalen Aufnah-
me

Digitale Aufnahme Strukturanteil Maximal effektiv
auftretende
Ortsfrequenz

Modulationsüber-
tragungsdiagramm

32 43 µm 12 Bildpunkte 4% 23 Lp/mm
400 Lp/Bh

Da im optischen Bild keine Strukturen auftreten, die kleiner sind als die Beugungsscheib-
chen, kann die Kenntnis der Durchmesser der Beugungsscheibchen ausgenutzt werden. So
können zum Beispiel ohne weiteres Annahmen über die maximal auftretende Ortsfrequenz
des Bildrauschens oder über die maximale Steilheit von Kanten gemacht werden, die zur
rechnerischen Verbesserung von digitalen Bilddaten eingesetzt werden können.

Beugungseffekte bei hellen Lichtquellen

Abb. 89 Animierte Darstellung einer Irisblende mit neun verstellbaren Lamellen.
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Wenn eine helle nahezu punktförmige Lichtquelle abgebildet wird, kommt es an allen Blen-
den im Strahlengang zu einer in der Abbildung mehr oder weniger stark wahrnehmbaren
Beugung. Kreisförmige Blenden erzeugen hierbei kreisförmige Beugungsscheibchen.

Viele Objektive sind mit verstellbaren Irisblenden ausgestattet, die aus mehreren gleich-
artigen Lamellen bestehen. Je weiter solche Objektive abgeblendet werden, desto stärker
nähert sich die Blendenform einem Polygon an, das genauso viele Kanten beziehungsweise
Ecken hat, wie es Blendenlamellen gibt. Die dann zunehmend geradlinig werdenden Kan-
ten der Irisblende erzeugen senkrecht zu den jeweiligen Kanten rechts und links kleine
Beugungsstriche, die sich in der Abbildung zu einem Strahlenkranz überlagern. Wenn die
Anzahl der Blendenlamellen wie üblich ungerade ist, entstehen doppelt so viele Strahlen
wie es Blendenlamellen gibt, ansonsten sind es genauso viele, da die Beugungsstriche der
gegenüberliegenden Blendenkanten dann deckungsgleich sind.

Im folgenden Bild ist die optische Abbildung des Planeten Venus am Nachthimmel mit
einem auf die Blendenzahl 4 abgeblendeten Objektiv mit 9 Blendenlamellen und somit 18
radial von der Venus weggehenden Strahlen zu sehen:
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Abb. 90 Planetenkonstellation am Nachthimmel mit der hellen Venus in der
Mitte rechts im Bild. Links unten der rötliche Mars, und rechts oben der Jupiter
mit seinem Mond Ganymed direkt rechts oberhalb vom Planeten.
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4.1.3 Güte der optischen Abbildung

Abb. 91 Drei typische Abbildungsfehler bei der Abbildung eines weißen Gitters auf
schwarzem Hintergrund, die mit zunehmender Bildhöhe stärker werden:
kissenförmige Verzeichnung, Vignettierung und Farbquerfehler. Die beiden weißen
Rechtecke symbolisieren zwei verschieden große, zentrale Bildausschnitte innerhalb des
Bildkreises des Objektivs, bei denen diese Abbildungsfehler unterschiedlich stark
ausgeprägt sind, da die Abbildungsfehler üblicherweise am Bildkreisrand größer sind als in
der Bildmitte. Allerdings ist die optische Auflösung in Bezug auf die Bildgröße bei einem
kleinen Bildausschnitt ebenfalls entsprechend geringer.

Die Kontrastübertragung einer optischen Abbildung wird stets, mit zunehmenden Orts-
frequenzen zunehmend stark durch Beugung an Kanten begrenzt (siehe oben). Da alle
optischen System über Kanten verfügen, wie zum Beispiel Blendenöffnungen oder Einfas-
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sungen, kann diese Beschränkung durch geeignete Maßnahmen zwar verringert, aber nie
vollständig ausgeschaltet werden.

Ferner können auch gerichtete oder diffuse Reflexionen innerhalb des abbilden-
den Systems die Kontrastübertragung vermindern, da sie in dunklen Bildbereichen
Falschlicht hervorrufen.
Siehe hierzu auch: Modulationsübertragung5

Häufig kommen andere Abbildungsfehler deutlich stärker zum Tragen, von denen einige
im Folgenden erläutert werden. Sie betreffen nicht unmittelbar die Kontrastübertragung
einer optischen Abbildung, sondern werden durch Abschattungen oder durch geometrische
Verzerrungen verursacht.

In der Regel ist die optische Güte in der Bildmitte (also auf der optischen Achse bei der
Bildhöhe null) am größten und nimmt zum Bildrand (also mit wachsender Bildhöhe) immer
mehr ab.

5 Kapitel 2.8 auf Seite 26
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Randlichtabfall

Abb. 92 Randlichtabfall bei einer rotationssymmetrischen Projektion einer gleichmäßig
hellen Ursprungsfläche; die optische Achse und der hellste Punkt befinden sich in der
Bildmitte

Ebenso unvermeidlich ist der natürliche Randlichtabfall, der in optischen Systemen durch
die geometrische Projektion in verschiedene Winkel zustande kommt. Der Lichtstrom
Φeffektiv von einer lichtemittierenden Fläche durch eine begrenzende kreisrunde Referenz-
fläche auf einer Projektionsfläche reduziert sich hierbei in Bezug auf den Lichtstrom entlang
der optischen Achse Φ0 in Abhängigkeit vom betrachteten Winkel γ zur optischen Achse
wie folgt:

Φeffektiv(γ) = Φ0 · cos4(γ)
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Für die effektive Beleuchtungsstärke Eeffektiv in einer optischen Projektion unter verschie-
denen Winkeln γ zur optischen Achse in Bezug auf die Beleuchtungsstärke in der Projektion
auf der optischen Achse E0 ergibt sich analog:

Eeffektiv(γ) = E0 · cos4(γ)

Die korrigierte Helligkeit Lkorr(X⃗) in einem Bildpunkt beim Ortsvektor X⃗ ergibt sich dann
aus der dazugehörigen gemessenen Helligkeit Lmess(X⃗) zu:

Lkorr(X⃗) = Lmess(X⃗)
cos4(γ)

Siehe auch Bildkoordinaten6.

Die Kompensation des Randlichtabfalls kann direkt nach der Aufnahme und vor dem Spei-
chern der Bilddaten von der Firmware einer Kamera durchgeführt werden. Wenn die Infor-
mation in den Metadaten eines digitalen Bildes gespeichert wurde oder aus anderen Quellen
beschafft werden kann, kann die Kompensation auch nachträglich mit Hilfe einer geeigneten
Bildbearbeitungssoftware berechnet werden.

6 Kapitel 8.2.1 auf Seite 294
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Vignettierung

Abb. 93 Starke Vignettierung bei einem Zebramuster; in den Bildecken sind keine
Streifen mehr erkennbar

Kommen im Strahlengang mehrere abschattende Blenden oder Einfassungen zum Tragen,
verstärkt sich der Helligkeitsabfall in den Bildecken über das Maß des Randlichtabfalls
hinaus. Dies wird Vignettierung genannt und kann dazu führen, dass in den Bildecken
praktisch kaum noch ein Bildsignal ausgewertet werden kann.

Wird die tatsächlich genutzte Bildkreis einer optischen Abbildung auf einen hinreichend
kleinen Bildsensor reduziert, wird der Helligkeitsverlust am Bildrand geringer.

Siehe hierzu auch: Zweidimensionale Bildsensoren7

7 Kapitel 5.3.3 auf Seite 198
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Auch die Vignettierung kann rechnerisch korrigiert werden, wenn die entsprechenden Bild-
parameter während der Aufnahme und die Objektiveigenschaften bekannt sind.

Sphärische Aberration

Abb. 94 Asphärische Linse eines Projektors für Ultrakurzdistanzprojektion

DerÖffnungsfehler (sphärische Aberration) hängt von der maximalen Einfallshöhe der
Strahlen ab, die zu einer optischen Abbildung beitragen. Von einem Objektipukt ausgehende
Strahlen mit großer Einfallshöhe erzeugen aufgrund des Öffnungsfehlers in der Bildebene
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keinen geometrischen Bildpunkt, sondern einen Zerstreuungskreis und begrenzen somit die
erzielbare optische Auflösung.

Die Einfallshöhe kann hierbei maximal halb so groß werden, wie die Öffnungsweite des
verwendeten Objektivs. Der Öffnungsfehler kann mit einer Aperturblende durch Abblenden
auf paraxiale Strahlen - also Strahlen mit geringer Einfallshöhe - reduziert, oder durch den
Einsatz von asphärischen Linsen korrigiert werden, so dass auch Strahlen mit großer
Einfallshöhe bei der Ablenkung keine Schnittweitenverkürzung erfahren.

Abb. 95 Maximale Einfallshöhe H und Öffnungsweite D

Mit zunehmender Einfallshöhe H nimmt bei sphärischen Linsen die von der Hauptebene
gemessene Schnittweite immer weiter ab, einfallende Strahlen mit großen Einfallshöhen
können innerhalb der Linse sogar totalreflektiert werden und tragen dann gar nicht mehr
zur optischen Abbildung bei. Nur parallel zur optischen Achse einfallende, achsnahe Strahlen
schneiden die optische Achse in die Nähe des Brennpunktes. Bei asphärischen Linsen ergibt
sich im Idealfall für alle Einfallshöhen dieselbe von der Hauptebene gemessene Schnittweite,
und alle gebrochenen Strahlen schneiden die optische Achse im Brennpunkt F.

Berechnung an plankonvexer Linse
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Abb. 96 Zur Schnittweite s bei einer optischen Abbildung mit einer plankonvexen,
asphärischen Linse mit der Hauptebene H (grün), dem Brennpunkt F (rot), dem
Brechungsindex n = 1,5 und dem Krümmungsradius R bei gegebener Einfallshöhe H.

Anhand einer plankonvexen Linse kann die Form der entsprechenden asphärischen Oberflä-
che verhältnismäßig leicht veranschaulicht werden. Betrachtet man eine optische Abbildung
aus dem Unendlichen mit parallelem, monochromatischem Licht durch eine solche Linse
mit dem Krümmungsradius R bei der Einfallshöhe H, ergibt sich die in nebenstehender
Abbildung dargestellte Situation.

Zur Berechnung der asphärischen Oberfläche können Lichtstrahlen betrachtet werden, die
mit der Einfallshöhe H parallel zur optischen Achse auf die objektseitige, plane Linsenfläche
fallen. Diese werden beim Eintritt in das optisch dichtere Medium des Linsenmaterials mit
dem Brechungsindex n nicht gebrochen, da sie senkrecht auftreffen. Bildseitig bilden diese
Strahlen zum Oberflächenlot der Linse in der Linse den Winkel α und außerhalb der Linse
den Winkel β. Diese Winkel verhalten sich wie durch das Snelliussche Brechungsgesetz
beschrieben. Dabei gelten die folgenden Beziehungen:

sin(α) = H

R

sin(β) = n ·H
R

Die optische Achse schneiden diese Strahlen dann unter dem Winkel

110



Objektive

γ = β −α

Für paraxiale Strahlen (also fürH → 0) ergibt sich eine bildseitige Schnittweite s0 respektive
Brennweite f von:

f = s0 = R0 ·
(

n

n−1
−1
)

wobei R0 der Radius im Scheitel der Linse auf der optischen Achse ist.

Die Pfeilhöhe z, gemessen von der Hauptebene der Linse, kann dann in Abhängigkeit von der
Einfallshöhe H mit Hilfe einiger Hilfsgrößen ausgehend von H0 = 0 und ∆0 = 0 in Schritten
von ∆H iterativ ermittelt werden:

Hi = Hi−1 +∆H

zi = ∆i−1 +Ri−1 −
√

R2
i−1 −H2

i

γi = arctan Hi

f +zi

Ri =

√(
n ·Hi

sinγi
−f −zi

)2
+H2

i

αi = arcsin Hi

Ri

βi = arcsin n ·Hi

Ri

Für die Schnittweite si vom Scheitelpunkt der Kugel mit dem Radius Ri auf der optischen
Achse gilt:

si = n ·Hi

sin(γi)
−Ri

Schließlich ergibt sich der Scheitelabstand ∆i von der Hauptebene aus der Differenz dieser
Schnittweite mit der Schnittweite bei paraxialen Strahlen s0:

∆i = si −s0

Beispiel
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Abb. 97 Design einer plankonvexen, sphärischen Linse mit den Einfallshöhen H in
Zehnerschritten bis ±90 mit einem Brechungsindex von 1,5, einem konstanten
Krümmungsradius von 100 und einer Brennweite von 200. Mit zunehmender Einfallshöhe
nimmt die von der Hauptebene H gemessene Schnittweite immer weiter ab, und
einfallende Strahlen mit Einfallshöhen von ±70 und größeren Beträgen werden innerhalb
der Linse sogar totalreflektiert und tragen daher gar nicht zur optischen Abbildung bei.
Nur achsnahe Strahlen schneiden die optische Achse in die Nähe des Brennpunktes F.
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Abb. 98 Design einer plankonvexen, asphärischen Linse mit den Einfallshöhen H in
Zehnerschritten bis ±100 entsprechend der Beispieltabelle mit einem Brechungsindex von
1,5, einem Krümmungsradius im Scheitelpunkt auf der optischen Achse von 100 und einer
Brennweite von 200. Für alle Einfallshöhen ergibt sich dieselbe von der Hauptebene H
gemessene Schnittweite, und alle gebrochenen Strahlen schneiden die optische Achse im
Brennpunkt F.

In der folgenden Tabelle sind einige auf diese Weise berechnete Beispielwerte für n = 1,5, und
den einheitenlosen Längenmaßen R0 = 100 und f = s0 = 200 angegeben. Mit zunehmender
Einfallshöhe werden die Krümmungsradien immer größer und sowohl die Mittelpunkte als
auch Scheitelpunkte der entsprechenden Kreise entfernen sich objektseitig immer weiter von
der Hauptebene.

Einfallshöhe
H

Pfeilhöhe
z

Radius
R

Scheitel-
abstand
∆

Winkel
α
in °

Winkel
β
in °

Winkel
γ
in °

0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Einfallshöhe
H

Pfeilhöhe
z

Radius
R

Scheitel-
abstand
∆

Winkel
α
in °

Winkel
β
in °

Winkel
γ
in °

10 0,5 101,1 0,0 5,7 8,5 2,9
20 2,0 104,4 0,1 11,0 16,7 5,7
30 4,5 109,7 0,3 15,9 24,2 8,3
40 7,8 116,7 0,8 20,0 30,9 10,9
50 12,0 125,2 1,6 23,5 36,8 13,3
60 16,9 134,8 2,8 26,4 41,9 15,5
70 22,4 145,3 4,5 28,8 46,3 17,5
80 28,5 156,6 6,5 30,7 50,0 19,3
90 34,9 168,5 8,9 32,3 53,2 21,0
100 41,8 180,8 11,6 33,6 56,0 22,5
110 48,9 193,6 14,6 34,6 58,5 23,8
120 56,3 206,6 17,9 35,5 60,6 25,1
130 63,9 219,9 21,4 36,2 62,5 26,2
140 71,7 233,4 25,0 36,9 64,1 27,3
150 79,6 247,1 28,9 37,4 65,6 28,2
160 87,7 260,9 32,9 37,8 66,9 29,1
170 95,8 274,9 37,0 38,2 68,1 29,9
180 104,1 288,9 41,2 38,5 69,2 30,6
190 112,4 303,0 45,5 38,8 70,1 31,3
200 120,9 317,3 49,9 39,1 71,0 31,9

Bis zu einer Einfallshöhe von 140 entspricht die konvexe Oberfläche dieser Linse nach DIN
ISO 10110-12 ohne weitere asphärische Parameter in den höheren Gliedern relativ genau
der Beziehung für einen Hyperboloiden mit der konischen Konstante k = −2:

z(H) = H2

R0

(
1+

√
1+

(
H
R0

)2
) = H2

R0 +
√

R2
0 +H2

Verzeichnung
Verzeichnung kommt zustande, wenn sich der Abbildungsmaßstab für verschiedene Bild-
höhen (also für verschiedene Abstände der Bildpunkte von der optischen Achse) ändert. Mit
korrigierten Objektiven oder mit telezentrischen Objektiven lassen sich solche Abweichun-
gen vermeiden, und wenn der Abbildungsmaßstab über das gesamte Bildfeld konstant ist,
wird eine solche Abbildung verzeichnungsfrei genannt.
Siehe hierzu auch: Abbildungsmaßstab8 und Telezentrie9

Bei einfachen Objektivkonstruktionen nimmt der Betrag der Verzeichnung mit zunehmender
Bildhöhe typischerweise monoton und stetig zu:

8 Kapitel 2.6 auf Seite 22
9 Kapitel 4.1.1 auf Seite 77
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Abb. 99 Kissenförmig verzeichnete
Abbildung mit nach außen hin
zunehmendem Abbildungsmaßstab β

Abb. 100 Verzeichnungsfreie Abbildung
mit konstantem Abbildungsmaßstab β

115



Bildaufnahme

Abb. 101 Tonnenförmig verzeichnete
Abbildung mit nach außen hin
abnehmendem Abbildungsmaßstab β

Nimmt der Abbildungsmaßstab mit zunehmender Bildhöhe kontinuierlich zu, wird
von einer kissenförmigen Verzeichnung oder Kissenverzeichnung gesprochen,
nimmt er kontinuierlich ab, wird von einer tonnenförmigen Verzeichnung oder
Tonnenverzeichnung gesprochen.
Verzeichnung tritt bei Linsen und unkorrigierten Objektiven mit sphärischer Aberration
auf, wenn die abbildenden Strahlenbündel vor oder hinter den Hauptebenen durch Blenden
eingeengt werden. Dabei ist es nicht wesentlich, wie groß oder wie klein diese Blende ist.
Liegt die das Strahlenbündel einengende Blende vor der Hauptebene, kommt es zu einer
Tonnenverzeichnung, liegt eine solche Blende hinter der Hauptebene, kommt es zu einer
Kissenverzeichnung:
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Abb. 102 Kissenförmig verzeichnete
Abbildung mit nach außen hin
zunehmendem Abbildungsmaßstab
(dunkelblau), da die Hauptstrahlen mit
konstantem Abbildungsmaßstab (blau) von
der Blende hinter der Hauptebene H
ausgeblendet werden.

Abb. 103 Tonnenförmig verzeichnete
Abbildung mit nach außen hin
abnehmendem Abbildungsmaßstab
(dunkelblau), da die Hauptstrahlen mit
konstantem Abbildungsmaßstab (blau) von
der Blende vor der Hauptebene H
ausgeblendet werden.
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Abb. 104 Zu den Berechnungsmöglichkeiten der Verzeichnung in vertikaler Bildrichtung
an einem Beispiel der Abbildung eines Rechtecks mit kissenförmiger Verzeichnung. Die
optische Achse (blauer Punkt) befindet sich in der Bildmitte.

Die optische Achse markiert in einer Abbildung das Verzeichnungszentrum. Rechnerisch
kann die Verzeichnung mit der Aufnahme von zwei parallelen Geraden bestimmt werden. Die
eine Gerade liegt hierbei in der Regel senkrecht zur optischen Achse und hat in diesem Punkt
die Objekthöhe null. Diese Gerade erscheint im Bild ebenfalls als Gerade mit der Bildhöhe
null. Der Abstand zur zweiten Geraden entspricht der Bildhöhe, bei der die Verzeichnung
bestimmt wird. Diese Gerade wird bei vorhandener Verzeichnung jedoch nicht als Gerade
abgebildet sondern gebogen.

Traditionell wird die Verzeichnung V häufig in Prozent angegeben. Hierzu wird häufig
ein einfacher Standard der Europäischen Rundfunkunion (European Broadcasting Union
(EBU)) verwendet, der sie als das Verhältnis der Differenz zweier Höhen im Bild ∆h (in
der Skizze gilt hierfür ∆h = ∆h1 = ∆h2 = ∆h3 = ∆h4) zu der von der optischen Achse
gemessenen Höhe h bestimmt:

VEBU = ∆h

h

Dieses Vorgehen erfordert jedoch eine große Sorgfalt mit Blick auf die Symmetrie der Abbil-
dung, da bei nicht hinreichend genauer Zentrierung der Objektive oder des Messaufbaus in
verschiedenen Bildbereichen mit gleicher Bildhöhe verschiedene Werte für die Verzeichnung
ermittelt werden.

Nach einem Industriestandard der Standard Mobile Imaging Architecture (SMIA) wird die
Verzeichnung durch den Mittelwert h̄ zweier Höhen hl und hr, die auf gegenüberliegenden
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Seiten der optischen Achse liegen, wie folgt auf die Höhe h durch die optische Achse in der
Bildmitte bezogen:

VSMIA = h̄−h

h
=

hl+hr
2 −h

h

Wenn alle Differenzen ∆h, wie bei der Betrachtung der Verzeichnung nach der EBU gleich
groß sind, gilt:

VSMIA =
(h+∆h1+∆h3)+(h+∆h2+∆h4)

2 −h

h
=

2h+4∆h
2 −h

h
= 2∆h

h
= 2 ·VEBU

Die Verzeichnung kann auf diese Weise natürlich auch in horizontaler Richtung oder für
jeden anderen Azimutwinkel bestimmt werden.

Es gibt weitere Varianten zur Bestimmung, bei denen wie in der ISO 9039-2008 bei ma-
ximaler Bildhöhe vier Werte in den Bildecken gemessen und gemittelt werden und mit
der bei halber Bildhöhe ermittelten Verzeichnung ins Verhältnis gesetzt werden. Dies führt
zum Beispiel bei vielen modernen Zoom-Objektiven allerdings dazu, dass dieses Verhältnis
unendlich werden kann. In einer optischen Abbildung über mehrere Hauptebenen können
nämlich auch gleichzeitig kissenförmige und tonnenförmige Verzeichnungen auftreten. Sol-
che Objektive sind dann nicht notwendigerweise auf der optischen Achse, sondern bei einer
Bildhöhe im mittleren Bildfeldbereich - möglicherweise also auch genau bei halber Bildhöhe
- verzeichnungsfrei.

Verzeichnung kann mit geometrischen Transformationen mit variablem Maßstab rechnerisch
kompensiert werden, wenn die entsprechenden Bildparameter während der Aufnahme und
die Objektiveigenschaften bekannt sind. Im Idealfall ist ein in der Bildebene senkrecht zur
optischen Achse liegender Bildvektor B⃗ mit dem Ursprung auf der optischen Achse mit
dem konstanten Abbildungsmaßstab β proportional zum in der Objektebene senkrecht zur
optischen Achse liegenden Objektvektor G⃗, der seinen Ursprung ebenfalls auf der optischen
Achse hat.

B⃗ = β · G⃗

Die zur Kompensation der Verzeichnung transformierten Bildvektoren B⃗komp eines Punktes
im Bild ergeben sich dann aus gemessenen Bildvektoren B⃗ eines Bildpunkts wie folgt, wobei
der einheitenlose Faktor c nicht konstant ist, sondern in der Regel eine Funktion der Bildhöhe
h = |B⃗| ist:

B⃗komp = c(h) · B⃗ = c(h) ·β · G⃗

Siehe auch Bildkoordinaten10.

Der von der Bildhöhe h abhängige effektive Abbildungsmaßstab βeff (h) beträgt somit:

10 Kapitel 8.2.1 auf Seite 294
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βeff (h) = c(h) ·β

Für die verzeichnungsfreie Bildhöhe h0 gilt dann:

c(h0) = 1

und somit

βeff (h0) = β

Eine solche Transformation kann gegebenenfalls von der Firmware einer Kamera oder später
mit Hilfe einer geeigneten Bildbearbeitungssoftware durchgeführt werden. Nach der Trans-
formation sind die Bildkanten nicht mehr gerade und werden daher üblicherweise so be-
schnitten, so dass wieder ein rechteckiger Bildausschnitt entsteht und somit Bildinformati-
on verloren geht: bei kissenförmiger Verzeichnung in den Bildecken oder bei tonnenförmiger
Verzeichnung an den Bildkanten.

Bildfeldwölbung

Abb. 105 Zur Bildfeldwölbung bei einer optischen Abbildung eines Objekts G über die
Hauptebene H auf die gekrümmte Bildfläche B

Eine weitere häufig Folge der sphärischen Aberration ist die Bildfeldwölbung. Hierbei
liegen die Bildpunkte nicht in einer Ebene, die senkrecht zur optischen Achse steht, sondern
auf einer gekrümmten, rotationssymmetrischen Fläche, die die ideale Schnittebene auf der
optischen Achse berührt.

In der Regel ist die Schnittweite hinter der Hauptebene einer sammelnden Optik hierbei
umso kürzer, je größer die Bildhöhe ist. Ein auf der optischen Achse scharfgestelltes Bild
eines Objekts mit konstanter Objektweite wird bei einer ebenen Bildfläche zu den Rändern
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hin also zunehmend unschärfer abgebildet. In diesen Fällen wir oft bei halber Bildhöhe
scharfgestellt, da die Bildpunkte auf der optischen Achse und an den Bildrändern dann
weniger unscharf sind, wie die Bildpunkte am Rand, wenn auf die Bildmitte scharfgestellt
wird.

Wird die Projektionsfläche entsprechend der Bildfeldwölbung angepasst, können alle Bild-
punkte geometrisch scharf abgebildet werden.

Kritische Blende

Wenn die Bildschärfe optimiert werden soll, ist am Objektiv die kritische
Blende einzustellen, bei der die Schärfe weder durch die Beugung an der Blende (also bei
möglichst großer Öffnungsweite) noch durch den Öffnungsfehler (also bei möglichst kleiner
Öffnungsweite) zu stark eingeschränkt wird. Sammelnde Objektivlinsen haben in der Regel
eine geringere sphärische Aberration, wenn die Oberfläche mit der schwächeren Krümmung
bildseitig angeordnet wird.

Berechnung an plankonvexer Linse

Abb. 106 Schnittweite x bei einer optischen Abbildung mit einer plankonvexen,
sphärischen Linse mit dem Brechungsindex n = 1,5 und dem Krümmungsradius R bei
gegebener Einfallshöhe H.

Anhand einer plankonvexen, sphärischen Linse kann die kritische Blende verhältnismäßig
leicht veranschaulicht werden. Betrachtet man eine optische Abbildung aus dem Unendli-
chen mit parallelem, monochromatischem Licht der Wellenlänge λ durch eine solche Linse
mit dem Krümmungsradius R und der Brennweite f , ergibt sich die in nebenstehender
Abbildung dargestellte Situation.
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Durch Beugung ergibt sich in der Bildebene ein Beugungsscheibchen mit dem Durchmesser

d = 2,44 ·λ · f

D
= 2,44 ·λ ·k

wobei D die Eintrittspupille der optischen Abbildung und k = f
D die Blendenzahl sind. Die

Größe des Beugungsscheibchens ist also proportional zur Blendenzahl.

Zur Berechnung der sphärischen Aberration können Lichtstrahlen betrachtet werden, die
mit der Einfallshöhe

H = D

2
= f

2 ·k

parallel zur optischen Achse auf die objektseitige, plane Linsenfläche fallen. Diese werden
beim Eintritt in das optisch dichtere Medium des Linsenmaterials mit dem Brechungsindex
n nicht gebrochen, da sie senkrecht auftreffen. Bildseitig bilden diese Strahlen zum Ober-
flächenlot der Linse in der Linse den Winkel α und außerhalb der Linse den Winkel β und
werden entsprechend dem Snelliusschen Brechungsgesetz gebrochen. Dabei gilt:

sin(α) = H

R

α = arcsin
(

H

R

)
= arcsin

(
f

2 ·k ·R

)
und

sin(β) = n · sin(α) = n · H

R

β = arcsin
(

n · H

R

)
= arcsin

(
n ·f

2 ·k ·R

)
Die optische Achse schneiden diese Strahlen dann unter dem Winkel β − α. Die bildseitige
Schnittweite x, gemessen vom Scheitelpunkt der Linse, ergibt sich dann in Abhängigkeit
von der Einfallshöhe H mit Hilfe des Sinussatzes zu:

x(H) = n ·H
sin(β −α)

−R

Für paraxiale Strahlen (also für H → 0) vereinfacht sich diese Beziehung durch die Bildung
des Grenzwertes zu:

lim
H→0

x(H) = x(0) = f = R ·
(

n

n−1
−1
)

wobei die Brennweite f und die Schnittweite x(0) der Linse dann identisch sind.

Unter Verwendung der Blendenzahl und der Brennweite ergibt sich die Schnittweite zu:
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x(k) = n ·f
2 ·k · sin(β −α)

−R

Abb. 107 Zerstreuungskreis mit dem Durchmesser Z bei einer optischen Abbildung mit
einer plankonvexen, sphärischen Linse mit der Brennweite f durch sphärische Aberration
mit der Schnittweite x.

Durch die sphärische Aberration verschiebt sich der Schnittpunkt der hinter der Linse gebro-
chenen Strahlen mit der optischen Achse umso näher an die Linse, je größer die Einfallshöhe
H ist. In der Brennebene im Abstand f vom Scheitelpunkt der Linse ergibt sich daher keine
punktförmige Abbildung mehr, sondern ein Zerstreuungskreis mit dem Durchmesser:

Z = 2 · (f −x) · tan(β −α)

Beispiel
Bei einem Brechungsindex n = 1,50 und einem Krümmungsradius R von 100 Millimetern
ergibt sich also eine Brennweite f von 200 Millimetern.

Bei einer Wellenlänge λ im Grünen von 550 Nanometern ergibt sich der Durchmesser des
Beugungsscheibchens zu:

d = 2,44 ·550nm ·k = 1,342µm ·k

Für verschiedene Blendenzahlen ergeben sich dann die in der folgenden Tabelle angegebenen
Eintrittspupillen D und die Durchmesser d für das Beugungsscheibchen und Z für den
Zerstreuungskreis (graphische Darstellung siehe rechts):
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Abb. 108 Kritische Blende am Schnittpunkt der beiden Kurven, die die Unschärfe
durch das Beugungsscheibchen mit dem Durchmesser d (rot) und den Zerstreuungskreis
durch den Öffnungsfehler mit dem Durchmesser Z (blau) logarithmisch über der
Blendenzahl k darstellen.

Blendenzahl
k

Eintrittspupille
D
in mm

Winkel
α
in °

Winkel
β
in °

Durchmesser
Beugungsscheibchen
d
in µm

Durchmesser
Zerstreuungskreis
Z
in µm

2,0 100,0 30,0 48,6 3 43553
2,8 70,7 20,7 32,0 4 11970
4,0 50,0 14,5 22,0 5 3835
5,7 35,4 10,2 15,4 8 1297
8,0 25,0 7,2 10,8 11 449
11,3 17,7 5,1 7,6 15 157
16,0 12,5 3,6 5,4 21 55
22,6 8,8 2,5 3,8 30 19
32,0 6,3 1,8 2,7 43 7

Die Blendenzahl der kritischen Blende liegt bei dieser optischen Abbildung bei Blende 26,7
(Annahme: lineare Addition). Diese entspricht im angegebenen Beispiel einer Blendenöff-
nung D von 7,5 Millimetern. Die Durchmesser des Beugungsscheibchen beträgt 36,4 Mikro-
meter, der Zerstreuungskreis 11,4 Mikrometer. Die Summe liegt bei 47,8 Mikrometern. Das
Minimum liegt nicht auf dem Schnittpunkt der Funktionen (die Summe beträgt dort etwa
55 Mikrometer).

Chromatische Aberration

Bei der chromatischen Aberration wird unterschieden zwischen dem Farblängsfehler,
bei dem sich die Schnittweite mit der Wellenlänge ändert, und dem Farbquerfehler, bei
dem sich der Abbildungsmaßstab mit der Wellenlänge ändert. Diese Farbfehler beruhen
auf der Dispersion der eingesetzten Gläser, bei der blaues Licht stärker als rotes Licht
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gebrochen wird. Diese Fehler können durch die Kombination unterschiedlich brechender und
dispergierender Materialien kompensiert werden. Achromaten sind für zwei Wellenlängen
korrigiert (üblicherweise für lang- und kurzwelliges Licht, also im Roten und im Blauen), bei
Apochromaten ist die Schnittweite sogar bei drei verschiedenen Wellenlängen identisch
(üblicherweise für alle drei Primärfarben, also rot, grün und blau).

Abb. 109 Farblängsfehler durch
Dispersion bei einer optischen Abbildung
von weißem Licht

Abb. 110 Farbquerfehler bei der optischen
Abbildung von weißen, zur optischen Achse
zentrierten Kreisen mit verschiedenen
Durchmessern

Der Farbquerfehler kann auch rechnerisch kompensiert werden, wenn bei Farbaufnahmen die
Teilbilder für die verschiedenen Farbkanäle mit geeigneten Skalierungsfaktoren transformiert
werden. Bei einer Farbaufnahme mit den Primärfarben rot, grün und blau (RGB) und
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den entsprechenden Skalierungsfaktoren mR, mG und mB ergeben sich die korrigierten
Ortsvektoren X⃗ ′

R, X⃗ ′
R und X⃗ ′

R zu:

X⃗ ′
R = mR · X⃗R

X⃗ ′
G = mG · X⃗G

X⃗ ′
B = mB · X⃗B

Hierbei gilt üblicherweise:

mR < mG < mB

Siehe auch Bildkoordinaten11.

Nach der Transformation sind die Bildkanten nicht mehr deckungsgleich und werden daher
üblicherweise auf die Begrenzung der kleinste Teilfläche beschnitten.

Bei Aufnahmen mit Licht aus einem engen Wellenlängenbereich kann die chromatische Ab-
erration vernachlässigt werden. Dies kann zum Beispiel mit geeigneten monochromatischen
Leuchtmitteln, wie Leuchtdioden oder Lasern sowie durch die Verwendung von Interferenz-
filtern realisiert werden.

4.1.4 Schärfentiefe

Der Schärfentiefebereich, bei dem Objektpunkte in verschiedenen Objektweiten hinreichend
scharf abgebildet werden, wird durch die förderliche Blende realisiert, bei der in der
optischen Abbildung alle geometrisch aus dem Objektraum abgebildeten Punkte einen fest-
gelegten, maximalen Zerstreuungskreisdurchmesser Zmax nicht überschreiten.

Falls keine absoluten Vorgaben für den maximalen Zerstreuungskreisdurchmesser Zmax vor-
liegen, kann dieser unter der Verwendung der Anzahl der mindestens zu unterscheidenden
Bildpunkte N auf dem Bildkreisdurchmesser d definiert werden:

Zmax = d

N

Falls die optische Abbildung nicht digital oder maschinell weiterverarbeitet, sondern mit der
Auflösung des menschlichen Auges betrachtet werden soll, kann die Anzahl der mindestens
zu unterscheidenden Bildpunkte N auf der Bilddiagonale wie folgt abgeschätzt werden:

1000 ⪅ N ⪅ 1500

11 Kapitel 8.2.1 auf Seite 294
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Die Schärfentiefe ∆d ist eine Funktion des akzeptablen Zerstreuungskreisdurchmessers
Zmax, der geometrisch scharf eingestellten Objektweite a sowie der Brennweite f ′ und der
Blendenzahl k = f ′

D der optischen Abbildung. Sie ergibt sich als Längenmaß aus der Diffe-
renz der Fernpunktentfernung df und der Nahpunktentfernung dn, die beide geometrisch
als Zerstreuungskreis mit dem Durchmesser Zmax abgebildet werden:

∆d(Zmax,a,f ′,k) = df (Zmax,a,f ′,k)−dn(Zmax,a,f ′,k)

Alle Objektpunkte zwischen dem Fernpunkt und dem Nahpunkt werden geometrisch mit
Zerstreuungskreisdurchmessern abgebildet, die kleiner sind als der maximalen Zerstreuungs-
kreisdurchmesser Zmax.

Hyperfokale Entfernung

Abb. 111 Geometrisch-optische Abbildung eines Punktes P über die Hauptebene H
(blau) bei der Brennweite f ′ (dunkelrot), mit der Öffnungsweite D und mit der
Einstellung der Objektweite a auf die hyperfokale Entfernung dh = a (dunkelgrün); rechts
die Bildebene B (blau) in der Bildweite a′ mit dem Bildpunkt P’; der Fernpunkt wird in
den Brennpunkt abgebildet, und der Nahpunkt Q wird in den Punkt Q’ abgebildet; die
Fernpunktentfernung ist unendlich (df = ∞), und die Nahpunktentfernung beträgt exakt
die Hälfte der hyperfokalen Entfernung (dn = a

2 ); in der Bildebene B werden der
Fernpunkt und der Nahpunkt beide als Zerstreuungskreise mit dem
Zerstreuungskreisdurchmesser Z abgebildet.

Zur Bestimmung von Nahpunkt und Fernpunkt kann die hyperfokale Entfernung eingeführt
werden. Wird ein entozentrisches Objektiv auf die hyperfokale Entfernung eingestellt, wer-
den alle Objekte zwischen der halben hyperfokalen Entfernung und unendlich hinreichend
scharf abgebildet. Die hyperfokale Entfernung dh berechnet sich aus der Brennweite f ′, der
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Blendenzahl k und dem festzulegenden maximalen Zerstreuungskreisdurchmesser Zmax wie
folgt:

dh = f ′2

k ·Zmax
+f ′

Wird ein optisch abbildendes System auf die hyperfokale Entfernung eingestellt, dann wer-
den alle Objekte mit einer Objektweite a zwischen der halben hyperfokalen Entfernung und
dem Unendlichen hinreichend scharf, also mit begrenzten Zerstreuungskreisdurchmessern
Z(a) abgebildet:

∧
a

(
dh

2
≤ a ≤ ∞

)
: Z(a) ≤ Zmax

Die Schärfentiefe ist in diesem Fall wegen der unendlichen Fernpunktentfernung ebenfalls
unendlich.

Viele Kameras sind mit entsprechenden Fixfokusobjektiven ausgestattet, die keine Scharf-
stellung erlauben.

Nahpunkt

Die Nahpunktentfernung dn beschreibt die Objektweite, bei der nahe Objekte noch hinrei-
chend scharf abgebildet werden, wenn das Objektiv auf die Objektweite a eingestellt ist:

dn(a) = a

1+ a−f ′

dh−f ′

Wird die Objektweite a für ein abbildendes System auf die hyperfokale Entfernung dh

eingestellt, ergibt sich für den Nahpunkt also exakt:

dn(dh) = dh

2

Wird die Objektweite a für ein abbildendes System auf dessen Brennweite f = f ′ eingestellt,
ergibt sich für den Nahpunktentfernung exakt die Brennweite:

dn(f) = f

Wird die Objektweite a für ein abbildendes System auf unendlich eingestellt, ergibt sich für
den Nahpunktentfernung die hyperfokale Entfernung minus der Brennweite:

dn(∞) = lim
a→∞

dn(a) = lim
a→∞

a

1+ a−f ′

dh−f ′

= lim
a→∞

1
1
a + 1− f ′

a
dh−f ′

= dh −f ′ = f ′2

k ·Zmax
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Da die hyperfokale Entfernung in der Regel wegen der Erfüllung der Bedingung Zmax ≪ f ′

deutlich größer ist als die Brennweite, gilt näherungsweise:

dn(∞) ⪅ dh

Fernpunkt

Die Fernpunktentfernung df beschreibt die Objektweite, bei der ferne Objekte noch hinrei-
chend scharf abgebildet werden, wenn das Objektiv auf die Objektweite a eingestellt ist:

df (a) = a

1− a−f ′

dh−f

Wird die Objektweite a für ein abbildendes System auf die hyperfokale Entfernung dh oder
noch größere Entfernungen eingestellt, ergibt sich für die Fernpunktentfernung also:

df (dh) = ∞

Wird die Objektweite a für ein abbildendes System auf dessen Brennweite f = f ′ eingestellt,
ergibt sich für die Fernpunktentfernung der gleiche Wert wie für die Nahpunktentfernung,
und die Schärfentiefe ist somit null:

df (f) = f
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Schärfentiefebereich

Abb. 112 Optische Abbildungen mit der Brennweite f (violett) über die Hauptebene H
(grün) mit der vorgegebenen hyperfokalen Entfernung dh (rot); ganz rechts die Brennebene
F (violett); die Abstände der Nahpunkte dn und der Fernpunkte df mit den dazugehörigen
Schärfentiefebereichen (dunkelcyan) variieren mit den Objektweiten g (blau)

Mit der Hilfsgröße

v(a) = a−f ′

dh−f ′ mit f ′ ≤ a ≤ dh beziehungsweise 0 ≤ v(a) ≤ 1

ergibt sich aus der Differenz von Fernpunktentfernung df (a) und Nahpunktentfernung dn(a)
die Schärfentiefe ∆d(a) wie folgt:

∆d(a) = df (a)−dn(a) = a

( 1
1−v(a)

− 1
1+v(a)

)
= 2av(a)

1−v(a)2 = 2a
1

v(a) −v(a)

In der Praxis kann häufig die folgende Annahme gemacht werden:

f ′ ≤ a ≪ dh beziehungsweise 0 ≤ v(a) ≪ 1

Unter dieser Voraussetzung vereinfachen sich die Bestimmung der Schärfentiefe ∆d(a) und
der Hilfsgröße v(a):

∆d(a) ≈ 2av(a) beziehungsweise v(a) ≈ ∆d(a)
2a

Bei vorgegebener Schärfentiefe ∆d(a) kann für eine bestimmte Objektweite a die Hilfsgröße
v(a,∆d(a)) durch Lösen der entsprechenden quadratischen Gleichung bestimmt werden:
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v(a,∆d(a)) =
√

1+ a2

∆d(a)2 − a

∆d(a)

Wenn die Brennweite f ′ ebenfalls vorgegeben ist, kann hieraus unmittelbar die dazugehörige
maximale hyperfokale Entfernung dh,max(a,∆d(a),f ′) berechnet werden:

dh,max(a,∆d(a),f ′) = a−f ′

v(∆d(a),a)
+f ′

Wenn der maximale Zerstreuungskreisdurchmesser Zmax festgelegt ist und diese Gleichung
mit der Definitionsgleichung für die hyperfokale Entfernung (siehe oben) gleichgesetzt wird,
ergibt sich für die minimale Blendenzahl kmin schließlich:

kmin(a,v(a,∆d(a)),f ′,Zmax) = v(a,∆d(a)) ·f ′2

Zmax · (a−f ′)

Mit der oben genannten, für die meisten praktischen Fälle geltenden Einschränkung kann
die minimale Blendenzahl kmin gut wie folgt abgeschätzt werden:

kmin(a,∆d(a),f ′,Zmax) ≈ ∆d(a)
2Zmax

· f ′2

a(a−f ′)

Somit kann unter den genannten Voraussetzungen bei vorgegebener Blendenzahl k auch die
Schärfentiefe ∆d relativ einfach abgeschätzt werden:

∆d ≈ 2k Zmax
a(a−f ′)

f ′2

Erhöhung der Schärfentiefe

Wenn eine große Schärfentiefe gewünscht wird, kann zur Reduktion der hyperfokalen Ent-
fernung mit Objektiven mit kleineren Öffnungsweiten beziehungsweise mit abgeblendeten
Objektiven oder mit kürzeren Brennweiten gearbeitet werden. Hierbei ist jedoch zu be-
achten, dass bei großen Blendenzahlen die Beugungsbegrenzung die erreichbare optische
Auflösung deutlich einschränken kann.

Alternativ können objektseitig telezentrische Objektive eingesetzt werden, bei denen eine
größere Schärfentiefe erreicht wird als bei entozentrischen Objektiven gleicher Brennweite
und Öffnungsweite (siehe auch Abschnitt Telezentrie12).

Eine weitere Möglichkeit ist der Einsatz von plenoptischen Kameras, die bei der Aufnahme
ein Lichtfeld registrieren, aus denen für verschiedene Objektweiten scharfe Bilder berechnet
werden können (siehe auch Abschnitt Plenoptische Kameras13).

12 Kapitel 4.1.1 auf Seite 77
13 Kapitel 4.7.1 auf Seite 178
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Ferner ist es bei unbewegtem Objekt und unbewegter Kamera möglich, eine Aufnahmereihe
mit automatisch variierenden oder manuell variierten Objektweiten zu machen (englisch:
focus bracketing). Alternativ kann die Kamera während der Aufnahmereihe mit fest ein-
gestellter Objektweite entlang der optischen Achse verschoben werden. Bei einer anschlie-
ßenden Bildanalyse können die im jeweiligen Schärfentiefebereich scharf abgebildeten Bild-
bereiche jeder Aufnahme zu einer einzigen Aufnahme zusammengesetzt werden (englisch:
focus stacking). Hierzu können die digitalisierten Bilddaten zweidimensionalen Fourier-
Transformationen unterzogen werden, wobei sie aus dem Ortsraum in den Ortsfrequenz-
raum übertragen werden. Wenn in den einzelnen Bildtransformationen jeweils die spektralen
Anteile mit hohen Amplituden bei höheren Ortsfrequenzen berücksichtigt werden, die durch
scharf abgebildete Objekte hervorgerufen werden, können diese Ortsfrequenzanteile aus al-
len Aufnahmen überlagert und mit Hilfe einer inversen Fourier-Transformation zurück
in den Ortsraum übertragen werden. Auf diese Weise ergibt sich ein einziges Bild mit einem
großen Schärfentiefebereich. Für die Berechnung der Fourier-Transformation wird aus Ef-
fizienzgründen häufig eine diskrete Fast-Fourier-Transformation (FFT) angewendet (siehe
auch Abschnitt Fourier-Transformation14).

Die folgenden sechs Bilder zeigen Aufnahmen mit zunehmend größer werdender Objektwei-
te:

Abb. 113 1. Aufnahme

Abb. 114 2. Aufnahme

14 Kapitel 8.3 auf Seite 303
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Abb. 115 3. Aufnahme

Abb. 116 4. Aufnahme

Abb. 117 5. Aufnahme
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Abb. 118 6. Aufnahme

Abb. 119 Aus den sechs Einzelaufnahmen mit
Fokus-Stacking zusammengesetztes Bild

Siehe auch:

• Abschnitt Modulation in Abhängigkeit von der Ortsfrequenz15
• Abschnitt Fourier-Transformation16

4.1.5 Entfernungseinstellung

Viele Kamerasysteme sind mit Fokussierungshilfen ausgestattet, um die Objektive auf die
richtige Entfernung einstellen zu können. Für manuelle Fokussierung kann das photographi-
sche Bild auf eine Hilfsebene projiziert werden, die zum Beispiel mit einer Einstellscheibe
versehen ist, auf der es bei hinreichen großen Bildern direkt in einem Lichtschachtsucher

15 Kapitel 2.8.3 auf Seite 29
16 Kapitel 8.3 auf Seite 303
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oder bei kleineren Bildern durch einen optischen Sucher mit einem Okular betrachtet wer-
den.

Moderne Systeme erlauben eine Echtzeitwiedergabe der Bilder (Live-View), bei der das Bild,
das vom Bildsensor aufgenommen wurde, auf einem Bildschirm oder in einem elektronischen
Sucher betrachtet und ohne weiteres auch vergrößert (Software-Lupe) oder mit zusätzlicher
Information angereichert werden kann.

Fokus-Peaking

Durch eine entsprechende Analyse der Modulation benachbarter Bildpunkte kann in Echt-
zeit im gesamten Bild Information über die Bildschärfe gewonnen werden und zum Beispel
durch farbig oder in der Helligkeit hervorgehobene Konturen angezeigt werden. Dieses Hilfs-
mittel wird üblicherweise als Fokus-Peaking bezeichnet.

Abb. 120 Photographie eines scharf
abgebildeten Baumzweigs in einer unscharf
abgebildeten Gasse
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Abb. 121 Kanten im Bild nach der
Filterung mit einem zweidimensionalen
digitalen Hochpassfilter
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Abb. 122 Tonwerterhöhung und
Rotfärbung der Kanten im gefilterten Bild

137



Bildaufnahme

Abb. 123 Überlagerung der Photographie
mit den ermittelten und überhöhten Kanten

Ein einfaches Verfahren zur Erkennung von Kanten ist die mathematische Faltung der di-
gitalen Bilddaten mit einer kleinen geeigneten Faltungsmatrix, die über die entsprechenden
Bildbereiche gerastert wird, wobei benachbarte Helligkeitswerte mit den jeweiligen Elemen-
ten der Faltungsmatrix multipliziert werden müssen. Als Hochpass-Operator für eine solche
Kantendetektion kann zum Beispiel der Laplace-Operator in Form eines Laplace-Filters
eingesetzt werden, der als Ergebnis der Operation ein entsprechendes Kantenbild erzeugt.

Auf dem Kontrollbildschirm werden das originale Bild und das im Kontrast verstärkte und
gegebenenfalls farblich hervorgehobene Kantenbild überlagert, um dem Anwender den Bild-
inhalt und die Information über die Schärfe in den verschiedenen Bildbereichen gleichzeitig
anzuzeigen. Hierzu kann zum Beispiel bildpunktweise die maximale Helligkeit in den beiden
Bildern ermittelt oder ein geeignetes normiertes Produkt gebildet werden.

Autofokussysteme

Für die automatische Scharfstellung gibt es Autofokussysteme, die die Schärfe mit einem
Hilfssensor in einer eigenen Bildebene ermitteln. Dieses Vorgehen wird zunehmend durch die
direkte Schärfemessung mit Hilfe der Bildsensors für die Bildaufnahme abgelöst, die inzwi-
schen ebenso schnell und vor allem zuverlässiger und flexibler arbeitet, als die automatische
Fokussierung mit Hilfssensoren. Hilfssensoren und Sucherbilder von Einstellscheiben stehen
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bei Spiegelreflexkameras systembedingt nicht für kontinuierliche Fokussierung bei Video-
aufnahmen zur Verfügung.

Abb. 124 Schärfemessung bei der optischen Abbildung eines Objekts in der
Objektebene G über eine Hauptebene H in die Bildebene B. Zur ortsaufgelösten Messung
der beiden oberhalb und unterhalb der optischen Achse über die Hilfshauptebene M
abgebildeten Lichtintensitäten in der Sensorebene S kann ein Zeilensensor verwendet
werden.

Wenn ein Objekt in der Objektebene G über die Hauptebene H scharf auf die Bildebene
B abgebildet werden soll, kann eine automatische Schärfemessung durchgeführt werden, in-
dem hinter der Bildebene B zwei kleine zusätzliche Sammellinsen (mit der gemeinsamen
Hauptebene M) in den Strahlengang gebracht werden. Diese bilden Objekte mit verschie-
denen Objektweiten in die Sensorebene S ab, wobei der Abstand der beiden Bildpunkte
in der Sensorebene S für unendliche Objektweite c maximal ist und für kleiner werdende
Objektweiten immer geringer wird. Der Abstand der beiden Bildpunkte bei korrekter Fo-
kussierung über die Hauptebene H liegt in der graphischen Darstellung oben beim Wert b
(Strahlengang magenta).

Kleinere Abstände (a < b) ergeben sich durch geringere Objektweiten (Strahlengang rot),
die Schärfe ist in diesem Fall auf eine zu große Objektweite eingestellt. Größere Abstände (c
> b) ergeben sich durch größere Objektweiten (Strahlengang zyan), die Schärfe ist in diesem
Fall auf eine zu kleine Objektweite eingestellt. Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass aus
dem Abstand der beiden Bildpunkte sofort abgelesen werden kann, ob die Schärfe für zu
große Objektweiten (Abstand = c > b) oder für zu kleine Objektweiten (Abstand = a <
b) eingestellt ist, beziehungsweise dass die Schärfe bereits korrekt eingestellt ist (Abstand
= b). In der Praxis wird der Abbildungsstrahlengang während der Schärfemessung über
Spiegel oder teildurchlässige Spiegel auf eine entsprechende Messeinheit umgelenkt.

Bei einer Kontrastmessung in der Bildebene B kann lediglich festgestellt werden, wie hoch
der Kontrastwert ist, nicht jedoch ob dieser bereits ein Maximum erreicht hat, beziehungs-
weise in welche Richtung die Scharfstellung korrigiert werden muss, um den Kontrast zu
erhöhen.
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Fokussierungsfehler

Abb. 125 Experimentelle Bestimmung des Fokussierungsfehlers bei einer optischen
Abbildung von fünf blauen, runden Stäben (von oben gesehen) in verschiedener
Objektweite (links) mit einem Objektiv (Mitte) auf eine Bildebene (rechts). Bei der
Entfernungseinstellung soll die maximale Schärfe auf den mittleren Stab eingestellt
werden.

Sowohl bei der manuellen Fokussierung mit einer Einstellscheibe als auch bei der Benutzung
von Hilfssensoren besteht die Gefahr von Fokussierungsfehlern, da die Messebene und
die Aufnahmeebene weder exakt den gleichen Abstand von der letzten Hauptebene des Ob-
jektivs haben, noch perfekt parallel und perfekt senkrecht zur optischen Achse ausgerichtet
werden können. Ursachen können Lagefehler bei der Abbildung mit einem Objektiv, wie
zum Beispiel die Bildfeldwölbung, oder Toleranzen und Dejustierungen, sowie bei bewegten
Motiven Verzögerungen im automatischen Fokussierungssystem der Kamera sein.

Abb. 126 Aufnahme mit Backfokus auf
dem vierten Stab
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Abb. 127 Aufnahme mit korrekter
Fokussierung auf dem mittleren Stab

Abb. 128 Aufnahme mit Frontfokus auf
dem zweiten Stab
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Abb. 129 Rechnerische Bestimmung des Fokussierungsfehlers über die Größe des
Zerstreuungskreises Z anhand der bildseitigen Öffnungsweite D, der Bildweite b und dem
Einstellfehler ∆b.

Die Stärke des Fokussierungsfehlers kann bei vorgegebener Öffnungsweite D über die Größe
des Zerstreuungskreises Z bestimmt werden, der in der Bildebene aufgrund der Differenz
∆b zwischen eingestellter und optimaler Bildweite b entsteht:

Z

∆b
= D

b

Für eine Abbildung aus dem Unendlichen ist Bildweite b identisch mit der Brennweite f .
Für diesen Fall ergibt sich unter Verwendung der Blendenzahl k der maximale durch den
Fokussierungsfehler ∆bmax bedingte maximale Zerstreuungskreisdurchmesser Zmax zu:

Zmax = ∆bmax

k

Alternativ kann der maximale Fokussierungsfehler ∆bmax aus der eingestellten Blendenzahl
k und dem maximal tolerierbaren Zerstreuungskreisdurchmesser Zmaxermittelt werden:

∆bmax = k ·Zmax
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Spiegelreflexsysteme

Abb. 130 Prinzip einer Spiegelreflexkamera mit Autofokusmessung. Ein Objekt in der
Gegenstandsebene G wird über die Hauptebene H und ein Spiegelsystem S auf eine
Einstellscheibe E und einen Autofokussensor AF abgebildet. Zur Bildaufnahme in der
Bildebene B wird der Spiegel entfernt. Die drei Maße x dürfen sich nicht unterscheiden.

Bei Spiegelreflexsystemen wird das Bild des Objektivs der Kamera für die Bildauswahl zu-
nächst über einen Spiegelsystem in auf eine Einstellscheibe und einen Autofokussensor abge-
bildet. Anhand der Darstellung auf der Einstellscheibe können der Bildausschnitt betrachtet
und die Bildschärfe visuell beurteilt werden. Mit einem kalibrierten Autofokussensor kann
die eingestellte Objektweite ermittelt werden, um die Entfernungseinstellung des Objektivs
gegebenenfalls korrigieren zu können.

Beim Photographieren mit kleiner Blendenzahl und mit kleinen akzeptablen Zerstreuungs-
kreisen auf dem Bildsensor müssen die Ebenen vom Bild, von der Einstellscheibe und vom
Autofokussensor über das gesamte Bildfeld auf weniger als 1/100 Millimeter genau positio-
niert sein, was aufgrund von Fertigungstoleranzen und Temperaturschwankungen in Bezug
auf das Kameragehäuse in der Praxis sehr aufwendig und schwierig ist.

Bei hochgeöffneten Objektiven mit kleiner Blendenzahl und entsprechend großen bildsei-
tigen Öffnungswinkeln oder bei unkorrigierten Objektiven mit Bildfeldwölbung sind die
tolerierbaren Fokussierungsfehler, also die Abweichungen der Bildweite von den Weiten der
Einstellscheibe oder von den Weiten des Autofokussensors also sehr klein und die Kame-
ra kann unter Umständen mechanisch nicht mehr hinreichend präzise und thermisch nicht
mehr hinreichend stabil konstruiert und ausgeführt werden. In solchen Fällen wird ein über
die Einstellscheibe oder den Autofokussensor in der Schärfe eingestelltes Bild in der Bild-
ebene geometrisch nicht mehr hinreichend scharf abgebildet, und es bietet sich an, die
Schärfemessung direkt in der Bildebene, bei digitalen Kameras also mithilfe des Bildsensors
durchzuführen.
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4.1.6 Auswirkung der Bildgröße auf Abbildungsparameter

Die Bildgröße wird bei Kameras durch das Aufnahmemedium festgelegt, das in der Regel
rechteckig begrenzt ist. In diesem Fall ist die Bilddiagonale des aufgenommenen Bildes
identisch mit dem genutzten Bildkreisdurchmesser der Abbildung.
In der folgenden Tabelle wird die Auswirkung der Halbierung der Bilddiagonale d eines
Bildaufnahmesystems dargestellt, die sich bei gleicher Brennweite f der optischen Abbildung
sowie bei gleicher Öffnung D und gleicher Blendenzahl k des Objektivs ergeben, wenn die
Anzahl der Bildpunkte im Bild konstant gehalten wird:
Vergleich
von Größen bei
optischer Abbildung

Referenzformat mit
gegebener Bilddiagonale,
Öffnungsweite und
Brennweite

Halbe Bilddiagonale,
gleiche Öffnungsweite,
gleiche Brennweite

Halbe Bilddiagonale,
gleiche Öffnungsweite,
halbe Brennweite

Halbe Bilddiagonale,
halbe Öffnungsweite,
gleiche Brennweite

Halbe Bilddiagonale,
halbe Öffnungsweite,
halbe Brennweite

Öffnungsweite17 D D D D
2

D
2

Brennweite18 f f
f

2
f

f

2
Blendenzahl19 k k k

2
2k k

Durchmesser des
Beugungsscheibchens20

dB dB
dB

2
2dB dB

Fokussierungsfehler21 Z Z 2Z Z
2

Z

Abbildungsmaßstab22 β β ≈ β

2
β ≈ β

2
Bildwinkel23 α ≈ α

2
≈ α ≈ α

2
≈ α

Lichtstrom24
im Objektiv

Φv Φv Φv
Φv

4
Φv

4

Beleuchtungsstärke25
im Bild

Ev Ev ≈ 4Ev ≈ Ev

4
≈ Ev

Bildseitiger
Öffnungswinkel26

ωB ωB ≈ 2ωB ≈ ωB

2
ωB

Bildseitiger
Raumwinkel27

ΩB ΩB ≈ 4ΩB ≈ ΩB

4
ΩB

Lichtstärke28
im Bild

Iv Iv ≈ Iv

4
≈ Iv ≈ Iv

4

Leuchtdichte29
im Bild

Lv Lv ≈ Lv ≈ Lv Lv

Belichtungswert30 EV EV ≈ EV ≈ EV EV

Belichtungszeit t t ≈ t
4

≈ 4t t

Objektivvolumen V V V
2

V
4

V
8

Bilddiagonale31 d d
2

d
2

d
2

d
2

Bildfläche A A
4

A
4

A
4

A
4

Normalbrennweite32 fnorm ≈ fnorm

2
≈ fnorm

2
≈ fnorm

2
≈ fnorm

2
Punktabstand33 s s

2
s
2

s
2

s
2

Hyperfokale
Entfernung34

dh ≈ 2dh ≈ dh ≈ dh ≈ dh

2

Schärfentiefe35 ∆d ≈ ∆d
2

≈ ∆d ≈ ∆d ≈ 2∆d

17 Kapitel 4.1.6 auf Seite 146
18 Kapitel 4.1.6 auf Seite 146
19 Kapitel 4.1.6 auf Seite 146
20 Kapitel 4.1.2 auf Seite 88
21 Kapitel 4.1.5 auf Seite 140
22 Kapitel 2.6 auf Seite 22
23 Kapitel 2.3 auf Seite 9
24 Kapitel 3.4.2 auf Seite 68
25 Kapitel 3.1.3 auf Seite 47
26 Kapitel 4.1.6 auf Seite 146
27 Kapitel 3.1.4 auf Seite 48
28 Kapitel 3.1.5 auf Seite 49
29 Kapitel 3.1.6 auf Seite 50
30 Kapitel 3.1.8 auf Seite 52
31 Kapitel 7.1.2 auf Seite 261
32 Kapitel 2.4.1 auf Seite 12
33 Kapitel 7.1.1 auf Seite 259
34 Kapitel 4.1.4 auf Seite 127
35 Kapitel 4.1.4 auf Seite 126
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Abb. 136 Zur äquivalenten Brennweite, zur äquivalenten Blendenzahl und zum
äquivalenten Belichtungsindex (ISO-Zahl) bei gleichem Bildwinkel, gleicher Öffnungsweite,
gleicher Belichtungszeit und verschiedenen Bildsensorgrößen

Bei gleicher Öffnung D sowie bei halber Bildgröße d
2 und halber Brennweite

f
2 unterschei-

det sich ein Objektiv also vor allem durch die kürzere Bauform und das dadurch geringere
Volumen und Gewicht. Insbesondere sind die Schärfentiefe des Bildes und der Bildwinkel
sowie der Lichtstrom und damit die Lichtempfindlichkeit pro Bildpunkt identisch. Die Beu-
gungsscheibchen sind zwar nur halb so groß, aber dafür sind auch die Bildpunkte nur halb
so groß, so dass sich in der Bildqualität hierdurch kein Unterschied ergibt.

Äquivalente Brennweite

Der Bildausschnitt hängt von der Brennweite des Objektivs und der Größe des Bildsensors
ab und wird am besten durch den sogenannten Bildwinkel beschrieben. Um den gleichen
Bildwinkel und somit die gleiche Bildperspektive zu erhalten, muss eine Kamera mit einem
doppelt so großen Bildsensor mit doppelt so großer Brennweite betrieben werden. Der Ab-
bildungsmaßstab unterscheidet sich bei großer Objektweite dann auch um den Faktor zwei,
das heißt, dass der äquivalente Abbildungsmaßstab für halb so große Bildsensoren bei
halber Brennweite auch nur halb so groß ist.
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Die folgende Tabelle zeigt Beispiele für äquivalente Brennweiten mit gleichem Bildwinkel
bei verschiedenen Bildsensorklassen:

Bildsensorklas-
se

Äquivalente
Brennweite
bei Weitwinkel
in Millimetern

Äquivalente
Brennweite
bei Normalwinkel
in Millimetern

Äquivalente
Brennweite
bei Telewinkel
in Millimetern

Miniatur 4 7 12
Kompakt 5 9 15
2/3-Zoll 7 13 22
1-Zoll 10 18 30
Micro Four
Thirds

14 25 42

APS-C 18 32 55
Vollformat 28 50 85
Mittelformat 39 70 120
Großformat 56 100 170

Äquivalente Blendenzahl

Die Schärfentiefe und die Beugungsunschärfe hängen von der Brennweite des Objektivs
und der eingestellten Blendenzahl respektive von der Öffnungsweite ab. Um bei gleichem
Bildwinkel - also bei äquivalenter Brennweite - die gleiche Schärfentiefe und die gleiche
Beugungsunschärfe zu erhalten, muss eine Kamera mit doppelt so großer Brennweite mit
halb so großer Blendenzahl - also mit gleicher Öffnungsweite - betrieben werden.

Die folgende Tabelle zeigt Beispiele für äquivalente Blendenzahlen mit gleicher resul-
tierender Schärfentiefe und Beugungsunschärfe bei verschiedenen Bildsensorklassen:

Bildsensorklasse Äquivalente Blendenzahl
bei lichtstarkem Objektiv

Äquivalente Blendenzahl
bei lichtschwachem Objek-
tiv

Miniatur - 2,0
Kompakt - 2,8
2/3-Zoll 0,7 4,0
1-Zoll 1,0 5,6
Micro Four Thirds 1,4 8,0
APS-C 2,0 11
Vollformat 2,8 16
Mittelformat 4,0 22
Großformat 5,6 32

Äquivalente Lichtempfindlichkeit

Das Bildqualität hängt auch von der Lichtmenge ab, die durch das Objektiv auf den Bild-
sensor oder den photographischen Film geworfen wird. Die aufzufangene Lichtmenge kann
als Maß für die Lichtempfindlichkeit mit der sogenannten ISO-Zahl Si beschrieben werden –
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je höher die ISO-Zahl beziehungsweise der Belichtungswert ist, desto weniger Licht wird für
eine Aufnahme verwendet und desto kürzer muss bei gleicher Blendenzahl belichtet werden
(siehe auch Kapitel Belichtungswert36).

Bei vorgegebener ISO-Zahl, gleichem Belichtungswert beziehungsweise gleicher
Leuchtdichte, gleichem Bildwinkel (äquivalente Brennweite) und gleicher Öffnungsweite
(äquivalente Blendenzahl) resultiert für größere Bildformate eine längere Belichtungszeit.
Um unter diesen Umständen bei gleicher Bildauflösung mit der gleichen Lichtmenge eine
vergleichbare Bildqualität zu erhalten, muss eine Kamera mit einem halb so großen Bild-
sensor bei gleicher Belichtungszeit mit einer um den Faktor 4 kleineren (äquivalenten)
ISO-Zahl betrieben werden. Wird sie bei gleicher ISO-Zahl mit einem Viertel der Be-
lichtungszeit (äquivalente Belichtungszeit) betrieben, registriert sie allerdings auch nur ein
Viertel der vergleichbaren Lichtmenge.

Eine ähnliche Situation ergibt sich bei halb so großem Bildsensor, wenn Objekte mit einer
viermal so hohen Leuchtdichte und somit einem um den Summanden 2 erhöhten Belich-
tungswert bei gleicher Belichtungszeit und gleicher ISO-Zahl aufgenommen werden.

Die folgende Tabelle zeigt Beispiele für äquivalente Lichtempfindlichkeiten bei glei-
cher Belichtungszeit, äquivalente Belichtungswerte bei gleicher Belichtungszeit bezie-
hungsweise äquivalente Belichtungszeiten bei gleichem Belichtungswert für verschiede-
nen Bildsensorklassen:

Bildsensorklasse Äquivalente
Lichtempfindlichkeit
Si in ISO

Äquivalenter
Belichtungswert
EV

Äquivalente
Belichtungszeit
t in s

Miniatur 50 6 1/1000
Kompakt 100 5 1/500
2/3-Zoll 200 4 1/250
1-Zoll 400 3 1/125
Micro Four Thirds 800 2 1/60
APS-C 1600 1 1/30
Vollformat 3200 0 1/15
Mittelformat 6400 -1 1/8
Großformat 12800 -2 1/4

4.1.7 Falschlicht

Bei einer idealen optischen Abbildung wird jeder Objektpunkt entsprechend dem dazugehö-
rigen Abbildungsmaßstab geometrisch exakt in einen Bildpunkt übertragen. Bei Falschlicht
handelt es sich allgemein um unerwünschtes Licht im Bild, also Lichtsignale, die nicht vom
entsprechenden Punkt in der Objektebene stammen (siehe auch ISO 18844). Es gibt zahl-
reiche Ursachen und Quellen für Falschlicht, das abseits der jeweiligen geometrisch exakten
Bildpunkte in die Bildebene gelangen kann:

• Licht, das an Störstellen von optischen Medien gestreut wird.

36 Kapitel 3.1.8 auf Seite 52
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• Licht, das durch einfache oder mehrfache Fresnel-Reflexion an Grenzflächen von (unver-
güteten) optischen Medien ins Bild gelangt.

• Licht, das an Fassungen oder Blenden im Strahlengang gebeugt, reflektiert oder gestreut
wird.

• Licht, das durch gerichtete oder ungerichtete Reflexion sowie durch Beugung an innen-
liegenden Gehäuseteilen des optischen Systems abgelenkt wird.

• Licht, das durch Lichtlecks in das optische System gelangt.
• Licht, das von Lichtquellen innerhalb des optischen Systems stammt.
• Licht, das durch Abbildungsfehler (Aberrationen) nicht in die geometrisch korrekten Bild-
orte abgelenkt wird.

• Licht, das von einem Objektpunkt durch fehlerhafte Entfernungseinstellung nicht in den
entsprechenden Punkt in der dazugehörigen Bildebene, sondern in einen Zerstreuungskreis
der tatsächlich gewählten Bildebene abgebildet wird.

Die Bilder der das Falschlicht verursachenden Objektpunkte und Lichtquellen können inner-
halb aber auch außerhalb des zu erfassenden Bildfelds liegen. Im noch weiter gefassten Sinn
erzeugen auch elektronisches Rauschen oder Digitalisierungsrauschen unerwünschte Signale
in elektronischen und digitalen Bildern. In digitalen Bildern sind die durch die vielfältigen
Quellen verursachten, unerwünschten Bildsignale nicht immer ohne weiteres zu unterschei-
den. Nichtsdestoweniger können einige der Störeffekte mit automatischer oder manueller
Bildbearbeitung vermindert oder sogar vollständig kompensiert werden.

Gegenlicht

Eine häufige Situation stellt Gegenlicht dar. In diesem Fall wird eine Lichtquelle direkt
abgebildet, oder sie befindet sich in der Nähe des abgebildeten Objektfelds. In der Abbildung
werden durch Falschlicht Lichtsignale erzeugt, die nicht direkt Objektpunkten entsprechen.

Der graue Schirm auf der linken Seite der ersten der folgenden Abbildungen wird durch das
Objektiv in die Bildebene abgebildet. Der rote Laserstrahl, dessen Lichtquelle sich von der
optischen Achse aus gemessen 10° außerhalb des Bildwinkels befindet, ist im Idealfall in der
Bildfläche nicht sichtbar, sondern wird in der Kamera absorbiert. In der Praxis trifft durch
gerichtete und ungerichtete Reflexionen oder Beugung innerhalb des Objektivs dennoch
Licht der Lichtquelle auf die Bildfläche (Abbildung mit einem typischen Beispiel in der
Mitte).

Falschlicht, das durch außerhalb des Objektfeldes vorhandene Lichtquellen verursacht wird,
kann leicht durch die Verwendung einer Streulichtblende vor dem Objektiv (Abbildung
rechts, auch Gegenlichtblende genannt) reduziert oder sogar vollständig vermieden wer-
den.

148



Objektive

Abb. 137 Unerwünschter Einfluss von
Gegenlicht, das sich außerhalb Objektfeldes
befindet

Abb. 138 Exemplarische fotografische
Aufnahme mit unerwünschtem Einfluss von
Laserlicht außerhalb des Objektfeldes

Abb. 139 Beispiel einer Streulichtblende
zur Vermeidung von Falschlicht in der
Bildfläche
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4.2 Räumliche Motive

Bei räumlichen Motiven ergibt sich bei entozentrischen und perizentrischen Abbildungen
das Problem, dass die Objektweite nicht konstant ist. Dadurch kommt es für ein räumliches
Objekt zu unterschiedlichen Abbildungsmaßstäben im Bild. Durch die Verwendung von
objektseitig telezentrischen Objektiven (siehe oben37), bei denen der Abbildungsmaßstab
von der Objektweite unabhängig ist, kann dieses Problem vermieden werden.

Abb. 140 Abbildung eines kugelförmigen Objektes

37 Kapitel 4.1.1 auf Seite 77
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Abb. 141 Verzerrung bei der verzeichnungsfreien optischen Abbildung kugelförmiger
Objekte abseits der optischen Achse

Betrachten wir ein kugelförmiges Objekt mit dem Radius r, dessen Mittelpunkt sich im
Abstand x von der optischen Achse in der Objektebene G befindet und über die Hauptebene
H verzeichnungsfrei in die Bildebene B abgebildet wird. Die Objektweite beträgt a und die
Bildweite a′. Das Zentrum dieser Kugel wird im Abstand x′ von der optischen Achse in die
Bildebene projiziert. Der Abbildungsmaßstab β beträgt für diesen Punkt:

β = x′

x
= a′

a

Bei undurchsichtigen Objekten wird jedoch nur die Oberfläche des Körpers abgebildet und
die beiden Tangentenpunkte der Sichtstrahlen auf die Oberfläche der Kugel in der Schnitt-
ebene befinden sich näher beziehungsweise entfernter als die Objektweite des Mittelpunkts
der Kugel, so dass sich für den näheren Punkt die Objektweite n und für den ferneren
Punkt die Objektweite f ergibt. Daraus resultieren die entsprechenden Abbildungsmaßstä-
be βn und βf :
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βn = a′

n

βf = a′

f

Diese beiden Objektweiten können wie folgt konstruiert und berechnet werden:

Der Abstand vom Hauptpunkt zum Mittelpunkt der Kugel ist d:

d =
√

a2 +x2

Die Höhe h kann über die Betrachtung ähnlicher Dreiecke aus folgender Verhältnisgleichung
gewonnen werden:

h

r
= r

d

h = r2

d

Die Differenz y ergibt sich ebenfalls aus einer Verhältnisgleichung, die auf ähnlichen Drei-
ecken beruht:

y

h
= a

d

y = a ·h
d

= a · r2

a2 +x2

Der Grenzwert von y für große Objektweiten a geht gegen null:

lim
a→∞

y(a) = 1
a

= 0

Die Hilfsgröße g kann mit Hilfe des Satzes des Pythagoras berechnet werden:

g =
√

r2 −h2

Die Differenz c kann dann wiederum über die entsprechenden ähnlichen Dreiecke aus einer
Verhältnisgleichung abgeleitet werden:

c

g
= x

d

c = x ·g
d

= x ·
√

r2 −h2

d
= x · r ·

√
a2 +x2 − r2

a2 +x2
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Befindet sich der Mittelpunkt der Kugel auf der optischen Achse (x = 0), dann ist c = 0.

Die gesuchten Objektweiten ergeben sich dann schließlich wie folgt:

n = a−y − c

f = a−y + c

Abb. 142 Verzerrung bei der optischen Abbildung dreier Kugeln in der gleichen
Objektebene. Die Kugel in der Mitte wurde kreisrund und unverzerrt abgebildet. Die
beiden außenliegenden Kugeln wurden asymmetrisch abgebildet und sind über zehn
Prozent breiter als hoch.

Die unterschiedlichen Abbildungsmaßstäbe entlang der vom Hauptpunkt aus gesehenen
sichtbaren Konturen eines kugelförmigen Objektes führen dazu, dass nicht der Radius der
entsprechenden Kugel in der Größe der optischen Abbildung wiedergegeben wird. Je näher
der sichtbare Punkt auf der Kontur an der Hauptebene liegt, desto größer ist der Abbil-
dungsmaßstab. Dies führt dazu, dass Objektteile von Kugeln, deren Konturpunkte weiter
seitlich von der optischen Achse entfernt sind, stärker vergrößert werden als Objektteile,
deren Konturpunkte näher an oder sogar auf der optischen Achse liegen. Eine Kugel, deren
Mittelpunkt außerhalb der optischen Achse liegt, wird daher nicht kreisrund, sondern als
Oval abgebildet.

Dieser Effekt tritt insbesondere bei weitwinkligen Aufnahmen mit großen Bildwinkeln auf,
bei denen unter Umständen eine noch stärker hervortretendee Verzeichnung (siehe oben38)
hinzukommt, da hierbei der Abbildungsmaßstab aufgrund von Lagefehlern in der Abbildung
über das Bildfeld variiert. In der Abbildung rechts ist eine beispielhafte Aufnahme zu sehen,
bei denen die Verformung der Kugelbilder am Rand der Aufnahme hauptsächlich von der
Verzerrung durch die unterschiedlichen Objektweiten der aufgenommenen Kugeln zustande
kommt.

38 Kapitel 4.1.3 auf Seite 114
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4.3 Bewegte Motive

4.3.1 Senkrecht zur optischen Achse

Bei der Aufnahme von bewegten Motiven, die sich in der Entfernung a senkrecht zur op-
tischen Achse mit der Geschwindigkeit vq bewegen, darf für ein Einzelbild eine maximale
Belichtungszeit von ∆t nicht überschritten werden, wenn im Bild keine Bewegungsunschärfe
∆y = vq ·∆tq zu erkennen sein soll.

Die Bewegungsunschärfe wird bei der Verwendung einer bestimmten Brennweite f im Bild
mit dem Abbildungsmaßstab β in die Bildunschärfe ∆y′ skaliert:

β = ∆y′

∆y
= 1

a
f −1

Diese Bildunschärfe soll in der Regel einen festzulegenden Bruchteil N der Bilddiagonale d
nicht überschreiten:

∆y′ ≤ d

N

Hierbei kann für N , wie bei der Festlegung des maximal tolerierbaren Zerstreuungskreis-
durchmessers bei der Bestimmung der Schärfentiefe, ein Wert zwischen 1000 und 1500 fest-
gelegt werden.

Für die maximale Belichtungszeit ∆tq resultiert dann:

∆tq ≤ ∆y

vq
= ∆y′

β ·vq
=

d ·
(

a
f −1

)
N ·vq

Für ein Motiv, das sich zum Beispiel mit einer Geschwindigkeit von 10 Metern pro Sekunde
und in einer Entfernung von 20 Metern an einer Kamera mit einer Brennweite von 400
Millimetern und einer Bilddiagonale von 20 Millimetern vorbeibewegt, ergibt sich mit N =
1000 eine maximale Belichtungszeit von 1/10000 Sekunde.

4.3.2 Auf der optischen Achse

Bei der Aufnahme von bewegten Motiven, die sich mit der Geschwindigkeit vp auf eine
Kamera zubewegen oder sich von ihr wegbewegen, darf für ein Einzelbild eine maximale
Belichtungszeit von ∆tp nicht überschritten werden, wenn im Bild bei der Bildgröße y′

keine Veränderung des Abbildungsmaßstabs β zu erkennen sein soll. Ferner darf das Motiv
den Bereich der Schärfentiefe ∆d zwischen Fernpunkt und Nahpunkt im Objektraum nicht
verlassen.

Von der optischen Achse aus gemessen ergibt sich die maximale Objektgröße ymax aus der
halben Bilddiagonale d

2 und dem Abbildungsmaßstab β:
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ymax = d

2β

Bei der Änderung der Objektweite a um ∆a resultiert eine geänderte Bildgröße ỹ′, und die
entsprechenden Abbildungsmaßstäbe β und β̃ lauten:

β = y′

ymax
= 1

a
f −1

β̃ = ỹ′

ymax
= 1

a+∆a
f −1

Die Änderung der Bildgröße ∆y′ ergibt sich daraus und erneut mit einem festzulegenden
Bruchteil N der Bilddiagonale d für die maximale Verschiebung im Bild ∆y′ ≤ d

N (siehe
oben) wie folgt:

∆y′ = ỹ′ −y′ = (β̃ −β) ·ymax = d

2
·
(

β̃

β
−1
)

≤ d

N

Daraus folgt schließlich die Bedingung für die entsprechende Objektweitenänderung ∆a:

∆a = 2∆y′

d
· (a−f) ≤ 2(a−f)

N

Für ein Motiv, das sich zum Beispiel mit einer Geschwindigkeit von 10 Metern pro Sekunde
und in einer Entfernung von 20 Metern auf eine Kamera mit einer Brennweite von 400
Millimetern und einer Bilddiagonale von 20 Millimetern zubewegt, ergibt sich bei einer
eingestellten Blendenzahl 6,3 mit N = 1000 eine Schärfentiefe von 0,6 Meter. Die maximale
Bewegungsstrecke ∆a entlang der optischen Achse darf innerhalb des Schärfentiefebereichs
0,04 Meter nicht überschreiten, ohne dass sich der Abbildungsmaßstab in den Bildecken zu
stark ändert.

Für die maximale Belichtungszeit ∆tp resultiert entsprechend:

∆tp ≤ ∆a

vp

Somit beträgt die maximale Belichtungszeit zirka 1/250 Sekunde.

Bei Motiven, die das Bild nicht bis in die Bildecken ausfüllen, ergeben sich entsprechend
längere Belichtungszeiten, da sich die Bildgröße in der Nähe der optischen Achse weniger
stark ändert wir in den Bildecken. Auf der optischen Achse selbst ist die Bildgröße immer
null, da auch das entsprechende Objekt sich auf der optischen Achse befinden muss.
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4.4 Atmosphärische Störungen

Durch die atmosphärische Refraktion tritt eine Winkelabweichung des scheinbaren Or-
tes eines abgebildeten Punkts von seiner tatsächlichen Lage, die im Vakuum beobach-
tet werden würde. Im Zenit verschwindet diese Abweichung, mit größer werdenden Ze-
nitwinkeln nimmt sie aber stetig zu, und der scheinbare Ort ist am Horizont zirka 35
Bogenminuten höher als der wirkliche Ort. Der Winkelabstand zwischen zwei Punkt-
objekten mit unterschiedlicher Zenitdistanz wird demzufolge durch eine differentielle
Refraktion verkleinert. Durch diesen Effekt erscheinen Sonne und Mond besonders im
Horizontnähe in vertikaler Richtung verkürzt und somit nicht mehr kreisförmig. Eine wei-
tere, wennauch geringere, Winkelabweichung ist wellenlängenabhängig und wird auch at-
mosphärische Dispersion genannt.
Bei optischen Abbildungen gibt es bei größer werdenden Objektweiten zunehmend starke
atmosphärische Aberrationen. Der Bildkontrast wird durch Streuung in der Atmosphä-
re an Luftmolekülen, Staubpartikeln und Wassertröpfchen oder Eiskristallen verringert, weil
insbesondere bei Tageslicht oder bei dem Vorhandensein von künstlichen Lichtquellen auch
in dunklen Objektbereichen Streulicht aus den helleren Objektbereichen oder von Lichtquel-
len außerhalb des Bildfelds überlagert wird, so dass der Dunkelwert durch dieses Falschlicht
deutlich erhöht sein kann.

Durch die Extinktion in der Atmosphäre gibt es zudem einen Lichtverlust, der genauso wie
im Wasser und in anderen optischen Medien auch von der Wellenlänge des beobachteten
Lichts abhängt und nicht nur durch die wellenlängenabhängige Streuung, sondern auch
durch die wellenlängenabhängige Absorption verursacht wird. Sichtbares Licht, das aus dem
Zenit die gesamte Atmosphäre durchläuft, wird um ungefähr zwanzig Prozent abgeschwächt.
Bei zunehmender Zenitdistanz wird der Weg durch die Atmosphäre immer länger, und
somit nimmt auch die Abschwächung der Lichtstrahlen zu. Hierbei kommt es auch zur
Veränderung der beobachteten Verteilungen in den Lichtspektren, die einen Einfluss auf
den Weißpunkt und den Weißabgleich von digitalen Bildern haben.

Durch thermische Schwankungen in der Atmosphäre resultieren Dichteschwankungen und
somit auch kleine Turbulenzen mit variierenden Brechungsindizes, die dafür verantwort-
lich sind, dass die beobachtete Helligkeit von quasi-punktförmigen Objekten zeitlich nicht
konstant ist. Bei der Beobachtung - beispielsweise von Sternen - wird dieser durch die Luf-
tunruhe hervorgerufene Effekt auch Szintillation genannt.
Die Periodendauer dieser atmosphärischen Schwankungen liegt typischerweise im Bereich
von einigen Millisekunden. Bei Belichtungszeiten, die kürzer sind, ergibt sich eine Moment-
aufnahme mit örtlich variierenden Positionen, bei längeren Belichtungszeiten werden diese
Schwankungen integriert, was zu einer Mittelung der registrierten Helligkeiten und somit
zur Weichzeichnung von Objektkanten im Bild führt. Bei Objektiven oder Fernrohren, die
nicht beugungsbegrenzt sind und nicht über eine aktiv korrigierende adaptive Optik verfü-
gen, setzt die entsprechende Auflösungsbegrenzung bei terrestrischer Beobachtung ab bei
einer Öffnungsweite von ungefähr 50 Millimetern ein, bei erdbasierten Teleskopen liegt die
maximal sinnvolle Öffnungsweite bei 200 Millimetern. Teleskope in Satelliten und Raum-
schiffen arbeiten hingegen rein beugungsbegrenzt, da die Lichtstrahlen hierbei in der Regel
nicht durch die Erdatmosphäre beeinflusst werden.
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Abb. 143 Originalaufnahme mit
Blaustich, geringem Kontrast und
ungleichmäßigen Objektkanten durch die
Einflüsse der Atmosphäre (Belichtungszeit
2 ms)
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Abb. 144 Atmosphärische
Kontrastverluste und Farbstich wurden
durch digitale Tonwertkorrekturen
kompensiert
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Abb. 145 Simulation der Weichzeichnung
bei einer längeren Belichtung durch
atmosphärisches Flimmern

4.5 Belichtung

Die Helligkeits- und Farbwerte in einer optischen Abbildung müssen zunächst einem endli-
chen Farbraum zugeordnet werden, damit sie bei der Bildwiedergabe korrekt reproduziert
werden können.

4.5.1 Helligkeiten

Die Helligkeiten im Bild werden durch die entsprechenden Leuchtdichten repräsentiert
(siehe auch Kapitel Leuchtdichte39).

Der Farbraum ist durch den Schwarzwert begrenzt, bei dem gar keine Helligkeit vorliegt.
DerWeißwert entspricht in der Regel dem hellstmöglichen Punkt im Bild, und dieser kann
wegen der extrem großen potentiellen Spannweite für die Helligkeitswerte einer Aufnahme

39 Kapitel 3.1.6 auf Seite 50
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nicht allgemein festgelegt werden. Daher ist es in der Praxis sinnvoll, eine Belichtungsmes-
sung durchzuführen, bei der der Bereich maximaler Helligkeit ermittelt und dem Weißwert
in der Aufnahme zugeordnet wird.

Die Verteilung der Helligkeiten der Bildpunkte kann zum Beispiel in sogenannten Histo-
grammen dargestellt werden.

Siehe hierzu auch: Histogramme40

Das Histogramm zeigt die Verteilung der Häufigkeiten von gleichen Helligkeiten in einem
digitalen Bild. In der Regel befinden sich ganz links die Häufigkeit des Schwarzwertes und
ganz rechts die Häufigkeit des Weißwertes. Dazwischen werden die Häufigkeiten der Hellig-
keitsstufen zwischen Schwarz- und Weißwert dargestellt.

Wenn die Helligkeiten in Bildpunkten die Helligkeit des Weißpunktes überschreiten, werden
die gespeicherten Helligkeiten dieser Bildpunkte auf die Helligkeit des Weißpunktes begrenzt
(englisch: clipping). In den digitalen Bilddaten ist dann keine Differenzierung dieser Bild-
punkte mehr möglich. Die Modulation zwischen den Bildpunkten geht verloren, obwohl die
Objekthelligkeiten unterschiedlich hell waren.

Bei digitalen photographischen Geräten mit Live-View-Funktion können die entsprechen-
den Bildbereiche auf einem Bildschirm oder in einem elektronischen Sucher durch auffällige,
gegebenenfalls blinkende Farben oder mit regelmäßigen Mustern hervorgehoben werden, da-
mit der Nutzer eine solche Überbelichtung sofort erkennen und durch eine Belichtungskor-
rektur beheben kann. Eine Belichtungskorrektur kann zum Beispiel durch das Abblenden
des Objektivs, die Verkürzung der Belichtungszeit, das Einbringen eines Lichtfilters in den
Strahlengang oder die Reduktion der Objekthelligkeit erfolgen.

Das folgende Beispiel zeigt ein Bild mit überbelichteten Teilbereichen, die als Weißwert ge-
speichert sind, mit dem dazugehörigen Histogramm. In zwei weiteren Bildvarianten wurden
die überbelichteten Bildpunkte mit dem Weißwert durch eine Zebramusterung (englisch:
zebra patterning) beziehungsweise durch eine Rotfärbung hervorgehoben:

40 Kapitel 6.5.2 auf Seite 236
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Abb. 146 Photographische Aufnahme mit
überbelichtetem Teilbereichen im bewölkten
Himmel, die Schneebedeckung ist dunkler als
der Weißwert

Abb. 147 Histogramm mit der
dazugehörigen Verteilung der Häufigkeiten
von Helligkeitswerten - wegen der
Überbelichtung ist der Weißpunkt am
rechten Rand des Histogramms sehr häufig
vertreten
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Abb. 148 Hervorhebung der
überbelichteten Bildpunkte durch eine
Zebramusterung
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Abb. 149 Hervorhebung der
überbelichteten Bildpunkte durch Färbung
mit gesättigtem Rot
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4.5.2 Farben

Abb. 150 Verschiedene technische Farbräume im Vergleich in dem unten mit einer
Geraden begrenzten ”Hufeisen” mit den physiologisch wahrnehmbaren Farben maximaler
Helligkeit und Sättigung - der Weißpunkt befindet sich ungefähr in der Mitte aller
Farbräume

In Bezug auf die Farben ist der Farbraum ebenfalls begrenzt. Bei jeder Wellenlänge kann eine
maximale Farbsättigung erfasst und gespeichert werden. zwischen dem Schwarzpunkt und
demWeißpunkt verläuft im mittleren Bereich des Farbraums eine Graulinie oder Grauachse,
auf denen die farbneutralen Bildpunkte liegen.

Wenn der Wiedergabefarbraum mindestens so groß ist, wie der Farbraum der Aufnahme,
können die Farben mit den entsprechenden Helligkeiten und Farbsättigungen reproduziert
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werden. Ist der Wiedergabefarbraum kleiner, können bestimmte Farben in der geforderten
Sättigung nicht reproduziert werden, sondern werden häufig mit der maximal möglichen
Farbsättigung ausgegeben.

Es können jedoch auch verschiedene Maßnahmen zur Kompensation getroffen werden. Hier-
zu kann der Farbraum eines Bildes umkehrbar eindeutig (bijektiv) in den Farbraum eines
Wiedergabemediums transformiert werden. In diesem Fall können zwischen unterschiedli-
chen Punkten zwar Unterschiede erkannt werden, die Farbtöne und Farbsättigungen der
wiedergegebenen Punkte weichen dann aber alle mehr oder weniger von den gemessenen
Punkten ab. Es ist also abzuwägen, ob einer möglichst differenzierten Wiedergabe oder
einer farbverbindlichen Wiedergabe der Vorzug gegeben werden soll.

4.6 Ablenkung von Lichtstrahlen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die optische Achse in einem optischen System um einen
bestimmten Betrag parallel zu verschieben oder um einem bestimmten Winkel zu verkip-
pen. Hierzu können reflektierende oder brechende optische Elemente in den Strahlengang
eingebaut werden.

Bei der Verwendung von optischen Medien, mit unterschiedlichen Brechungsindices muss
gegebenenfalls berücksichtigt werden, dass das Licht an jeder Grenzfläche zwischen zwei
Materialien mit verschiedener optischer Dichte nicht nur gebrochen, sondern auch reflektiert
wird.
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4.6.1 Reflexion an optischen Übergängen

Abb. 151 Spiegelung und Brechung an einer optischen Grnzfläche

Beim Übergang eines Lichtstrahls von einem optischen Medium mit der Brechzahl n1 in ein
optisches Medium mit der Brechzahl n2 wird das Licht nicht nur gebrochen, sondern an der
Grenzfläche auch reflektiert. Dabei spielt es für den Reflexionsgrad keine Rolle, ob das Licht
von optische dünneren oder vom optische dichteren Medium auf diese Grenzfläche trifft. Die
Richtungen des Lichtstrahls werden durch den Einfallswinkel α, den Winkel des reflektierten
Lichtstrahls β und den Ausfallswinkel γ beschrieben. Alle Winkel werden zum senkrecht
auf der Grenzfläche stehenden Lot, also der Normalen, an der Stelle des Lichtübergangs
angegeben.

Für die Reflexion gilt das Reflexionsgesetz:
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α = β

Bei der Brechung findet eine Transmission statt, und es gilt das Snelliussche Brechungs-
gesetz:

n1 · sinα = n2 · sinγ

Abb. 152 Reflexion und Transmission einer von links senkrecht auf eine Grenzfläche
zwischen zwei Medien mit unterschiedlicher Ausbreitungsgeschwindigkeit einfallenden
Welle.

Der Grad der Reflexion ρ kann mit Hilfe der Fresnelschen Formeln bestimmt werden. Für den
Sonderfall senkrecht einfallendes Lichtes (α = β = γ = 0) gilt dann die folgende Beziehung:

ρ =
(

n1 −n2
n1 +n2

)2

In der nachstehende Tabelle sind die entsprechenden Reflexionsgrade für einige Materialien
an der Grenze zu einem Vakuum (beziehungsweise in guter Annäherung auch zu Luft oder
anderen Gasen) angegeben:

Brechzahl n Relexionsgrad ρ Material
1,00 0,000 Vakuum / Luft
1,33 0,020 Wasser
1,38 0,025 Magnesiumfluorid
1,46 0,035 Quarzglas
1,52 0,043 Fensterglas
1,74 0,073 Diiodmethan
2,42 0,172 Diamant
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Mit zunehmend schrägem Lichteinfall wächst der Reflexionsgrad langsam an. Bei Ein-
fallswinkeln α, die einen Ausfallswinkel γ erzeugen, der größer als 90° ist, tritt eine
Totalreflexion ein, so dass dann der Reflexionsgrad eins und der Transmissionsgrad null
betragen. Der kritische Einfallswinkel \alpha_k kann direkt aus dem Snelliusschen Bre-
chungsgesetzes bestimmt werden:

αk = arcsin n2
n1

Abb. 153 Verminderung von Reflexionen an Grenzflächen durch die Einbringung von
Zwischenschichten

Die quadratische Abhängigkeit der Reflexion von den Brechzahlen kann zur Verringerung
der Gesamtreflexion ausgenutzt werden, indem zwischen die beiden optischen Medien ein
weiteres Medium eingebracht oder sogar mehrere weitere Medien eingebracht werden, de-
ren Brechkraft zwischen derjenigen der beiden optischen Medien liegt. Bei senkrechtem
Übergang zwischen Fensterglas mit dem Brechungsindex n = 1,520 und Vakuum liegt der
Reflexionsgrad bei 4,3 Prozent.

Wird auf das Fensterglas eine zusätzliche optische Schicht mit dem Brechungsindex 1,233
(= n1/2) aufgebracht, dann beträgt die Reflexion an beiden Grenzflächen, also zwischen
Vakuum und optischer Schicht sowie zwischen optischer Schicht und Fensterglas, jeweils 1,1
Prozent, zusammen also nur 2,2 Prozent.

Bei zwei zusätzlichen Schichten mit der Brechzahl 1,150 (= n1/3) und 1,322 (= n2/3) beträgt
die Reflexion an allen drei Grenzflächen jeweils 0,5 Prozent, zusammen also sogar nur 1,5
Prozent.

Hierbei ist zu beachten, dass bei der Reflexion beim Übergang zu einem optisch dichteren
Medium ein Phasensprung von 180° auftritt. Beim Übergang zu einem optisch dünneren
Medium tritt bei der Reflexion keine Änderung der Phase auf.
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Die Wellen mit gleicher Ausbreitungsrichtung und gleicher Wellenlänge interferieren bei glei-
cher Phasenlage konstruktiv und bei gegenläufiger Phasenlage (die Phasendifferenz beträgt
dann 180°) destruktiv. Unter Berücksichtigung der Phasensprünge können die Schichtdi-
cken einer vorgegebenen Wellenlänge so angepasst werden, dass diese Wellenlänge dann fast
vollständig transmittiert wird. Bei anderen Wellenlängen tritt dann eine geringere Trans-
mission, und bei manchen Wellenlängen sogar gar keine Transmission mehr auf.

Zur Reduktion von Reflexionen an Grenzflächen werden bei optischen Systemen einzelne
Linsen sehr häufig zu einer Einheit zusammengefasst, indem sie mit optischem Kitt verbun-
den werden (Verkittung).

Durch die Variation der Brechzahlen, der Schichtdicken und der Anzahl der Schichten stehen
sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung, bei den die Reflexions- und Transmis-
sionsgrade nicht mehr analytisch, sondern nur noch mit Simulationsberechnungen ermittelt
werden können. Typische Anwendungsfelder sind die Oberflächenvergütung von Objek-
tivlinsen zur Vermeidung von Reflexionen und insbesondere von Mehrfachreflexionen zwi-
schen den Linsengruppen. Ferner können mit dünnen Schichten verschiedener Brechkraft
Interferenzfilter hergestellt werden, die nur einen bestimmten und definierbaren Wellen-
längenbereich passieren lassen.

4.6.2 Parallele Verschiebung

Abb. 154 Zum Versatz ∆ eines Lichtstrahls beim Durchlaufen einer planparallelen
Platte mit der Plattendicke d und Brechzahl n
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Um einen parallelen Versatz der optischen Achse um den Betrag ∆ zu erwirken, kann zum
Beispiel eine um den Winkel α zur optischen Achse geneigte planparallele Platte in den
Strahlengang eingebracht werden.

Nach dem Snelliusschen Brechungsgesetz sind die Richtung des einfallenden Strahls und
des ausfallenden Strahls parallel - die Winkel zwischen der optischen Achse und dem Lot
der planparallelen Platte α sind also vor und hinter der Platte identisch (siehe Abbildung
rechts), wobei der Winkel β die Winkel des Lichtstrahls zu den beiden Loten innerhalb
der Platte beschreibt.In den folgenden Rechenbeispielen wird die Brechzahl außerhalb der
planparallelen Platte mit der Brechzahl n als eins angesetzt.

sinα = n · sinβ

Die Länge s ist eine Hilfsgröße zur Berechnung mit Hilfe der Anwendung des Sinussatzes.
Wenn d die Dicke der planparallelen Platte ist, ergibt sich:

d

sin(90◦ −β)
= d

cosβ
= s

sin90◦ = s

Unter erneuter Verwendung des Sinussatzes gilt jedoch auch:

∆
sin(α −β)

= s

sin90◦ = s
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Abb. 155 Versatz ∆ eines Lichtstrahls beim Durchlaufen einer Planparallelplatte in
Anteilen der Plattendicke d in Abhängigkeit vom Einfallswinkel α für drei verschiedene
Brechzahlen n

Aus der Gleichsetzung der beiden Formeln ergibt sich für den Versatz ∆:

∆ = d · sin(α −β)
cosβ

= d · (sinα − cosα · tanβ) = d · sinα ·
(

1− cosα√
n2 − sin2 α

)
Die maximal erreichbare Ablenkung ∆max entspricht bei einer Neigung von 90° der Dicke
der Platte:

∆max = d

Für kleine Neigungswinkel α (im Bogenmaß) gilt die Näherung:

∆ ≈ d ·α
(

1− 1
n

)
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Auf der anderen Seite können durch planparallele Platten auch unerwünschte Aberrationen
verursacht werden: wenn einfallende Lichtstrahlen aus unterschiedlichen Richtungen in ei-
nem bestimmten Punkt der planparallelen Platte eintreten, ergeben sich unterschiedliche
Austrittsorte. Durch diese seitlichen Abweichungen kann es bei optischen Abbildungen zur
Verschlechterung der Bildschärfe kommen. Beim Rechnen von Objektiven muss für höchste
Ansprüche dieser Effekt berücksichtigt werden, wenn sich vor dem Bildsensor planparallele
Platten wie zum Beispiel Infrarotfilter, optische Tiefpassfilter, Mikrolinsen- oder Farbfilter-
arrays befinden (siehe auch Abschnitt Infrarot-Sperrfilter41 und folgende).

4.6.3 Verkippung

Abb. 156 n ist Brechzahl des Prismas, α der Einfallswinkel, δ der Ausfallswinkel, ϵ der
Prismenwinkel und ϕ der Ablenkwinkel

Um eine Verkippung der optischen Achse um den Winkel ϕ zu erwirken, kann zum Beispiel
ein Prisma mit dem Prismenwinkel ϵ im Scheitel der Querschnittsfläche in den Strahlengang
eingebracht werden.

Nach dem Snelliusschen Brechungsgesetz ergibt sich beim Einfall in das Prisma mit dem
Einfallswinkel α:

41 Kapitel 5.3.7 auf Seite 204
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β = arcsin
(sinα

n

)
Mit dem Prismenwinkel ϵ ergibt sich geometrisch:

γ = ϵ−β

Nach dem Snelliusschen Brechungsgesetz ergibt sich beim Ausfall aus dem Prisma der Aus-
fallswinkel δ:

δ = arcsin(n · sinγ)

Abb. 157 Ablenkwinkel ϕ eines Lichtstrahls beim Durchlaufen eines Prismas mit dem
Prismenwinkel 60° in Abhängigkeit vom Einfallswinkel α für drei verschiedene Brechzahlen
n

Der Ablenkwinkel ϕ ergibt sich dann wiederum rein geometrisch aus den oben bestimmten
Winkeln:
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ϕ = α −β −γ + δ = α − ϵ+ δ

Der minimale Ablenkwinkel ϕmin ergibt sich, wenn Einfallswinkel α und Ausfallswinkel δ
identisch sind. Der Ablenkwinkel ist in diesem Fall doppelt so groß wie diese beiden Winkel
beziehungsweise die Summe dieser beiden Winkel abzüglich des Prismenwinkels ϵ:

ϕmin = 2α − ϵ = 2δ − ϵ

Die maximale Ablenkung des Lichtstrahls ergibt sich sowohl bei einem Einfallswinkel von
90° als auch bei einem Ausfallswinkel von 90°. Der maximale Ablenkwinkel ϕmax beträgt
dann:

ϕmax = 90◦ − ϵ+arcsin
(

n · sin
(

ϵ−arcsin
( 1

n

)))

Abb. 158 Erzeugung eines Lichtspektrums durch die Dispersion eines Glasprismas

Bei der Brechung kommt es zur Dispersion, also der wellenlängenabhängigen Varianz
der Brechzahl. Dabei werden blaue Lichtstrahlen stärker gebrochen als rote, so dass es
bei optischen Abbildungen zur chromatischen Aberration kommt (siehe auch Abschnitt
Chromatische Aberration42).

42 Kapitel 4.1.3 auf Seite 124
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4.7 Stehbilder

Bei Aufnahmen von Stehbildern wird ein Bild registriert, das den Zustand eines bewegten
oder unbewegten, photographisch erfassten Objektes innerhalb einer bestimmten Zeitspanne
in einer einzelnen projizierten Aufnahme einfriert. Kameras können gegebenenfalls mehrere
Stehbilder innerhalb einer Sekunde aufnehmen, so dass die Grenzen zwischen Folgen von
Stehbildern und Bewegtbildaufnahmen (siehe unten) fließend sind. Bei Bildfrequenzen von
über 20 Bildern pro Sekunde kann ein Mensch üblicherweise keine einzelnen Stehbilder mehr
erkennen, sondern nimmt eine solche Bildserie als Filmsequenz wahr.

4.7.1 Kameras

Eine Kamera besteht aus einem reell abbildenden, optischen System, das einen Gegenstand
aus der Objektebene in eine Bildebene abbildet, wo das Bild aufgefangen und gegebenenfalls
registriert werden kann. Das optische System besteht in der Regel aus einem Objektiv, das
im Gegensatz zu einer einzelnen Feldlinse, einem Hohlspiegel (Spiegelteleskop) oder einer
Lochblende (Lochkamera) in der Regel aus mehreren Linsen (respektive Linsengruppen)
besteht.

Die Objektive sind häufig korrigiert, damit bestimmte Abbildungsfehler vermindert wer-
den, wie zum Beispiel Verzeichnung, Öffnungsfehler (sphärische Aberration) oder Farbfeh-
ler (chromatische Aberration). Objektive mit variabler Brennweite werden Zoomobjektive
genannt. Eine weitere wichtige Kenngröße von Objektiven ist die maximale Blendenöffnung,
die meistens mit der kleinsten einstellbaren Blendenzahl angegeben wird.

Siehe hierzu auch: Blendenzahl43

Das reelle Bild kann auf einer transparenten Mattscheibe oder auf einem reflektierenden
Projektionsschirm beobachtet, oder mit einem photographischen Film beziehungsweise mit
einem elektronischen Bildsensor registriert werden.

43 Kapitel 4.1.6 auf Seite 146
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Kompaktkameras

Abb. 159 Hauptbestandteile einer digitalen Kamera. Das Speichermedium und die
Energieversorgung können meist gewechselt werden. Der Bildschirm, Auslöser und
Bildsensor sind in der Regel fest im der Kamera eingebaut.

Kompaktkameras zeichnen sich dadurch aus, dass alle ihre Bestandteile auf engem Raum
zusammengefügt sind. Dies bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass solche Kameras abso-
lut gesehen klein sind, sondern lediglich, dass sie vergleichsweise klein sind. Die tatsächliche
Bauform und Größe hängen von vielen Parametern ab, wie zum Beispiel vom Abbildungs-
maßstab, von der Bildgröße und vom Bildwinkel.

Neben dem Objektiv und einem Bildsensor sind digitale Kompaktkameras häufig auch noch
mit einer autarken Energieversorgung und einem Speichermedium ausgestattet. Zusätzlich
gibt es oft noch einen Bildschirm und einen Auslöser, gegebenenfalls auch einen Sucher, ein
Blitzlicht oder eine Leuchte für die Aufhellung des zu photographierenden Objekts.

Systemkameras

Systemkameras gehören zu einem Kamerasystem und können durch den Austausch von kom-
patiblen Komponenten verändert oder durch die Hinzufügung von Komponenten erweitert
werden. Zu den Hauptkomponenten gehören ein Kameragehäuse und ein Wechselobjektiv.
Weitere Komponenten sind beispielsweise Blitzlichtgeräte, optische Filter, Fernauslöser, Su-
cher, Einstellhilfen, Belichtungsmesser oder Module für die Erfassung von Metadaten (Geo-
referenzierung, Zeiterfassung).

Spiegelreflexkameras sind Systemkameras mit einem optischen Sucher. Sie haben einen
Klappspiegel, der die optische Abbildung vor der Aufnahme auf eine Einstellscheibe um-
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lenkt, so dass diese vom Photographen im optischen Sucher angeschaut und beurteilt werden
kann. Während der Aufnahme wird der Spiegel weggeklappt, so dass das Bild registriert
werden kann; im Sucher ist dann keine Abbildung mehr zu sehen. Moderne Spiegelreflex-
kamera sind mit einem System zur automatischen Entfernungseinstellung ausgestattet, das
einen Teil des Lichtes der optischen Abbildung vor der Aufnahme auf einen separaten Sensor
umlenkt.

Siehe hierzu auch: Autofokussysteme44

Spiegellose Systemkameras waren im 20. Jahrhundert meist Messucherkameras, die mit ei-
nem zusätzlichen optischen Suchersystem mit einem Okular ausgestattet sind, mit dessen
Hilfe der Photograph den Bildausschnitt wählen und die Entfernungseinstellung vornehmen
kann.

Abb. 160 Prinzip eines elektronischen Suchers: Das Bild eines kleinen Bildschirms wird
mit einem Okular virtuell abgebildet und vergrößert, so dass der Betrachter es bei der
deutlichen Sehweite (Normwert = 0,25 Meter) erkennen kann

Seit Beginn des 21. Jahrhunderts gibt es digitale spiegellose Systemkameras, die optional mit
einem elektronischen Sucher ausgerüstet sind, und bei denen die Belichtungsmessung und
die Entfernungseinstellung über den Bildsensor erfolgen können. Bei spiegellosen System-
kameras kann das Sucherbild auch während der photograpischen Belichtung zur Verfügung
gestellt werden.

44 Kapitel 4.1.5 auf Seite 138
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Plenoptische Kameras

Abb. 161 Zwei grundlegende Prinzipien für die plenoptische Aufnahme eines Lichtfeldes
bei gleichem Bildwinkel:
Links: Abbildung mit mehreren benachbarten Objektiven auf verschiedene benachbarte
Bereiche eines Bildsensors oder auf mehrere Bildsensoren.
Rechts: Aufnahme mit einem Objektiv und mehreren zusätzlichen Mikrolinsen vor dem
Bildsensor.

Bei plenoptischen Kameras (auch Lichtfeldkameras genannt) wird nicht nur eine Ebe-
ne eines dreidimensionalen Objektes projiziert, sondern es werden mehrere Projektionsebe-
nen festgehalten, die später mit geeigneter Software oder digitaler Signalverarbeitung mit-
einander verknüpft werden können. Dabei können in geringem Umfang der Abbildungsmaß-
stab und der Betrachtungswinkel variiert werden, aber vor allem können Schärfeebenen für
sehr verschiedene Objektweiten realisiert und auch kombiniert werden. Mit anderen Wor-
ten können die gewünschte Objektweite und der dazugehörige Schärfentiefebereich nach der
Aufnahme festgelegt werden, so dass eine Scharfstellung vor der Aufnahme sogar entfallen
kann.

Die Variante mit einem Objektiv hat den Vorteil, dass nur ein Objektiv eingesetzt werden
muss, dass entsprechend hochwertig gestaltet werden kann, jedoch den Nachteil, dass ein
zusätzliches Mikrolinsen-Array erforderlich ist. Bei der anderen Variante müssen mehrere
Objektive eingesetzt werden, bei gleichem Bildwinkel kann die Bauform so jedoch erheblich
flacher gestaltet werden.
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Abb. 162

Abb. 163
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Abb. 164

Abb. 165

Für die Animation von Bilderfolgen einer plenoptischen Kamera siehe:

• Nahaufnahme von Tasten einer Computer-Tastatur mit einer Lichtfeldkamera von Lytro45
• Lytro light field camera - Piano Player46

45 http://www.youtube.com/watch?v=D67UN7PeE4E
46 http://www.youtube.com/watch?v=68zrZiKGN2k
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4.8 Bewegtbilder

Bei Aufnahmen von Bewegtbildern ergeben sich oft besondere Anforderungen an die auto-
matische Scharfstellung und Blendensteuerung. Da sich die Entfernung und Helligkeit der
Motive kontinuierlich und stetig ändern kann, müssen diese im Objektiv ebenso kontinu-
ierlich und stufenlos nachgeführt werden können, um Helligkeitssprünge zwischen aufeinan-
derfolgenden Einzelbildern und ungewollte Unschärfen zu vermeiden.

Bewegtbilder stellen in Bezug auf die Pixelfehler höhere Ansprüche an die verwendeten
Bildsensoren, da auf dem Bildsensor örtliche Häufungen von Fehlern bei Schwenks und
bewegten Motiven als ortsfeste Unregelmäßigkeiten besonders deutlich sichtbar und störend
sein können.

4.8.1 Synchrone Tonaufnahmen

Wenn zu den Bewegtbildern auch synchrone Tonaufnahmen gemacht werden sollen, ist es
gegebenenfalls sinnvoll, Objektive und Kameragehäuse mit geringer Geräuschentwicklung
zu benutzen. Hierzu gibt es spezielle Objektive mit Linearmotoren oder mit Ultraschall-
motoren, die bei der Scharfstellung oder der Einstellung von Blende oder Entfernung fast
keine hörbaren Geräusche verursachen. Alternativ können externe Mikrophone an die Ka-
mera angeschlossen oder digitale Audiorekorder eingesetzt werden.
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4.8.2 Elektronische Bildstabilisierung

Abb. 166 Elektronische Bildstabilisierung mit drei aufeinanderfolgenden Einzelbildern:
1.: Mit unbewegter Kamera aufgenommene Szene
2.: Mit sich bewegender Kamera aufgenommene Szene
3.: Analyse der gleichen Bildausschnitte (grüner Rahmen) in der mit sich bewegender
Kamera aufgenommenen Szene (blauer Rahmen)
4.: Verwendung der analysierten Bildausschnitte der mit sich bewegender Kamera
aufgenommenen Szene

Bewegtbilder setzen sich aus aufeinanderfolgenden Einzelbildern zusammen, die in der Regel
einen Bildausschnitt zeigen sollen, der sich nicht verändert oder nur langsam ändert, wenn
zum Beispiel der Abbildungsmaßstab variiert wird oder die Kamera geschwenkt wird. Bei
Aufnahmen, die mit freier Hand oder aus anderen Gründen mit unbeabsichtigt bewegter
Kamera erstellt werden, verändert sich der Bildausschnitt mehr oder weniger stark und auf
zufällige Weise. Durch die Messung der Bewegung der Kamera mit Bewegungssensoren oder
mit der Bildanalyse mittels Software kann diese Veränderung ermittelt und ausgeglichen
werden, wenn in Kauf genommen wird, dass der für die stabilisierte Aufnahme zur Ver-
fügung stehende Bildausschnitt kleiner ist als der von der Kamera erfasste Bildausschnitt.
Dabei ergibt sich zwangsläufig eine Reduktion der verfügbaren Information, da auf der einen
Seite Bildinhalte verworfen werden müssen und auf der anderen Seite die Bildauflösung der
verbleibenden Bildausschnitte im Vergleich zur unstabilisierten Aufnahme reduziert ist.

Die folgenden vier Bildsequenzen aus jeweils drei aufeinanderfolgenden Einzelbildern ver-
anschaulichen die Wirkungsweise einer Bildstabilisierung mit der Translation eines geeig-
neten Bildausschnittes:
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Ein elementares Problem bei diesem Verfahren ist die Ermittlung geeigneter Fixpunkte im
zu stabilisierenden Bildausschnitt, da sich das Motiv oder Teilmotive zwischen aufeinander-
folgenden Einzelaufnahmen ebenfalls bewegt haben können, wie der Schmetterling zwischen
Katze und Elephant in den Beispielbildern. Ähnliche Probleme ergeben sich, wenn die Ka-
mera während der Aufnahme absichtlich bewegt wird, wie beispielsweise beim Schwenken,
oder wenn die Brennweite während der Aufnahme variiert wird.

Mit entsprechend höherem Aufwand können auch Änderungen des Abbildungsmaßstabs
und Bilddrehungen zwischen den Einzelaufnahmen ermittelt und durch entsprechenden
Transformation ausgeglichen werden, die dann nicht nur die Translation sondern auch die
Rotation und Skalierung berücksichtigen muss, wie zum Beispiel eine zweidimensionale
Helmert-Transformation. Sollen auch dynamische perspektivische Verzerrungen ausge-
glichen werden, können auch noch aufwendigere affine Transformationen angewendet
werden.
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5 Lichtwandlung

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit elektrischen und elektronischen Verfahren, Teilchen
– insbesondere Lichtteilchen (Photonen) – zu detektieren, um digitale Bilder zu erzeu-
gen. Da Elementarteilchen oft mittelbar durch Sekundarteilchen nachgewiesen werden und
diese Sekundarteilchen auch Lichtteilchen sein können, wird auch deren Detektion häufig
photographisch vorgenommen, also wie die Übersetzung dieses Begriffes aus dem Grie-
chischen besagt: es wird mit Licht geschrieben. Typischerweise sieht das Prinzip der
Bildgebung durch Lichtwandlung wie folgt aus:
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Abb. 167 Prinzip der digitalen Bildgebung durch Lichtwandlung

• Ein Objekt muss Strahlung aussendenden, um aufgenommen werden zu können. Oft wird
ein solches Objekt zu diesem Zweck von außen mit Strahlung angeregt.

• Die Strahlung wird detektiert, wobei häufig direkt oder indirekt Licht verwendet wird,
da es zum Nachweisen durch Brechung und Reflektion gut beeinflusst werden kann (siehe
auch Kapitel Bildaufnahme1).

• Die im Detektor analog nachgewiesene Strahlung wird mittels einer Analog-Digital-
Wandlung in ganzzahlige (also digitale) Werte gewandelt.

• Die digitalen Signale werden nach grundlegenden Prinzipien verarbeitet (zum Beispiel
Korrekturen, Linearisierung, Koinzidenzen, Korrelation).

1 Kapitel 4 auf Seite 73
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• Die verarbeiteten Daten werden als Rohdaten zwischengespeichert (es kann sich hierbei
um einen flüchtigen Speicher handeln).

• Die Rohdaten werden zur Weiterverwendung einer Bildverarbeitung unterzogen (zum
Beispiel Farbkorrektur, Kontrast- und Helligkeitsanpassung, Bildausschnitt (siehe auch
Kapitel Digitale Bilder2).

• Die aufbereiteten digitalen Bilddaten werden gespeichert (oft in einem nicht-flüchtigen
Speicher, um sie zu dokumentieren und auch später jederzeit sichtbar machen zu können).

• Die Bilddaten können mit Hilfe einer Bildwiedergabe sichtbar gemacht werden (siehe auch
Kapitel Wiedergabe3).

2 Kapitel 6 auf Seite 219
3 Kapitel 7 auf Seite 257
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5.1 Lichtdetektoren

5.1.1 Photoeffekt

Abb. 168 Albert Einstein 1921

Als der Physiker Albert Einstein 1905 das Wesen des photoelektrischen Effektes entdeckte
und beschrieb, wurde damit auch ein wesentlicher Grundstein für die elektronische Licht-
detektion gelegt. Völlig zurecht wurde er für diese Entdeckung für das Jahr 1921 mit dem
Physik-Nobelpreis geehrt - es ist erwähnenswert, dass dies der einzige an ihn verliehene
Nobelpreis blieb.
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Abb. 169 Veranschaulichung des äußeren photoelektrischen Effektes - die grünen
Kugeln symbolisieren negativ geladene Elektronen

Beim äußeren photoelektrischen Effekt übertragen Photonen ihre Energie auf Elektronen,
die dadurch aus einem Festkörper herausgelöst werden. Die Lichtquanten müssen hierbei
mindestens soviel Energie haben, dass die Austrittsarbeit W des jeweiligen Kathodenma-
terials überwunden werden kann. Geeignete Materialien für Licht sind Alkalimetalle wie
Kalium, Rubidium und Cäsium.

Beim inneren photoelektrischen Effekt übertragen Photonen ihre Energie auf Elektronen,
die dadurch vom Valenzband in das Leitungsband gehoben werden. Dadurch erhöht sich
die Leitfähigkeit des Festkörpers wie auch tritt eine elektrische Spannung an ihm auf. All
diese Effekte werden für die Detektion von Strahlung benutzt. Die Lichtquanten müssen
hierbei mindestens soviel Energie haben, dass die Bandlücke zwischen Valenzband und Lei-
tungsband überwunden werden kann. Geeignete Materialien für Licht sind Halbleiter wie
Silicium oder Germanium.

Es gibt also eine Grenzwellenlänge λmax für die Photonen, oberhalb der keine Elektronen
ausgelöst werden können, da die Photonenenergie Ep in diesen Fällen nicht ausreicht.

Mit der Photonenfrequenz f und dem Planckschen Wirkungsquantum h ergibt sich die
Energie Ep eines Lichtteilchens zu:
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Ep = h ·f

Das Produkt aus der Wellenlänge λ und der Frequenz f der Photonen respektive der Licht-
wellen ist die Lichtgeschwindigkeit c:

c = λ ·f

Beide Beziehungen ergeben zusammengefasst den Zusammenhang zwischen der Energie Ep

und der Wellenlänge λ eines Photons:

λ = h · c
Ep

Da die Austrittsarbeit W überwunden werden muss, damit beim äußeren Photoeffekt ein
ausgelöstes Elektron den Festkörper verlassen kann, verbleibt dem freien Elektron die En-
ergiedifferenz aus der Photonenenergie und der Austrittsarbeit Ee = Ep − W als kinetische
Energie. Daraus folgt die Bedingung W ≦ Ep, dafür dass das ausgelöste Elektron über-
haupt den Festkörper verlassen kann. Beim äußeren Photoeffekt werden also Elektronen
durch einzelne Lichtteilchen aus einem Festkörper (meist aus der Oberfläche von Metallen)
herausgelöst und können dann in einem äußeren elektrischen Feld zu einer Anode beschleu-
nigt und auf diese Weise als elektrischer Strom registriert werden.

Beim inneren Photoeffekt verringert sich der elektrische Widerstand eines vom Licht be-
strahlten Halbleiters beziehungsweise die in einer Kapazität gespeicherte Ladungsmenge
durch einen entsprechenden neutralisierenden Strom respektive Ladungstransport. Auch
dieser Effekt kann für den Nachweis und die Messung von Licht verwendet werden.
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5.1.2 Photomultiplier

Abb. 170 Prinzip eines Photomultipliers. Ein links auf die Photokathode treffendes
Photon löst ein Photoelektron aus, das über die Dynoden eines
Sekundärelektronenvervielfachers vervielfacht wird. Zwischen den Dynoden und zur
Kathode und Anode werden elektrische Widerstände mit dem Widerstand R in Reihe
geschaltet, um definierte Potentialdifferenzen zu erzeugen.

Ein Photomultiplier nutzt an seiner Kathode den äußeren Photoeffekt zur Erzeugung von
freien Elektronen, die durch ein elektrisches Feld auf die erste Dynode beschleunigt wer-
den. Treffen diese Elektronen auf die Dynode erzeugen sie bei hinreichend hoher kinetischer
Energie sogenannte Sekundärelektronen. Ein einziges primäres Elektron kann hierbei eine
Vielzahl von Sekundärelektronen hervorrufen. Schaltet man nun mehrere solcher Dynoden
mit entsprechenden Feldgradienten hintereinander, so werden auch die Sekundärelektronen
auf die nächste Dynode beschleunigt und erzeugen dort wiederum neue Sekundärelektronen.
Bei dieser kaskadierten Anordnung spricht man von einem Sekundärelektronenverviel-
facher. An der letzten Elektrode der Kaskade, der Anode, steht dann ein relativ hoher
Strom zur Verfügung, der mit einfachen Mitteln registriert werden kann. Dies führt sogar
soweit, dass einzelne Photonen, die an der Kathode ein Elektron auslösen, zeitaufgelöst
nachgewiesen werden können. Es ist allerdings nicht gewährleistet, dass ein auf die Kathode
auftreffendes Photon tatsächlich immer ein Elektron auslöst, da die Quanteneffizienz in der
Regel kleiner als eins ist.

Durch geeignete Maßnahmen ist bei der Beschaltung der Dynoden eines Photomultipliers
zu gewährleisten, dass der Strom bei den letzten Dynoden nicht zu hoch wird, weil diese
sonst durch das Elektronenbombardement thermisch zerstört werden können.
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5.1.3 Mikrokanalplatten

Abb. 171 Schnittzeichnung durch eine kreisförmige Mikrokanalplatte mit einer
Ausschnittvergrößerung eines einzelnen Kanals

Anstelle der diskreten Dynoden bei Photomultipliern können zur Sekundärelektronenver-
vielfachung auch Mikrokanäle aus einem Material verwendet werden, das eine gute Sekun-
därelektronenausbeute und einen relativ hohen elektrischen Widerstand hat. Beim Anlegen
einer elektrischen Spannung an den beiden Enden der Mikrokanäle ergibt sich eine konti-
nuierliche Potentialverteilung innerhalb der einzelnen Kanäle, so dass Sekundärelektronen,
die an einer beliebigen Stelle eines Mikrokanals emittiert werden, in Richtung Anode be-
schleunigt werden, und an einer beliebigen anderen Stelle des Mikrokanals vervielfachte
Sekundärelektronen hervorrufen können.

5.1.4 Halbleiterdetektoren

Halbleiter können in sehr weit gestreuten Anwendungsbereichen eingesetzt werden. Im We-
sentlichen werden dotierte Halbleiterübergänge verwendet, deren Leitfähigkeit sich beim
Eintreten von Teilchenstrahlung verändert. Die Veränderung der Leitfähigkeit kann entwe-
der als Strom registriert werden, oder sie führt zum Entladen von integrierten Kondensato-
ren. Die entsprechenden Bauelemente sind zum Beispiel für sichtbares Licht Photodioden
oder Phototransistoren. Bei den letztgenannten wird der verursachte Strom durch den Tran-
sistoreffekt verstärkt. Für andere Teilchenarten, wie Röntgenphotonen, Elektronen oder
andere radioaktive Strahlung kann oft auch entsprechend ausgelegte Halbleiterdetektoren
verwendet werden, wenn die Teilchenenergie nicht zu hoch ist.

Die Rotgrenze bei Silicium-Halbleitern liegt wegen der Bandkante der Energieniveaus von
Silicium bei etwa 1100 Nanometern, also im nahen Infrarotbereich. Am kurzwelligen Ende
des elektromagnetischen Spektrums nimmt die Quanteneffizienz von Silicium stark ab, so
dass es in der Praxis nur bis etwa 300 Nanometer eingesetzt werden kann.
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5.1.5 Szintillationsdetektoren

Bei Szintillationsdetektoren stammt das registrierte Licht nicht unmittelbar vom zu mes-
senden Signal, sondern primäre Teilchen mit hoher Geschwindigkeit, wie zum Beispiel Ele-
mentarteilchen, Atome oder Ionen, werden mit Hilfe von festen oder flüssigen Szintillatoren
abgebremst und die kinetische Energie der Teilchen wird zu einem großen Teil in Licht umge-
wandelt. Dieses Licht kann dann mit geeigneten Lichtdetektoren aufgefangen und analysiert
werden. Aus der Intensität und spektralen Verteilung des Lichtes können dann Rückschlüsse
auf die Art und Energie der registrierten Teilchen gezogen werden.

Mit schnellen Szintillatoren kann eine gute Zeitauflösung erzielt werden, so dass auch bei
sehr schnellen Teilchen Koinzidenzen ermittelt werden können.

5.1.6 Hodoskope

Abb. 172 Prinzip eines Hodoskops mit drei Szintillator-Platten mit jeweils zwei
Strahlungsdetektoren, die das in den Szintillatoren durch hindurchfliegende Teilchen
hervorgerufene Licht registrieren. Aus dem zeitlichen Ablauf der Detektorsignale und der
Geometrie der Anordnung kann nachträglich die Teilchenbahn innerhalb der Zeichenebene
rekonstruiert werden.
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Beim Einsatz von mehreren Teilchendetektoren in Hodoskopen ist über Zeitpunkte der
Szintillationsblitze die Bestimmung der Geschwindigkeit der Teilchen und sogar der geome-
trischen Bahn (Trajektorie) möglich.

Bei der Kombination zwei verschiedenartiger Szintillatoren, von denen einer die zu bestim-
menden Teilchen nur geringfügig abbremst und einen kleinen Verlust der kinetischen Energie
∆E der Teilchen nachweisbar macht, und ein anderer die Teilchen vollständig abbremst und
somit die gesamte verbleibende kinetische Energie E − ∆E bestimmbar macht, kann nicht
nur die kinetische Energie sondern indirekt auch die Masse der Teilchen bestimmt werden.
Zur Unterscheidung der beiden Signale können Szintillatoren mit verschiedener Szintillati-
onsdauer oder verschiedenartigem Lichtspektrum verwendet werden.

5.2 Digitalisierung

5.2.1 Analog-Digital-Wandler

Digitale Bilder werden bei der Aufnahme in der Regel im Zusammenhang mit einer Analog-
Digital-Wandlung (englisch: analog digital converter (ADC)) erzeugt. Als analoges Messsi-
gnal stehen in der Regel elektrische Größen zur Verfügung, also Spannungen oder Ströme.
Letztere werden durch Strom-Spannungs-Wandler in Spannungen umgesetzt, so dass die
meisten Analog-Digital-Wandler eine Spannung innerhalb eines bestimmten Spannungsbe-
reiches als Digitalwert in eine ganze Zahl N umwandeln, die dann gespeichert und einem
zeitlichen oder räumlichen Raster zugeordnet werden kann.

Für zeitaufgelöste Signale werden Spannungsänderungen mit Pulsdetektoren erfasst, die den
Zeitpunkt und gegebenenfalls auch die Höhe eines Spannungspulses oder die Stärke einer
Spannungsänderung weitergeben.

Bei ortsaufgelösten Signalen werden die digitalisierten Zahlenwerte in der Regel einem ent-
sprechenden linearen ein-, zwei- oder sogar dreidimensionalen Raster zugeordnet.

Die zu digitalisierenden Spannungen können mit vielfältigen Möglichkeiten erzeugt wer-
den. Häufig wird der innere oder äußere photoelektrische Effekt verwendet, um direkt ei-
nen elektrischen Strom zu erzeugen oder indirekt die Ladungsmenge an den Elektroden
von Kondensatoren und somit die der Ladungsmenge proportionale Elektrodenspannung zu
verändern.

Der Digitalwert NI für den zu digitalisierenden Strom I ist in erster Näherung oft pro-
portional zur Leuchtdichte Lv beziehungsweise zum Photonenstrom Φ und zum Lichtstrom
Φv:

NI ∼ I ∼ Lv ∼ Φ ∼ Φv

Der Digitalwert NU für die zu digitalisierende Spannung U ist in erster Näherung oft pro-
portional zu der in einer bestimmten Zeit t gemessenen Photonenmenge M :

NU ∼ U ∼ Lv · t ∼ M
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5.2.2 Dunkelstrom

Abweichungen bei der Proportionalität ergeben sich zum Beispiel durch nicht-lineare Kenn-
linien von Halbleitern und durch Dunkelströme. Letzterer erzeugt auch ohne Lichteinfall
ein zufälliges und permanentes Signal, das ebenfalls digitalisiert wird und den minimal
nachweisbaren elektrischen Strom respektive Lichtstrom und somit auch den dynamischen
Umfang des Messbereiches begrenzt.

Der Dunkelstrom kann in Halbleitern durch Kühlung stark reduziert werden und verdoppelt
sich in Halbleitern typischerweise bei einer Erwärmung um einige Kelvin jeweils. Dabei
ist es unerheblich ob die Ursache für die Erwärmung extern ist (Wärmestrahlung) oder
durch die Wärmeleistung bei der Umwandlung von elektrischer in thermische Energie beim
Messprozess selber entsteht.

5.2.3 Bit-Tiefe

Die Anzahl der nach der Digitalisierung zu unterscheidenden Spannungen ist durch die Bit-
Tiefe der Daten gegeben, die wiederum den Wertebereich der ganzen Zahlen bestimmt. Oft
wird die Bit-Tiefe in Mehrfachen der Zahl acht angegeben, da acht Bit traditionell zu einem
Byte zusammengefasst werden. Es ist aber mit modernen Geräten zunehmend auch üblich,
dass die Bits zu Datenworten von 16, 32, 48, 64 oder gar 128 Bit zusammengefasst werden.
Diese Datenworte können weiterverarbeitet und gespeichert werden.

Die Anzahl der in einem Datenwort unterscheidbaren Werte N ergibt sich wegen der Binä-
rität (Basis = 2) der Bits aus der Bit-Tiefe B zu:

N = 2B

Bei einer Bit-Tiefe von acht, wie zum Beispiel für einen Farbkanal von JPEG-Bilddateien,
ergeben sich also 256 verschiedene Zustände die digital als die ganzen Zahlen von 0 bis 255
interpretiert werden und entsprechenden Signalhöhen zugeordnet werden können. Der Wert
0 steht hierbei in der Regel für das niedrigste darstellbare Signal (Dunkelwert), und der
Wert 255 steht für das höchste darstellbare Signal (Hellwert). Für präzise Messungen sind
höhere Bit-Tiefen, wie zum Beispiel 10, 12, 14 oder gar 16 Bit erforderlich.

Bit-Tiefe
B

Anzahl der
diskreten Werte N

Wertebereich

1 2 0..1
2 4 0..3
4 16 0..15
8 256 0..255
10 1024 0..1023
12 4096 0..4095
14 16384 0..16383
16 65536 0..65535
24 16777216 0..16777215
32 4294967296 0..4294967295
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Siehe auch Abschnitt Bit-Tiefe4

Meist wird der Dunkelwert 0 beim Fehlen oder Ausbleiben eines Bildsignals verwendet.
Wird das Signal zu stark, können Werte oberhalb des Hellwertes nicht mehr unterschieden
werden (Übersteuerung) und in der Regel wird dann der Hellwert gespeichert, wobei die
Signalhöhe an dieser Schwelle abgeschnitten wird (englisch: Clipping).

5.3 Bildsensoren

Bildsensoren bestehen heute oft aus ein- oder zweidimensional angeordneten Lichtdetekto-
ren, die aus Halbleitern hergestellt werden. Die weiteste Verbreitung haben zweidimensio-
nale Bildsensoren heute in digitalen Steh- und Bewegtbildkameras, sie werden zunehmend
auch in mobile, multimediale Geräte, wie zum Beispiel Smartphones, Tablets oder Netbooks
integriert.

5.3.1 Bildsensorempfindlichkeit

Wesentlichen Unterschiede ergeben sich bei Bildsensoren durch die effektiv zur Verfügung
stehende, lichtsammelnde Fläche F in der Lichtempfindlichkeit S (von englisch: speed).
Dabei gilt:

S ∝ F

Dies bedeutet, dass eine Vergrößerung der lichtsammelnden, effektiven Fläche F in der
Regel auch zu einer Vergrößerung der Lichtempfindlichkeit S führt. Dies kann bei vorge-
gebener Bildsensorgröße durch die Verringerung der optisch passiven Stege zwischen den
lichtempfindlichen Teilflächen der Bildsensoren, durch den Einsatz von Mikrolinsen-Arrays
(siehe unten) oder auch einfach durch die Verringerung der Bildpunkte des Sensors erreicht
werden.

Die Veränderung der Bildsensorgröße wirkt sich daher - wenn überhaupt - nur indirekt über
das Verhältnis von optisch aktiven und optisch passiven Teilflächen auf die Gesamtlicht-
empfindlichkeit aus. Ferner muss beachtet werden, dass die lichtempfindlichen Teilflächen
umso präziser und gleichmäßiger konstruiert werden können, je größer sie gestaltet werden
dürfen. Die Signalqualität und die Bit-Tiefe, die von einem Bildsensor mit vorgegebener
Größe erreicht werden können, sind daher bei einer geringeren Anzahl von Bildpunkten
und dafür größeren lichtempfindlichen Teilflächen in der Regel besser. Aus diesem Grund
sollte die Anzahl der Bildpunkte, die ein Bildsensor registriert, nicht höher gewählt wer-
den als unbedingt erforderlich. Häufig ergeben sich durch Beugungsbegrenzung oder durch
Abbildungsfehler Randbedingungen, aus denen sich eine maximale sinnvolle Anzahl von
Bildpunkten ergibt.

4 Kapitel 6.4.4 auf Seite 227
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5.3.2 Eindimensionale Bildsensoren

Abb. 173 Aufnahme mit bewegter Vorlage (kreisförmige Wikipedia-Kugel) - der
Rastervorgang erfolgte mit senkrechten Zeilen von rechts nach links, während die Vorlage
von oben nach unten verschoben wurde.

Eindimensionale Bildsensoren, oder auch Zeilensensoren genannt, finden in Auflicht- und
Durchlichtscannern weite Verbreitung.

Um zweidimensionale Bilder zu erhalten, können Zeilensensoren senkrecht zur Zeilenrich-
tung in einem Raster bewegt werden. Das zweidimensionale Bild kann dann aus den zu
verschiedenen Zeitpunkten gewonnenen Zeilenbildern zusammengesetzt werden.

Bei bewegten abzubildenden Objekten kommt es dabei zwangsläufig zumRolling-Shutter-
Effekt. Dieser Effekt tritt auch auf, wenn ein zweidimensionaler Bildsensor eindimensional,
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also zeilen- oder spaltenweise, ausgelesen wird, während die Belichtung noch fortgesetzt
wird.

5.3.3 Zweidimensionale Bildsensoren

Abb. 174 Bildsensor (schematisch): Größe des Bildsensorchips (schwarz) im Verhältnis
zu seinem lichtempfindlichen Bereich (blau) und dem tatsächlich von einer Kamera
genutzten lichtempfindlichen Bereich (orange) mit der dazugehörigen Bilddiagonale

Zweidimensionale Bildsensoren sind in der Regel rechteckig begrenzt und mit quadratischen
Pixeln versehen. Das Bild einer optischen Abbildung ist jedoch meist kreisförmig, so dass
der Bildsensor nur einen rechteckigen Ausschnitt des Bildkreises erfassen kann. Die folgen-
den Bildsensorgrößen digitaler Kamerasysteme haben größere Verbreitung gefunden (Stand
2016):

Bildsensorklas-
se

Genutzte Bildsensordia-
gonale
in Millimetern

Digitales Kamerasystem

1/2,3″ 7,7 Pentax Q
1” 15,9 Nikon 1 (CX)
4/3″ 21,6 Micro Four Thirds (Olympus,

Panasonic, Kodak)
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Bildsensorklas-
se

Genutzte Bildsensordia-
gonale
in Millimetern

Digitales Kamerasystem

APS-C ≈ 27,5 Canon EF-M / EF-S, Fujifilm X,
Leica T, Nikon F (DX), Pentax K,
Samsung NX, Sony A / E

Kleinbildformat 43,3 Canon EF, Leica M / SL, Nikon
F (FX), Sony A / E

Mittelformat ≈ 60 645 (Mamija / Pentax), Fujifilm
GFX, Hasselblad HCD, Leica S,
Mamija ZD, PhaseOne XF

Siehe auch:

• Abschnitt Normalbrennweite5
• Abschnitt Bildauflösung6

Bildseitenverhältnisse

Digitale Spiegelreflexkameras haben aus traditionellen Gründen (Kleinbildfilmformat) oft
Bildsensoren mit einem Bildseitenverhältnis von 3:2. Bildsensoren moderner digitaler Sys-
temkameras haben häufig das von den ersten Computermonitoren und Fernsehgeräten her
übliche Bildseitenformat 4:3. Für einfache Videoanwendungen (Standard Definition (SD) =
standardauflösend) wurde daher meist auch das Format 4:3 verwendet, wohingegen moder-
ne Videokameras (High Definition (HD) = hochauflösend) in der Regel Bildsensoren und
Bildformate mit dem Bildseitenverhältnis 16:9 verwenden.

Durch Einstellung eines gewünschten Bildseitenverhältnisses können die Aufzeichnungsfor-
mate vieler Kameras leicht umgeschaltet werden. Die Aufnahme mit solchen Geräten macht
jedoch nur Sinn, wenn ein elektronischer Sucher oder Kontrollmonitor den entsprechenden
Ausschnitt zur Bildgestaltung anzeigt. Ein optischer Sucher zeigt das reele Bild einer matten
Einstellscheibe oder ein virtuelles Bild mit einem festen Bildseitenverhältnis - hier kann man
sich bestenfalls mit Strichmarken oder markierten Rahmen auf der Einstellscheibe behelfen,
um abweichende Bildseitenverhältnisse deutlich zu machen.

Siehe auch Abschnitt Bildseitenverhältnis7

Multi-Aspect-Bildsensoren

Beim Grad der Ausnutzung der lichtempfindlichen Bildsensorfläche spielt das Bildseiten-
verhältnis eine Rolle. Meistens liegt die lichtempfindliche Fläche des Bildsensors vollständig
im Bildkreis. so dass nur bei dem nativen Bildseitenverhältnis des Bildsensors die größe
Bilddiagonale, maximal jedoch der Durchmesser des Bildkreises ausgeschöpft werden kann.

5 Kapitel 2.4.1 auf Seite 12
6 Kapitel 6.4.1 auf Seite 224
7 Kapitel 6.4.2 auf Seite 225
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Wenn in Kauf genommen wird, dass einige Pixel in den Ecken des Bildsensors nie zur
Bildgebung verwendet werden, gibt es eine Möglichkeit, bei einer Vielzahl von Bildseiten-
verhältnissen die gleiche Bilddiagonale innerhalb des Bildkreises auszunutzen. Die Geome-
trie des Bildsensors und die Größe des Bildkreises, namentlich die acht Schnittpunkte der
Kanten des Bildsensors mit dem genutzen Bildkreis, ergeben dann das kleinste und größte
Bildseitenverhältnis, bei dem die maximale Bilddiagonale berücksichtigt werden kann.

Abb. 175 Ohne Beschneidung des
Bildkreises - alle Bildpunkte des Bildsensors
werden benutzt

Abb. 176 Optimierung durch
Beschneidung des Bildkreises - einige
Bildpunkte in den Ecken des Bildsensors
werden nie benutzt

5.3.4 Temperaturverhalten

Das Verhalten von Halbleitern ist in der Regel temperaturabhängig. Bei einer Erhöhung
der Temperatur um sechs Kelvin ist ungefähr mit einer Verdopplung des Dunkelstroms zu
rechnen. Bei 60° Celsius ist der Dunkelstrom unter dieser Voraussetzung also etwa 1000 Mal
höher als bei 0° Celsius.

Für Aufnahmen mit einem möglichst großen Signal-Rausch-Abstand ist es daher sinnvoll
oder sogar notwendig, den Halbleiter zu kühlen. Der Dunkelstrom kann mit entsprechendem
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Aufwand, zum Beispiel bei der Kühlung mit flüssigem Stickstoff (bei normalem Luftdruck
also bei -196° Celsius), extrem reduziert werden.

Für die genaue Messung und Detektion von Infrarotstrahlung ist eine Kühlung des Halb-
leiters unerlässlich. Daher wird beispielsweise auch bei Satelliten, die zur Beobachtung im
Infraroten ausgerüstet werden, wie das Herschel-Weltraumteleskop, eine entsprechende Küh-
lung eingesetzt.

Im Folgenden werden zur Verdeutlichung die Signale des Dunkelbildes eines hochwertigen
Active-Pixel-Bildsensors mit CMOS-Technologie (Ausschnitt mit 256 mal 256 Bildpunkten)
gezeigt:

Abb. 177 Bei einer Temperatur von 25°
Celsius

Abb. 178 Bei einer Temperatur von 60°
Celsius
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Je länger die Belichtungszeit ist, desto stärker trägt der Dunkelstrom zu Störsignalen bei:

Abb. 179 Bei einer Millisekunde
Belichtungszeit

Abb. 180 Bei acht Sekunden
Belichtungszeit

5.3.5 Höhenstrahlung

Höhenstrahlung und die dadurch ausgelöste Sekundärstrahlung besteht aus energiereichen
Elementarteilchen, die auch mit den Halbleitern der Bildsensoren wechselwirken und diese
schädigen können. Dies passiert auch, wenn die Geräte lediglich transportiert werden, ohne
dass sie in Betrieb sind. Empfindliche und hochwertige Bildsensoren sollten daher so weit wie
möglich vor dieser Höhenstrahlung geschützt werden. Dies ist insbesondere bei Flügen in der
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oberen Atmosphäre besonders wichtig, da die schädigende Strahlung hier erheblich höher
ist als an der Erdoberfläche. Die Schädigung zeigt sich meist durch den Ausfall einzelner
Bildpunkte, was bei hinreichend schwerer Schädigung dann alsPixelfehler bezeichnet wird.

5.3.6 Pixelfehler

Je kleiner und zahlreicher die Bildpunkte auf dem Bildsensor sind, desto geringer wird
die Signalqualität der einzelnen Bildpunkte. Dies kann sogar dazu führen, dass einzelne
Bildpunkte gar kein verwertbares Signal liefern. Um schwache oder ausbleibende Signale zu
kompensieren, kann zum einen der Dunkelstrom gemessen werden, während der Bildsensor
nicht belichtet wird. Zum anderen kann der Bildsensor zum Beispiel mit Hilfe einer Ulbricht-
Kugel (englisch: Integrating Sphere) gleichmäßig beleuchtet werden, um die Unterschiede der
Signalempfindlichkeit der verschiedenen Bildpunkte zu ermitteln. Das sich daraus ergebene
Muster für die Verteilung der gestörten Bildpunkte ist für jeden Bildsensor einzigartig und
somit eindeutig. Wenn das Muster bekannt ist, kann es also zu einem späteren Zeitpunkt
zur Identifikation des Bildsensors verwendet werden.

Unmittelbar nach einer Aufnahme können der individuelle Dunkelstrom und die jeweili-
ge Signalempfindlichkeit für jeden Bildpunkt rechnerisch berücksichtigt beziehungsweise
fehlende Information mit Hilfe der funktionstüchtigen Nachbarpunkte interpoliert werden
(zum Beispiel mit einem nachgeschalteten Field Programmable Gate Array (FPGA)), um
eine scheinbare Homogenität zwischen benachbarten Bildpunkten zu erzeugen. Bei hohen
Anforderungen an die Homogenität der Bildpunkte muss demnach auf Bildsensoren mit
möglichst großen und wenigen Pixeln zurückgegriffen werden.

Bei Bewegtbildaufnahmen sind Pixelfehler besonders störend, da die ortsfesten Defekte bei
Schwenks, Zoomfahrten oder bei bewegten Objekten nicht nur leichter wahrnehmbar sind,
sondern auch ziemlich auffällig sein können. Hier ist besonders sorgfältig darauf zu achten,
dass die eingesetzten Bildsensoren nicht zu viele Bildpunkte und möglichst keine Pixelfehler
haben.
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5.3.7 Infrarot-Sperrfilter

Abb. 181 Dreilagiger optischer Filter auf dem Gehäuse eines CCD-Sensors:
- Erste doppelbrechende Schicht des Tiefpassfilters
- Infrarot-Sperrfilter mit zirkular polarisierender Dünnschicht (λ/4-Plättchen)
- Zweite doppelbrechende Schicht des Tiefpassfilters

Da die meisten Halbleiter auch im Infraroten noch eine relativ hohe Lichtempfindlichkeit
aufweisen, trägt infrarotes Licht in großem Maße zur Belichtung der Bildsensoren bei. Dieser
Effekt kann zwar beispielsweise bei Nachtsichtgeräten vorteilhaft eingesetzt werden, führt
jedoch bei Aufnahmen mit sichtbarem Licht unter Umständen zu erheblichen Fehlbelich-
tungen oder Farbabweichungen. In diesen Fällen muss das infrarote Licht durch Infrarot-
Sperrfilter absorbiert oder auch durch entsprechende Interferenzfilter reflektiert werden, so
dass das unsichtbare Infrarotlicht nicht auf den Bildsensor gelangt.

Da die Absorption des infraroten Lichtes proportional zur Dicke der Infrarot-Sperrfilters
ist, absorbieren diese umso besser, je dicker sie sind. Bei schräg einfallenden Strahlen wir-
ken diese Sperrfilter dann jedoch wie eine Planplatte, die die Strahlen unter Umständen
so stark parallel zum einfallenden Strahl versetzt, dass diese in benachbarten Bildpunkten
registriert werden (siehe auch Abschnitt Ablenkung von Lichtstrahlen8). Diese winkelabhän-
gigen Aberrationen führen unter Umständen zu Kontrastverlusten und Unschärfen (siehe

8 Kapitel 4.6 auf Seite 165
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auch Abschnitt Modulationsübertragung9) sowie geometrischen Fehlern in der optischen
Abbildung (siehe auch Abschnitt Güte der optischen Abbildung10). Um diese Fehler so ge-
ring wie möglich zu halten, werden bei entsprechenden Bildsensoren angepasste Objektive
eingesetzt, die zum Beispiel bildseitig telezentrisch gerechnet sind. Bei solchen Objektiven
die austretenden Strahlen weitgehend parallel zur optischen Achse sind und somit mehr
oder weniger senkrecht auf die optischen Filter und den Bildsensor einfallen und daher
kaum einen seitlichen Versatz erfahren (siehe auch Abschnitt Telezentrie11).

Oft sind die Infrarot-Sperrfilter im optischen Tiefpassfilter direkt vor dem Bildsensor inte-
griert. Bei der Verwendung von Infrarot-Sperrfiltern in den Objektiven oder bei der Beleuch-
tung der abzubildenden Objekte kann auf eine weitere Infrarotlicht-Filterung am Bildsensor
gegebenenfalls verzichtet werden.

5.3.8 Ultraviolett-Sperrfilter

Auch im Ultravioletten weisen Bildsensoren eine gewisse Lichtempfindlichkeit auf. Da die
in Objektiven verwendeten Glassorten üblicherweise jedoch eine geringe Transmission für
ultraviolette Strahlung aufweisen, stellt dies häufig kein großes Problem dar. Unter Umstän-
den kann es dennoch hilfreich sein, Ultraviolett-Sperrfilter einzusetzen, um Fehlbelichtungen
beziehungsweise Fehlmessungen zu vermeiden.

Soll ultraviolette Strahlung jedoch nachgewiesen werden, ist der Einsatz von Glassorten
erforderlich, die eine hohe Transmission für diese Strahlung aufweisen, wie zum Beispiel
Quarzglas, das auch noch bei Lichtwellenlängen bis herunter zu 160 Nanometern eingesetzt
werden kann.

9 Kapitel 2.8 auf Seite 26
10 Kapitel 4.1.3 auf Seite 103
11 Kapitel 4.1.1 auf Seite 77
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5.3.9 Farbfilter-Arrays

Abb. 182 CCD-Sensor mit direkt aufgebrachten Farbfilter-Array (ohne Fenster auf dem
Gehäuse)
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Abb. 183 Verschiedene Beispiele für die Anordnung von Farbfiltern auf einem
Bildsensor zur Erlangung von farbigen Bildern aus Luminanzsignalen - die
Großbuchstaben stehen für die Farben R = rot, G = grün, B = blau, C = cyan (türkis),
M = magenta (violett), Y = yellow (gelb), W = weiß, E = emerald (smaragdgrün)

Halbleiterdetektoren haben zwar eine bestimmte spektrale Empfindlichkeit, diese kann je-
doch nicht unmittelbar herangezogen werden, um die spektrale Verteilung des registrierten
Lichtes zu diskriminieren. Diese Detektoren sind also nur in der Lage, die Helligkeit eines
Lichtsignals zu ermitteln.

Um Farbbilder zu generieren, müssen also zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden. Dazu
werden in der Regel Farbmosaiken verwendet, die so gestaltet sind, dass bei einem Bildsensor
jeder Bildpunkt nur einen eingeschränkten spektralen Bereich empfangen kann. Oft werden
die Primärfarben des menschlichen Auges rot, grün und blau (RGB) eingesetzt. Da das
menschliche Auge im Grünen deutlich empfindlicher ist als im Roten und im Blauen, werden
bei den Farbfilter-Arrays häufig doppelt so viele grüne Farbfilter eingesetzt wie rote oder
blaue. Einige Hersteller verwenden auch zwei verschiedene Grüntöne in den Farbmosaiken
(G = green = grün (Primärfarbe) und E = emerald = smaragdgrün).

Allgemein ist zu beachten, dass die farbempfindlichen Zäpfchen nicht nur wesentlich un-
empfindlicher sind als die helligkeitsempfindlichen Stäbchen, sondern dass erstere auf der
Netzhaut auch erheblich dünner verteilt sind als letztere. Das menschliche Auge ist daher
auch bei besten Sichtbedingungen noch nicht einmal in der Lage, eine Million farbige Punk-
te zu unterscheiden. Bei optimalen Bedingungen können im Sehzentrum jedoch bis zu vier
Millionen verschieden helle Punkte unterschieden werden. Aus diesem Grund werden von
einigen Herstellern Bildsensoren angeboten, bei denen nicht alle Bildpunkte mit Farbfiltern
ausgestattet sind, sondern nur zur Ermittlung der Bildhelligkeit herangezogen werden.
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Da die Elemente der Farbfilter-Arrays häufig aus Gelatine bestehen, in die die entsprechen-
den Farbpigmente oder Farbstoffe eingebettet worden sind, besteht bei Farbfilter-Arrays
eine gewisse Anfälligkeit gegenüber Feuchtigkeit, die zur Instabilität bei der Farbfilterung
führt. Für den Einsatz in feuchter Umgebung ist daher darauf zu achten, dass die Farbfilter-
Arrays sehr gut gegen das Eindringen von Feuchtigkeit geschützt werden.

Abb. 184 Dadurch, dass nur die grünen
”Dots” des Bayer-Sensors belichtet werden,
sind in der Abbildung (rechts) nur schwarze
und grüne Bildpunkte vorhanden

Abb. 185 Dadurch, dass nur die roten und
blauen ”Dots” des Bayer-Sensors belichtet
werden, sind in der Abbildung (rechts) nur
schwarze, rote und blaue Bildpunkte
vorhanden

208



Bildsensoren

5.3.10 Mikrolinsen-Arrays

Abb. 186 Strahlengänge bei einem Farbbildsensor mit Mikrolinsen; türkis =
Mikrolinsen; rot, grün, blau = Farbfilter; hellgrau = optische durchlässiger Isolator; grau
= lichtempfindliche Punkte; dunkelgrau = nicht-lichtempfindliches Trägermaterial

Ein mehr oder weniger großer Anteil des Lichtes einer Abbildung fällt bei Bildsensoren auf
die passiven Zwischenräume der lichtempfindlichen Bildpunkte und geht für die Aufnah-
me somit verloren. Um möglichst viel Licht registrieren zu können, wird versucht, diese
Zwischenräume so gering wie möglich zu gestalten. Ferner werden Mikrolinsen-Arrays ein-
gesetzt, die pixelweise auch das Licht, dass ungebrochen neben die lichtempfindlichen Pixel
fallen würde, durch ihre Sammellinsenwirkung auf diese Pixel zu fokussieren.

Um geometrische Abbildungsfehler bei schräg einfallenden Lichtstrahlen zu minimieren,
müssen die Mikrolinsen genau im Raster der Bildpunkte und so dicht wie möglich vor den
Bildsensor eingebaut werden.

5.3.11 Farbinterpolation

Da typische Farbsensoren nur eine Farbe pro Bildpunkt (englisch: dot) erfassen, jedoch meist
alle Farben in jedem Bildpunkt (englisch: pixel) ausgegeben werden, müssen die jeweils
fehlenden Pixel-Farben rechnerisch aus den Nachbar-Dots interpoliert werden. Bei hellig-
keitsmodulierten Objekten (beispielsweise bei Abbildungen von Fischgräten- oder Schach-
brettmustern) ergibt sich in den hellen Pixeln jeweils eine bestimmte gemessene Farbe,
wohingegen die Nachbar-Dots nicht beleuchtet werden und daher dunkel erscheinen. Bei
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der Rekonstruktion dieser Bilder ergeben sich dann unter Umständen nur farbige Bild-
punkte, obschon die abgebildete Vorlage keine Farbe enthielt. Dieser Effekt kommt durch
die Verletzung des Abtasttheorems zustande und wird auch als Alias-Effekt (lateinisch
alias = anders) oder im Englischen Aliasing bezeichnet, da die Farben und Helligkeiten
anders wiedergegeben werden, als sie in der Vorlage vorhanden sind.

Abb. 187 Bei der Interpolation eines
durch den Alias-Effekt verfälschten Bildes
mit grünen ”Dots” (links) werden die
schwarzen Bildpunkte ebenfalls grün
gerechnet (rechts)

Abb. 188 Bei der Interpolation eines
durch den Alias-Effekt verfälschten Bildes
mit roten und blauen ”Dots” (links) werden
die schwarzen Bildpunkte auf die
Mischfarben von rot und blau gerechnet
(Magenta-Farbtöne, rechts)

5.3.12 Polarisationsfilter

Mit einem Polarisationsfilter (kurz oft Polfilter genannt) können Lichtstrahlen, die mit be-
stimmter Polarisationsrichtung durch den Polarisationsfilter gehen, ausgeblendet werden.
Normalerweise ist natürliches Licht unpolarisiert, so dass mit einem Polarisationsfilter
immer die Hälfte des Lichts mit der gesperrten Polarisationsrichtung herausgefiltert wird.

Ist das Licht aus geeigneten künstlichen Lichtquellen bereits linear polarisiert, wie zum
Beispiel von einem Laser oder von einer Flüssigkristallanzeige, oder wird von glatten nicht-
metallischen Oberflächen wie Wasser oder Glas reflektiert, dann wird es mit einem linearen
Polarisationsfilter entweder gar nicht gefiltert, wenn die Polarisationsrichtungen der Licht-
wellen und des Polarisationsfilter übereinstimmen (Phasenwinkel 0°), oder es wird ausge-
blendet, wenn die Polarisationsrichtungen der Lichtwellen und des Polarisationsfilters um
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einen Winkel von 90° verdreht sind. Durch das Drehen des Polarisationsfilters auf Win-
kel zwischen 0° und 90 ° können dann alle Transmissionsgrade von null bis eins eingestellt
werden.

Die folgenden Bilder zeigen als Motiv einen Stadtplan hinter einer Glasscheibe, an der das
von einer Bahnhofsuhr und der Bahnhofsbeleuchtung schräg auftreffende Licht linear pola-
risiert reflektiert wird. Die beiden oberen Bilder sind auf die Bahnhofsuhr und die beiden
unteren Bilder auf die Mitte des Stadtplanaussnitts hinter der Glasscheibe scharfgestellt.
Bei den mit unpolarisiertem Licht photographierten Bildern (links) dominiert eine auf der
Glasfläche reflektierte Bahnhofsuhr beziehungsweise die Beleuchtung die Belichtung. Wird
das von der Glasoberfläche reflektierte Licht durch einen um 90° zur Polarisationsrichtung
des reflektierten Lichtes gedrehten in den Strahlengang gebrachten Polarisationsfilter aus-
geblendet (rechts), wird die Sicht auf den Bereich hinter der Glasfläche frei, so dass der
Stadtplan bei der korrekten Entfernungseinstellung gut erkennbar wird. Meist befindet sich
der entsprechende Polarisationsfilter vor dem Objektiv, er kann aber auch in das Objektiv
oder zwischen Objektiv und Bildsensor eingebaut werden.

Abb. 189 Fokussierung auf Spiegelbild der
Bahnhofsuhr ohne Polarisationsfilter
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Abb. 190 Fokussierung auf Spiegelbild der
Bahnhofsuhr mit Polarisationsfilter

Abb. 191 Fokussierung auf Stadtplan
ohne Polarisationsfilter
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Abb. 192 Fokussierung auf Stadtplan mit
Polarisationsfilter

Bei zirkular polarisiertem Licht dreht sich die Polarisationsrichtung permanent mit der
Wellenlänge beziehungsweise mit der Schwingungsdauer der Welle, so dass die Winkelge-
schwindigkeit konstant ist. Rechtsdrehendes Licht wird von einem linksdrehenden Polarisa-
tionsfilter herausgefiltert und umgekehrt.

Wenn linear und zirkular polarisiertes Licht überlagert werden, entsteht elliptisch polari-
siertes Licht, bei dem sich die Polarisationsrichtung mit konstanter Winkelgeschwindigkeit
dreht, wobei die Amplitude der Welle mit der Frequenz der Welle zwischen einem Minimum
und einem Maximum schwankt.

Abb. 193 Durchsichtiges Kunststofflineal mit polarisiertem Durchlicht beleuchtet und
mit einem Polarisationsfilter aufgenommen

Bei durchsichtigen thermoplastischen Kunststoffen können beim Herstellungsprozess einge-
frorene Materialspannungen zu einer Doppelbrechung des Materials führen, so dass dieses
zirkular polarisierend wirkt. Werden solche Gegenstände mit polarisiertem Licht beleuchtet
und mit einem Polarisationsfilter aufgenommen, können die Bereiche verschiedener Mate-
rialspannung farblich gut unterschieden werden, da die Lichtwellen mit unterschiedlicher
Wellenlänge und Frequenz um verschiedene Winkel gedreht werden. Wird der Gegenstand
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mechanisch beansprucht, können sich die Spannungen im Material und somit auch das
Farbmuster ändern.

5.3.13 Optische Tiefpässe

Abb. 194 Aufbau eines optischen Tiefpassfilters:
A:Von links fällt ein unpolarisierter Lichtstrahl ein.
B:Die erste doppelbrechende Schicht teilt den einfallenden unpolarisierten Strahl in einen
ordentlichen und einen außerordentlichen Strahl auf.
C:Zwei linear polarisierte Teilstrahlen mit senkrecht aufeinanderstehenden
Polarisationsrichtungen.
D:Eine Wellenplatte (λ/4-Plättchen) erzeugt aus linear polarisiertem Licht zirkular
polarisiertes Licht.
E:Zwei zirkular polarisierte Teilstrahlen.
F:Die zweite doppelbrechende Schicht teilt die einfallenden zirkular polarisierten Strahlen
in jeweils einen ordentlichen und einen außerordentlichen Strahl auf.
G:Vier linear polarisierte Teilstrahlen mit paarweise senkrecht aufeinanderstehenden
Polarisationsrichtungen.
H:Auf einem Bildschirm ergeben sich vier in den Ecken eines Parallelogramms liegende
Lichtflecke.

Der Alias-Effekt kann vermieden werden, wenn dafür gesorgt wird, dass Lichtstrahlen, die
von einem Objektpunkt ausgehen und eine bestimmte Farbverteilung und Helligkeit ha-
ben, von mehreren Bildpunkten mit verschiedenen Farbfiltern gleichzeitig erfasst werden.
Dazu werden in der Regel optische Tiefpassfilter verwendet, die aus stark brechendem und
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gleichzeitig doppelbrechendem Material wie zum Beispiel Lithiumniobat bestehen (anfangs
wurden häufiger Quarzeinkristalle eingesetzt) und alle einfallenden Lichtstrahlen aufspalten
und somit örtlich verteilen. Dazu werden meist zwei Filterplättchen um 90° gegeneinander
verdreht kombiniert und durch ein dazwischenliegendes, zirkular oder elliptisch polarisie-
rendes Medium (zum Beispiel ein λ/4-Plättchen) miteinander verbunden, so dass die beiden
durch den ersten Tiefpassfilter aufgeteilten Strahlen erneut aufgespalten werden können. Die
Lage der resultierenden vier Strahlen kann dann durch die Ecken eines Parallelogramms be-
schrieben werden. Bei zirkular polarisiertem Licht ergibt dabei sich ein Recheck, und wenn
die beiden optischen Schichten der doppelbrechenden Materialien gleichartig und gleich dick
sind ergibt sich ein Quadrat.

Wenn das zirkular oder elliptisch polarisierende Medium zwischen den doppelbrechenden
Platten aus elektrisch beeinflussbaren Flüssigkristallen besteht, die in der Regel ebenfalls
doppelbrechend sind, kann die Wirkung des Tiefpasses durch das Anlegen von geeigneten
Steuerspannungen beeinflusst oder sogar aufgehoben werden.

Abb. 195 Schachbrettmuster mit hoher Modulation (links) nach der Filterung mit
einem optischen Tiefpass (Mitte) abgebildet mit einem Bayer-Sensor (rechts)

Die hohen Ortsfrequenzen des Bildes werden durch den Tiefpass gedämpft und die Kanten
zwischen hellen und dunklen Bildpartien werden weicher gezeichnet und breiter. Dadurch
wird ein Objektpunkt immer von mehreren Bildsensorpunkten mit verschiedenen Farbfil-
tern erfasst. Dieses Verhalten kann bei Verzicht auf einen optischen Tiefpassfilter in den
digitalisierten Bilddaten und bei Beibehaltung der Anzahl der Bildsensorpunkte (englisch:
dots) als Bildpunkte (englisch: pixel) weder mit einem Signalprozessor, noch mit Firm- oder
Software nachgebildet werden, da die entsprechende Information über die tatsächlichen Far-
ben in jedem Bildpunkt dann nicht mehr vorliegt - hier kommt es durch den Alias-Effekt bei
feinen Strukturen unweigerlich zu Farbfehlern bei der Interpolation (siehe auch Abschnitt
Farbinterpolation12).

Genauso wie bei Infrarot-Sperrfiltern ergibt sich auch bei optischen Tiefpässen das Problem
einer winkelabhängigen Aberration (siehe auch Abschnitt Infrarot-Sperrfilter13). Dieser Ab-
bildungsfehler kann durch die Verwendung von telezentrischen Objektiven gemildert wer-
den. Senkrecht auftreffende Lichtstrahlen werden allerdings nicht nur aberrationsfrei durch
die optischen Schichten gelassen, sondern es erfolgt auch keine Aufspaltung der Lichtstrah-

12 Kapitel 5.3.11 auf Seite 209
13 Kapitel 5.3.7 auf Seite 204

215



Lichtwandlung

len durch die Doppelbrechung, da senkrecht zur Oberfläche eintretende Lichtstrahlen nicht
gebrochen werden.

Bei Bildsensoren mit ausreichend hoher Anzahl von Sensorpunkten können ohne großen
Aufwand mehrere benachbarte und verschiedenfarbige Sensorpunkte rechnerisch zu jeweils
einem Bildpunkt zusammengefasst werden, ohne dass notwendigerweise optische Tiefpässe
eingesetzt werden müssen. Ohne die Verwendung von optischen Tiefpässen kann es jedoch
bei Strukturen, die im Bereich der maximalen Ortsfrequenz der Bildsensoren aufgenom-
men werden auch hierbei zu Alias-Effekten kommen. Alternativ kann die abbildende Op-
tik (zum Beispiel durch Defokussierung, hinreichend große Aberration (Zerstreuungskreise)
oder durch Beugungsbegrenzung (Beugungsscheibchen)) so gestaltet werden, dass die Kon-
trastübertragung von derartig kleinen Strukturen so gering ausfällt, dass diese vom Bild-
sensor praktisch nicht erfasst werden können. In diesem Fall kann auf die Verwendung von
optischen Tiefpässen ohne weiteres verzichtet werden.

5.3.14 Bildsensorsysteme

Abb. 196 Prinzip eines Drei-Sensorsystems

Das Problem mit helligkeitsempfindlichen Bildsensoren auch Farbbilder aufnehmen zu kön-
nen, kann auch gelöst werden, indem für verschiedene Grundfarben einzelne Bildsensoren
mit entsprechenden einfarbigen Farbfiltern eingesetzt werden. Dazu werden in der Regel
Strahlteiler mit farbselektiven Interferenzfilterschichten eingesetzt, und es muss gewährleis-
tet sein, dass alle beteiligten Bildsensoren exakt denselben Bildausschnitt erfassen, was bei
entsprechend hohen Bildpunktzahlen sehr schwierig wird, da die Übereinstimmung in Bezug
auf die Verschiebung in den drei Raumrichtungen, sowie auf die Verdrehung und Verkip-
pung zur optischen Achse gewährleistet werden muss. Bei photographischen Aufnahmen
mit der Blendenzahl 2,0 muss diese Übereinstimmung beispielsweise in der Größenordnung
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von wenigen Mikrometern korrekt und stabil sein, um die drei Bilder weniger als einen
Beugungsscheibchendurchmesser divergieren zu lassen.

So kann dies für Videoaufnahmen mit bis zu zwei Millionen Bildpunkten - wie zum Beispiel
in digitalen Camcordern - durchaus realisiert werden, bei Stehbildaufnahmen mit einem
Vielfachen dieser Bildpunktzahl sind die Präzision der Justage sowie die thermische und
mechanische Stabilität der Aufnahmesysteme nicht ohne weiteres ausreichend.

Nichtsdestoweniger entfällt bei diesen Systemen das Erfordernis von Tiefpassfiltern zur Ver-
meidung von Alias-Effekten, da in jedem Bildpunkt tatsächlich alle Grundfarben erfasst
werden und bereits im Rohdatenbild ohne Interpolationsberechnungen zur Verfügung ste-
hen. Die verwendeten und erforderlichen Strahlteiler können aus Glasprismen hergestellt
werden, die gleichzeitig als Infrarot-Sperrfilter ausgelegt sind. Ferner ist bei Bildsensoren
mit geringerer Bildpunktzahl auch die Anzahl der Pixeldefekte geringer, und die Qualität
der einzelnen Bildpunkte ist in Hinsicht auf das Dunkelstromrauschen und den Dynamik-
umfang meist besser.

Auf der anderen Seite sind der Konstruktionsaufwand und die Herstellungskosten höher
als bei Ein-Sensorsystemen. Darüberhinaus ist zu beachten, dass die Schnittweite auf der
optischen Achse bei der Verwendung von Prismenstrahlteilern etwas verlängert wird, und
daher und auch wegen der zusätzlich erforderlichen Bauteile der Platzbedarf für das gesamte
Aufnahmesystem erhöht ist.

5.3.15 CMOS

CCD-Sensoren werden zunehmend von CMOS-Sensoren (Active Pixel Sensor) abgelöst, da
diese eine wesentlich geringere Leistungsaufnahme haben und sich im Dauerbetrieb daher
auch nicht so schnell und so stark erwärmen (siehe auch Abschnitt Temperaturverhalten14).
Ferner können diese Bildsensoren schneller und flexibler ausgelesen werden, was sich zum
Beispiel positiv auf die Möglichkeiten der Belichtungsmessung, der Kontrastermittlung zu
automatischen oder manuellen Scharfstellung (Autofokus oder Softwarelupe) in einzelnen
Bildbereichen oder der Objekterkennung auswirkt.

Im Gegensatz zu CCD-Sensoren sind CMOS-Sensoren im Infraroten oft sehr lichtempfind-
lich. Bei Aufnahmen mit sichtbarem Licht sind entsprechende Infrarot-Sperrfilter unerläss-
lich, um Fehlbelichtungen, aber auch Farb- und Helligkeitsverfälschungen durch unsichtbares
Licht zu vermeiden.

Der geringe Flächenanteil der lichtempfindlichen Elemente an der Oberfläche des CMOS-
Sensors kann durch die Verwendung von Mikrolinsen-Arrays (siehe oben15) kompensiert
werden.

Inhomogenitäten zwischen benachbarten Bildpunkten können bei CMOS-Sensoren vermehrt
zu Farbrauschen führen (siehe auch Abschnitt Farbrauschen16).

14 Kapitel 5.3.4 auf Seite 200
15 Kapitel 5.3.10 auf Seite 209
16 Kapitel 6.6.2 auf Seite 244
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5.3.16 Quantenfilm

Quantenfilme bestehen aus einer Vielzahl von sehr kleinen lichtempfindlichen Quantenpunk-
ten, die typischerweise einen Durchmesser von einem bis zu zehn Nanometern haben. Solche
Quantenpunkte können sich durch eine recht hohe Quanteneffizienz und Speicherdichte aus-
zeichnen, so dass bei der Bildaufnahme eine hohe Lichtempfindlichkeit und ein großer dyna-
mischen Signalumfang zur Verfügung stehen. Die verschiedenen Bereiche mit mehreren in
der vergleichsweise dünnen lichtempfindlichen Schicht aneinandergrenzenden Quantenpunk-
ten können durch rechteckmatrixartig angeordnete Elektroden angesteuert und ausgelesen
werden. Durch das Zusammenschalten von benachbarten Elektrodenspalten oder -zeilen
können die ausgelesenen Bildpunkte vergrößert und in ihrer Form variiert werden. Durch
geeignete Ansteuerung können alle Bildpunkte gleichzeitig und sehr schnell ausgelesen wer-
den, zum Beispiel um einen Rolling-Shutter-Effekt zu vermeiden (”global shutter”) oder um
auf einen mechanischen Verschluss verzichten zu können.

5.3.17 Organische Bildsensoren

Alternativ zu Quantenpunkten können auch lichtempfindliche organische Materialien ein-
gesetzt werden, die ihre Leitfähigkeit aufgrund des inneren Photoeffekts verändern. Auch
hier ist die Dicke der lichtempfindlichen Schicht sehr gering, und sie liegt in der Größen-
ordnung der zu registrierenden Lichtwellenlänge. Die Ansteuerung der lichtempfindlichen
Bereiche kann ähnlich wie beim Quantenfilm erfolgen, und der dynamische Signalumfang
soll ebenfalls vergleichsweise hoch sein.
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Dieses Kapitel beschäftigt sich hauptsächlich mit digitalen, zweidimensionalen Rasterbil-
dern. Diese sind im Allgemeinen rechteckig begrenzt, also mit parallelen, geraden Kanten,
die in den Ecken in rechten Winkeln aufeinanderstehen.

Dies entspricht zum einen sowohl der historischen Herangehensweise mit photographischen
Platten, die aus praktischen Erwägungen rechtwinklig aus Glas hergestellt werden, als auch
mit Filmmaterial, wo die Kanten der Bilder parallel beziehungsweise rechtwinklig zu den
Filmstreifen angeordnet werden.

Abb. 197 Zweidimensionale Rastergraphik mit rechteckig angeordneten Bildpunkten; a
Bildpunkte in der Breite und b Bildpunkte in der Höhe
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Zum anderen ergibt sich aber bei der digitalen Verarbeitung der Rasterbilddaten mit Com-
putern eine wichtige Randbedingung, die die effiziente Implementierung von Rechenalgo-
rithmen betrifft. In Computern werden zweidimensionale Daten ähnlich wie in Tabellen
spalten- und reihenweise in Datenfeldern (englisch: Arrays) gespeichert. Die Kontrollstruk-
turen, mit denen Computerprogramme erstellt werden können, benutzen ganzzahlige Indi-
zes, mit denen einzelne Spaten oder Reihen sehr effizient bearbeitet werden können. Auch
die Adressierung von benachbarten Datenfeldern funktioniert über diese Indices sehr einfach
und effizient, was für viele Bildbearbeitungsalgorithmen ausgenutzt wird.

Viele allgemeine Eigenschaften digitaler Bilder sind unabhängig von der Frage, ob die Bilder
mehrfarbig oder monochrom sind. Auf die Farben in digitalen Bildern wird aber in mehreren
Abschnitten eingegangen.
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6.1 Digitale Berechnung

Abb. 198 Ein mit einem Computerprogramm als skalierbare Vektorgraphik erstelltes
Bild einer Kamera

Digitale Bilder können direkt mit einem Computer erstellt werden, indem ein geeignetes
Computerprogramm digital gespeicherte Messwerte oder Anweisungen eines Benutzers in-
tern umsetzt.

Einfache Beispiele sind Computerprogramme zur Tabellenkalkulation, die Zahlen auch gra-
phisch darstellen können, oder Programme zur Erstellung von Vektorgraphiken.

Bild- und Videobearbeitungsprogramme können aus bereits digital vorliegenden Ausgangs-
daten (zum Beispiel auch Rohdaten) veränderte Bilder oder Bilderfolgen berechnen. Dies
wird sehr häufig eingesetzt, um die Bilder so zu transformieren, so dass die subjektiv wahr-
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genommene oder aber auch die objektive Bildqualität verbessert wird. Dabei kann eine
Vielzahl von verschiedenen Bildparametern variiert werden, wie zum Beispiel die Helligkeit,
der Kontrast, der Kontrastverlauf, die Farben, die Bildauflösung ober die Ausrichtung bis
hin zu perspektivischen Verzerrungen oder Montagen mehrerer Bilder.

6.2 Vektorisierung

Bei digitalen Bildern, die aus einzelnen Bildpunkten zusammengesetzt sind, gibt es keine
informationstechnischen Verknüpfungen oder Beziehungen zwischen den Bildpunkten, die
über das rechteckige und rechtwinklige Anordnen der Bildpunkte hinausgehen.

Benachbarte Punkte können dieselbe Helligkeit oder Farbe aufweisen, ohne dass dies in
den Bilddaten kodiert ist. Solche Beziehungen zwischen zusammengehörigen Bildpunkten
können mit geeigneter Software erstellt oder in vorhandenen gerasterten Bildern ermittelt
werden. Typische Beispiele für auszeichenbare topographische Gebilde in digitalen Bildern
sind isolierte Punkte, gerade oder nach bestimmten Regeln gekrümmte Linien oder durch
geschlossene Linienzüge begrenzte Flächen mit oder ohne Füllung, die auch als graphische
Primitive bezeichnet werden. Die Orte der zur Beschreibung dieser Gebilde verwendbaren
Punkte - seien es Anfangs-, End- oder Eckpunkte - können mathematisch durch Vektoren
definiert werden.

Die graphischen Objekte können bei der Anzeige – auch bei einem Punktdurchmesser oder
einer Strichstärke von null – minimal mit dem Durchmesser der dargestellten Bildpunkte
wiedergegeben werden. Es ist aber auch möglich, den Punkten einen definierten Durchmesser
oder den Linien eine bestimmte Breite zuzuordnen, so dass diese dann gegebenenfalls auch
mit mehr als einem Bildpunkt dargestellt werden.

Vektorisierte Bilddaten haben eine Reihe von Vorteilen:

• Die Datenmenge für die vektorielle Beschreibung von einigen wenigen geeigneten Punkten
ist oft erheblich geringer als die Datenmenge für die Beschreibung aller beteiligten Punkte
in einem Punktraster

• Vektoren können mit einfachen mathematischen Transformationen beliebig skaliert, ge-
dreht, gespiegelt oder verschoben werden

• Mit Vektoren können Abbildungen auch ohne weiteres in drei- oder mehrdimensiona-
len Räumen realisiert werden, wobei sich die Datenmenge im Vergleich zu gerasterten
Daten dann nochmals drastisch reduzieren kann. Mittels geeigneter mathematischer Pro-
jektionen lassen sich ohne großen Aufwand zweidimensionale Ansichten, Schnitte oder
Perspektiven der Bilddaten erzeugen

Auf der anderen Seite gibt es auch Gründe, die für die Verwendung von gerasterten Bild-
daten sprechen:

• Bei einer optischen Abbildung stehen die Informationen über die Beziehungen von be-
nachbarten Punkten nicht unmittelbar zur Verfügung, sondern müssen mit aufwendigen
Verfahren im Anschluss an die Aufnahme ermittelt werden

• Bei Bildern mit sehr heterogener Verteilung der Helligkeiten und Farben ist es in der
Regel sehr schwierig, Bezüge zwischen benachbarten Punkten herzustellen
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• Bei komplexen Bildern wird die Datenmenge zur vollständigen Beschreibung der Bildin-
halte mit Vektoren deutlich größer als bei gerasterten Daten

• Gerasterte Daten lassen sich zur Reduktion der Datenmenge meist sehr effizient kompri-
mieren, ohne dass es zu wesentlichen Informationseinbußen kommt

Diese Aspekte führen dazu, dass vektorisierte Daten insbesondere bei der manuellen Erstel-
lung von Bilddaten Verwendung finden (Graphik) und gerasterte Daten vorwiegend bei der
maschinellen Erstellung anfallen (Photographie, bildgebende Verfahren).

Wie auch immer, es ist meist leicht möglich, Vektorgraphiken in Rasterdaten umzuwandeln.
Als Parameter muss dann die Punktdichte oder die gewünschte Bildauflösung des gesamten
Bildes vorgegeben werden, mit der es wiedergegeben werden soll.

Umgekehrt ist es meist deutlich schwieriger, insbesondere wenn die gerasterten Vorlagen
schlechten Kontrast oder eine schlechte Auflösung haben. Eine besondere Form der Vektori-
sierung ist die optische Schriftzeichenerkennung (auch OCR für englisch: Optical Character
Recognition), die in großem Umfang zur Umwandlung von gerasterten Textvorlagen in Text-
dokumente eingesetzt wird.

6.3 Bilddateiformate

Es gibt eine Vielzahl von Dateiformaten für gerasterte Bilddaten (englisch: bitmap). Zu den
am weitesten verbreiteten allgemein verwendbaren Formaten gehören zum Beispiel:

• JPEG (englisch: Joint Picture ExpertGroup = Gemeinsame Bildexperten-Gruppe), das
eine flexible Datenkompression sowie vorgegebene und proprietäre Metadaten zulässt, je-
doch je nach Qualität und Stärke der Datenreduktion immer mit einem mehr oder weniger
starken Informationsverlust behaftet ist und von allen Webbrowsern wiedergegeben wer-
den kann

• DNG (englisch: Digital Negative = digitales Negativ) als Nachfolger von
TIFF (englisch: Tagged Image File Format = Mit „Anhängern“ (Attributen) versehenes
Dateiaustauschformat) zur verlustfreien Speicherung von Rohdaten und Metadaten,
das nur in Anspielung auf den Umkehrfilm als „Negativ“ bezeichnet wird, obschon die
Bildinformation in aller Regel ohne die Umkehrung von Farb- und Helligkeitswerten
gespeichert wird

• PNG (englisch: Portable Network Graphics = portierbare Netzwerkgraphik) mit ver-
lustfreier Datenkompression ist der Nachfolger von GIF (Graphics Interchange Format
= Graphikaustauschformat) und kann von allen Webbrowsern wiedergegeben werden

Es ist zu beachten, dass die meisten Speicherformate für gerasterte Bilddaten wegen der
Adressierung von Graphikspeicher in Rechenmaschinen den Koordinatenursprung (0 | 0)
links oben im Bild haben. Die positive horizontale Achse verläuft also von links oben nach
rechts und die positive vertikale Achse von links oben nach unten.

Typische Dateiformate für vektorisierte Graphiken sind:

• DXF (englisch: Drawing Exchange Format = Zeichnungsaustauschformat)
• SVG (englisch: Scalable Vector Graphics = skalierbare Vektorgraphik) mit ausschließ-
lich zweidimensionalen Vektoren und kann von allen Webbrowsern wiedergegeben werden
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• PostScript, das als Seitenbeschreibungssprache vor allem für die Druckausgabe entwi-
ckelt wurde, aber auch das PDF (englisch: Portable Document Format = portierbares
Dokumentenformat) beeinflusst hat, als Encapsulated PostScript (abgekapseltes Post-
Script) für einzelne graphische Druckseiten verwendet wird und auch zur Einbettung und
Speicherung von gerasterten Daten verwendet werden kann

6.4 Bildeigenschaften digitaler Bilder

Einige Bildeigenschaften spielen nur im Zusammenhang mit digitalen Bildern eine Rolle,
da die entsprechenden Größen und Zusammenhänge bei analogen Bildern nicht vorhanden
sind. In den folgenden Abschnitten finden sich daher einige für digitale Bilder wichtige und
wesentliche Eigenschaften.

6.4.1 Bildauflösung

Ein sehr wichtiger Parameter für digitale Rasterbilder ist dieBildauflösung oder Pixelzahl.
Diese kann entweder als 2-Tupel (Nx, Ny) mit der Angabe der Bildpunkte in der Bildbreite
Nx und in der Bildhöhe Ny oder als Produkt N dieser beiden Werte angegeben werden:

N = Nx ·Ny

Als Maßeinheit für die Anzahl der Bildpunkte wird in der Regel Pixel beziehungsweise
Megapixel verwendet.

In der Regel sind die Bildpunkte quadratisch, so dass das Verhältnis exakt das geometrische
Verhältnis beim wiedergegebenen Bild widerspiegelt. Obwohl die Diagonale die Bildpunkte
unregelmäßig schneidet, kann die effektive Anzahl der Bildpunkte entlang der Bilddiagona-
len Nd mit Hilfe des Satzes des Pythagoras über die folgende Beziehung ermittelt werden:

Nd =
√

Nx
2 +Ny

2
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6.4.2 Bildseitenverhältnis

Abb. 199 Verschiedene Bildseitenverhältnisse in willkürlichen Größen

Das Bildseitenverhältnis wird als das Verhältnis q der Anzahl der Bildpunkte in der
Breite zur Anzahl der Bildpunkte in der Höhe angegeben:

q = Nx

Ny

Umgeformt ergibt sich:

Nx = q ·Ny
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Ny = Nx

q

Das Verhältnis wird oft als ganzrationale Zahl mit einem Doppelpunkt und nicht mit einem
Bruchstrich oder als reelle Zahl angegeben:

q = Nx : Ny

Mit dem Bildseitenverhältnis können die Bildauflösung beziehungsweise die Bildbreite und
die Bildhöhe berechnet werden:

N = N2
x

q
= q ·N2

y

Nx =
√

q ·N

Ny =
√

N

q

Auch die effektive Anzahl der Bildpunkte auf der Bilddiagonalen kann gegebenenfalls über
das Bildseitenverhältnis ausgerechnet werden:

Nd =
√

Nx
2 +Ny

2 = Nx ·
√

1+ 1
q2 = Ny ·

√
1+ q2

Oder erneut nach der Bildbreite und der Bildhöhe umgeformt:

Nx = Nd√
1+ 1

q2

Ny = Nd√
1+ q2

Das Bildseitenverhältnis von 4:3 stammt vom analogen Fernsehen und wurde für die ersten
Computer-Monitore übernommen - die meisten digitalen Kameras haben daher Bildsenso-
ren mit diesem nativen Bildseitenverhältnis; auch die ersten digitalen Camcorder hatten
Bildsensoren im Verhältnis 4:3.

Das Bildseitenverhältnis 3:2 stammt aus der analogen Photographie mit Kleinbildfilm; es
wird auch bei vielen digitalen Spiegelreflexkameras eingesetzt, wo dieses feste Bildseitenver-
hältnis auch durch die optischen Sucher vorgegeben ist.

Bei Videoanwendungen hat sich das Bildseitenformat 16:9 durchgesetzt, das sich auch bei
den entsprechenden Wiedergabegeräten, wie digitalen Fernsehgeräten und Projektoren, so-
wie teilweise auch bei Computer-Monitoren wiederfindet. Beim DVD-Format gab es zu-
nächst noch viele ältere Wiedergabegeräte mit dem Bildseitenverhältnis 4:3 und dann zu-
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nehmend neuere Wiedergabegeräte mit dem Bildseitenverhältnis 16:9. Die Bildpunkte dieses
Formates sind nicht quadratisch und können bei den Wiedergabegeräten eingestellt werden.

6.4.3 Bildformate

In der folgenden Tabelle sind einige wichtige digitale Bildformate angegeben:

Bildformat
Bezeichnung

Anzahl der Bild-
punkte
Nx in Pixel

Anzahl der Bild-
punkte
Ny in Pixel

Anzahl der Bild-
punkte
N in Megapixel

Bildseitenverhält-
nis

VGA 640 480 0,3 4:3
DVD 720 576 0,4 4:3 oder 16:9
SVGA 800 600 0,5 4:3
XGA 1024 768 0,8 4:3
HD ready 1280 720 0,9 16:9
SXGA 1280 1024 1,3 5:4
UXGA 1600 1200 1,9 4:3
Full HD 1920 1080 2,0 16:9
QXGA 2048 1536 3,1 4:3
4k 3840 2160 8,3 16:9
8k 7680 4320 33,2 16:9

Siehe hierzu auch: Bildsensoren1

6.4.4 Bit-Tiefe

DieBit-Tiefe gibt an, in welchem dynamischen Umfang Helligkeitsunterschiede in digitalen
Bildern gespeichert werden können. Der maximale Helligkeitswert Hmax ergibt sich aus der
Anzahl der Bits, die für einen ganzzahligen Wert zur Verfügung stehen:

Hmax = 2B −1

Die minimale Helligkeit liegt bei 0.

Die möglichen digitalen Helligkeitswerte Hd liegen also im Bereich von 0 bis Hmax:

0 ≤ Hd ≤ Hmax mit Hd ∈ N0

Diese Überlegungen gelten sowohl für die Helligkeit in Graustufenbildern, als auch für die
einzelnen Farbkanäle in Farbbildern, wo dann von der Farbtiefe gesprochen wird. Bei den
drei Farbkanälen rot, grün und blau, die den Primärfarben entsprechen, ergibt sich für die
digitalen Helligkeitswerte dieser drei Farben dementsprechend:

0 ≤ Hr ≤ Hmax mit Hr ∈ N0

0 ≤ Hg ≤ Hmax mit Hg ∈ N0

0 ≤ Hb ≤ Hmax mit Hb ∈ N0

1 https://de.wikibooks.org/wiki/Digitale_bildgebende_Verfahren%3A_Aufnahme%
23Bildsensoren
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Bei den standardisierten Dateiformaten JPEG (Joint Picture Expert Group) und
PNG (Portable Network Graphics) sowie vielen anderen verbreiteten Dateiformaten für
farbige Bilder stehen für die drei Primärfarben jeweils acht Bits (also drei Mal ein Byte)
zur Verfügung, so dass also für jeden Punkt und für jeden Farbkanal 256 verschiedene,
ganzzahlige Helligkeitswerte von 0 bis 255 gespeichert werden können.

In den folgenden monochromen Bildern wird die Bit-Tiefe jeweils um eins erniedrigt, so
dass die Anzahl der zur Verfügung stehenden Graustufen sich jeweils halbiert. Im letzten
Bild existieren nur noch zwei Helligkeitsstufen:

Bit-Tiefe 8 mit 256 Graustufen2
Bit-Tiefe 7 mit 128 Graustufen3
Bit-Tiefe 6 mit 64 Graustufen4
Bit-Tiefe 5 mit 32 Graustufen5
Bit-Tiefe 4 mit 16 Graustufen6
Bit-Tiefe 3 mit 8 Graustufen7
Bit-Tiefe 2 mit 4 Graustufen8
Bit-Tiefe 1 mit 2 Graustufen9

Bei Rohdatenspeicherung werden in der Regel mehr als acht Bits pro Farbkanal gespei-
chert, je nachdem welche Genauigkeit und Dynamik der Bildwandungsprozess und der
Analog-Digital-Wandler haben. Rohdatenformate sind oft nicht nur für einzelne Anbieter
proprietär, sondern häufig sogar für einzelne Geräte. Dies macht den Einsatz von spezieller
Software beziehungsweise speziellen Zusatzmodulen (sogenannten Plug-Ins) erforderlich, die
in späteren Zeiten möglicherweise nicht mehr frei verfügbar oder zugänglich sind. Mit dem
Dateiformat DNG (englisch: Digital Negative = digitales Negativ) wurde ein standardi-
siertes Rohdatenformat geschaffen, das zunehmend Unterstützung findet.

6.4.5 Speicherbedarf

Stehbilder

Der Speicherbedarf MS (englisch: memory) in Bytes (1 Byte = 8 Bit) lässt sich für ein
einzelnes Bild aus der Anzahl der Farbkanäle NF , der Bit-Tiefe pro Farbkanal B und der
Bildauflösung N ermitteln:

MS = NF ·B ·N
8 Bits

Byte

2 https://de.wikibooks.org/wiki/CSF1.png
3 https://de.wikibooks.org/wiki/CSF2.png
4 https://de.wikibooks.org/wiki/CSF4.png
5 https://de.wikibooks.org/wiki/CSF8.png
6 https://de.wikibooks.org/wiki/CSF16.png
7 https://de.wikibooks.org/wiki/CSF32.png
8 https://de.wikibooks.org/wiki/CSF64.png
9 https://de.wikibooks.org/wiki/CSF128.png
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Nicht-komprimierte, monochrome Bilddaten mit einer Bit-Tiefe von 8 Bits benötigen da-
her genauso viele Bytes, wie sie Bildpunkte beinhalten. Ist eine höhere Helligkeitsauflösung
mit einer Bit-Tiefe von 16 Bits erforderlich, um zum Beispiel die Nachbearbeitung von Bild-
ausschnitten zu ermöglichen, ergibt sich ein doppelt so großer Speicherbedarf. Monochrome
Bilder benutzen in der Regel nur einen Farbkanal, Farbbilder werden jedoch üblicherweise
mit drei Farbkanälen gespeichert, die den drei Primärfarben rot, grün und blau (RGB) ent-
sprechen, wodurch sich der Speicherbedarf gegenüber monochromen Bilddaten verdreifacht.
In der folgenden Tabelle finden sich einige Beispielwerte für nicht-komprimierte, dreifarbige
Bilder mit einer Bit-Tiefe von 8 Bits pro Farbkanal:

Bildauflösung
N
in Megapixels

Speicherbedarf
MS

in Megabytes
1 3
2 6
4 12
8 24
16 48
32 96

Durch geeignete und hochwertige Bildkompressionsverfahren - zum Beispiel unter Verwen-
dung des weit verbreiteten JPEG-Formats, das mit drei Farbkanälen (RGB) und einer
Bit-Tiefe von 8 Bit pro Farbkanal definiert ist - lässt sich der Speicherbedarf ohne nenn-
oder erkennbare Verluste oft auf etwa 10 Prozent der unkomprimierten Werte reduzieren.

Bewegtbilder

Bei mehreren Bildern in Folge wächst der Speicherbedarf MB bei verlustfreier Speicherung
mit der Anzahl NB der Bilder und somit auch mit der Zeit t. In der Regel wird mit einer
Bildfrequenz (beziehungsweise Bildrate) fB = NB

t gerechnet, um die erforderliche Daten-
übertragungsrate [beziehungsweise Datenrate) R zu bestimmen:

R = MS ·fB

Der Speicherbedarf für eine Aufnahme der Dauer t beträgt dann:

MB = R · t = MS ·NB

Durch Datenkompression um den Faktor k kann die Datenmenge Mk um ein bis zwei Grö-
ßenordnungen reduziert werden, ohne dass es zu gravierenden Einbußen bei der Bildqualität
kommt:

Mk = MB

k

229



Digitale Bilder

Abb. 200 Einzelbild links ohne und rechts mit Kompressionsartefakten in Form von
Blockbildung

Dies gelingt insbesondere dadurch, dass unveränderte Bildausschnitte nur einmal kodiert
und für mehrere aufeinanderfolgende Bilder verwendet werden. Die Kompression kann um-
so besser gelingen, je mehr Rechenleistung in den Analyseprozess gesteckt werden kann.
Daher ist es einfacher, die digitalen Daten ohne Zeitdruck zu komprimieren, als diese zum
Beispiel für Live-Übertragungen in Echtzeit zu kodieren. Bei der Kompression kommt es
auch im letzteren Fall zwangsweise zu einer Verzögerung, die je nach Datenmenge, Rechen-
leistung und Verfahren mehrere Sekunden in Anspruch nehmen kann. Bei schnell veränder-
lichen Filmszenen und zu geringen Datenraten kommt es hierbei sehr häufig zu sogenannten
Kompressionsartefakten, wie der Klötzchen- respektive Blockbildung (kachelartige Struktu-
ren im Bild) oder dem Bildruckeln (ruckartiger seitlicher Versatz von aufeinanderfolgenden
Bildern).
In der folgenden Tabelle sind einige für verschiedene Situationen erforderlichen Datenmen-
gen zusammengestellt, wobei in allen Fällen von zum einen von rohen Farbbildern mit drei
Farbkanälen und einer Bit-Tiefe von jeweils 8 Bit und zum anderen von einer Datenkom-
pression mit dem Faktor k = 100 ausgegangen wurde:
Bildauflösung
N
in Megapixels

Speicherbedarf
MS

pro Einzelbild
in Megabytes

Bildfrequenz
fB

in Bildern pro
Sekunde

Datenrate
R
in Megabytes pro
Sekunde

Speicherbedarf
MB

für eine Stunde
in Terabytes

Speicherbedarf
Mk

für eine Stunde bei
k=100
in Gigabytes

0,44 (SD 4:3) 1,3 25 33 0,12 1,2
0,92 (HD ready) 2,8 25 70 0,25 2,5
2,1 (Full HD) 6,2 50 310 1,1 11
8,3 (4k) 25,9 50 1200 4,3 43
33,2 (8k) 99,5 50 5000 18 180

6.5 Bildbearbeitung

Dank schneller digitaler Datenverarbeitung können digitale Bilder in kurzer Zeit analysiert
und verändert werden. Oft findet eine umfangreiche Bildbearbeitung bereits unmittelbar
nach der Aufnahme der Bilddaten mit Hilfe einer Firmware innerhalb von optischen, di-

230



Bildbearbeitung

gitalen Geräten statt. Es besteht aber auch die Möglichkeit weitgehend unbearbeitete Da-
ten, sogenannten Rohdaten zu speichern. Eine Bildbearbeitung kann aber auch nach dem
Speichern der Bilddaten in einer Datei zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt mit einer
geeigneten Software erfolgen. Das Ergebnis einer solchen Bearbeitung wird in der Regel in
einer weiteren Datei gespeichert, damit die Originaldaten für eventuell später erforderliche
Prozesse erhalten bleiben.

In den folgenden Abschnitten werden einige wichtige Verfahren und Begriffe in diesem Zu-
sammenhang beschrieben.

6.5.1 Digitalzoom - Softwarelupe

Abb. 201 Modulationsübertragungsfunktionen (MTF) T eines sehr guten Objektivs bei
verschiedenen Digitalzoomfaktoren (1 x, 2 x, 3 x und 4 x) unter Berücksichtigung der
Kontrastempfindlichkeitsfunktion (CSF) des menschlichen Auges über der Ortsfrequenz R
in Linienpaaren pro Bildhöhe (LP/BH).
Ohne Digitalzoom hat das Objektiv eine Modulationsübertragung, die erheblich über den
Erfordernissen eines menschlichen Betrachters liegt. Bei zweifachem Digitalzoom sind die
Kontraste für den menschlichen Betrachter noch fast ohne Einschränkungen, bei
vierfachem Digitalzoom gibt es bereits deutliche Einbußen, und bei achtfachem
Digitalzoom sind die Kontraste erheblich reduziert.
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Bei digitalen Bildern ist es sehr leicht möglich, nur einen rechteckigen Ausschnitt des ge-
samten Bildes zu betrachten. Hierbei ändern sich bei konstanter Brennweite sowohl der
Abbildungsmaßstab als auch der Bildwinkel, so dass ein Effekt wie bei der vollständigen
Aufnahme mit einer entsprechend längeren Brennweite entsteht.

Es ist allerdings zu beachten, dass ein solcher digital gezoomter Ausschnitt über weniger
Bildpunkte verfügt als das Gesamtbild und die Bildauflösung somit reduziert ist. Dies ist
solange kein Problem, wie das verwendete Wiedergabegerät beim Einsatz der sogenannten
Softwarelupe nicht mehr Bildpunkte hat, als der gewählte Bildausschnitt, da dann höchs-
tens so viele Informationen vorhanden sind, wie dargestellt werden können. Wird der Digi-
talzoom noch weiter erhöht, müssen die für die Anzeige erforderlichen Punkte (Nx,Anzeige,
Ny,Anzeige) zum Beispiel durch Interpolation oder Punktverdopplung aus den verfügbaren
Bildpunkten ((Nx,Bild, Ny,Bild) berechnet werden, wobei sich allerdings für den Betrachter
kein Informationsgewinn ergibt, sondern die Bilder bei hinreichend genauer Betrachtung nur
grob gerastert beziehungsweise unscharf wirken, da die Modulationsübertragungsfunktion
dabei immer ungünstiger wird.

Siehe hierzu auch: Modulationsübertragung10

Üblicherweise wird der Digitalzoom als Faktor zd oder in Prozent zd% angegeben, wobei
sich dieser Wert auf die Längenskalierung und nicht auf die Flächenskalierung bezieht, also:

zd = Nx,Anzeige

Nx,Bild
= Ny,Anzeige

Ny,Bild
= Nd,Anzeige

Nd,Bild

beziehungsweise

zd% = Nx,Anzeige

Nx,Bild
·100% = Ny,Anzeige

Ny,Bild
·100% = Nd,Anzeige

Nd,Bild
·100%

10 Kapitel 2.8 auf Seite 26
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Abb. 202 ...eines Viertels der verfügbaren
Bildpunkte entlang der Bildkanten
zd = 1

4 ; zd% = 25%

Abb. 203 ...der Hälfte der verfügbaren
Bildpunkte entlang der Bildkanten
zd = 1

2 ; zd% = 50%

233



Digitale Bilder

Abb. 204 ...aller verfügbaren Bildpunkte
zd = 1; zd% = 100%

Abb. 205 ...doppelt so vieler Bildpunkte
entlang der Bildkanten wie verfügbar
zd = 2; zd% = 200%
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Abb. 206 ...viermal so vieler Bildpunkte
entlang der Bildkanten wie verfügbar
zd = 4; zd% = 400%

Wird bei optischen Geräten zur Bildaufnahme vor der Aufnahme das Bild auf einem Mo-
nitor oder in einem elektronischen Sucher wiedergegeben („Live-View“), kann mit Hilfe der
Softwarelupe ein beliebiger Ausschnitt des Bildes mit einhundertprozentigem Digitalzoom
dargestellt werden. Dies ist besonders zur Einstellung der korrekten Entfernung am Objektiv
sehr hilfreich, hilft aber beispielsweise auch beim Erkennen von Bildrauschen.
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6.5.2 Histogramme

Abb. 207 Histogramme (rechts) eines farbigen Bildes mit zufällig verteilten Tonwerten
(links)

Histogramme sind Diagramme, die die Häufigkeitsverteilung der diskreten Helligkeiten in
digitalen Bildern angeben. Dabei ist es üblich, auf der horizontalen Achse die Helligkeits-
werte (respektive Tonwerte) von dunkel nach hell aufzutragen und bei jedem ganzzahligen
Helligkeitswert die Anzahl der im gesamten Bild (oder einem vorher zu definierenden Teil-
bereich) auftretenden Bildpunkte in vertikaler Richtung anzugeben.
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Histogramme können für die gesamte Luminanz oder auch getrennt nach Farbkanälen aus-
gegeben werden.

6.5.3 Gammakorrektur

Um die mittleren Helligkeiten eines digitalen Bildes anzupassen, ohne die minimale Hel-
ligkeit (schwarz) und die maximale Helligkeit (weiß) zu ändern, kann eine rechnerische
Gammakorrektur durchgeführt werden.
Siehe Gammakorrektur11.

6.5.4 Tonwertkorrektur

Die Helligkeitswerte, gegebenenfalls auch nach Farbkanälen getrennt betrachtet, werden
auch Tonwerte genannt.

Weißpunkt

Wenn der Spielraum der Tonwerte in einem digitalen Bild nicht ausgenutzt wird - bei
unterbelichteten Bildern ist dies üblicherweise der Fall, da die höheren Helligkeitswerte
nicht auftauchen -, ist es sinnvoll, die Helligkeitswerte gleichmäßig zu erhöhen, damit bei
der Wiedergabe ein klares Bild mit der Möglichkeit von schwarzen und weißen Bildpunkten
entsteht.

Siehe auch Weißpunkt12.

Weißabgleich

Eine Tonwertkorrektur kann auch separat für alle vorhandenen Farbkanäle, meist die Pri-
märfarben rot, grün und blau, durchgeführt werden. Um einen Bildbereich farbneutral, also
ohne Farbstich, zu bekommen, müssen die entsprechenden Tonwerte der Farbkanäle auf
die gleichen Helligkeiten gerechnet werden - diesen Vorgang bezeichnet man als Weißab-
gleich. Bei Aufnahmesystemen mit automatischem Weißabgleich kann in jedem Farbkanal
der hellste Punkt gesucht werden, und mit deren Tonwerten werden die Korrekturen für die
einzelnen Farbkanäle ausgerechnet.

Siehe auch Weißabgleich13.

11 Kapitel 8.1.1 auf Seite 285
12 Kapitel 8.1.2 auf Seite 288
13 Kapitel 8.1.2 auf Seite 290
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Abb. 208 Graukarte mit einem Grauwert von 16 Prozent (entspricht also einer
Bildhelligkeit von 84 Prozent) zum Ermitteln eines korrekten Weißabgleiches

Als photographisches Hilfsmittel gibt es Graukarten, die vor der eigentlichen Aufnahme zur
manuellen Einstellung des Weißabgleichs eines Aufnahmesystems verwendet werden können.
Auch weiße Karten finden hierzu Anwendung, jedoch besteht hierbei unter Umständen die
Gefahr einer Überbelichtung, die die Messergebnisse verfälschen würde. Bei weißen Refe-
renzflächen ist also darauf zu achten, dass die Tonwerte nicht in der Sättigung sind.
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6.6 Bildfehler

6.6.1 Helligkeitsrauschen

Abb. 209 Beispiel für reines graustufiges 1/f-Rauschen (Luminanzrauschen)

Beim Helligkeitsrauschen (Luminanzrauschen) handelt es sich um eine zufällige, mehr
oder weniger stark sichtbare Schwankungen bei den Leuchtdichten einzelner Punkte im Bild
(siehe auch Kapitel Leuchtdichte14), die bei digitalen Bildsensoren durch das Dunkelstrom-
rauschen, durch den Ausleseprozess und durch das Quantisierungsrauschen der Analog-
Digital-Wandler verursacht werden. Bei Halbleitern kann der Dunkelstrom und somit das

14 Kapitel 5.3.3 auf Seite 198
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Dunkelstromrauschen durch Kühlung drastisch reduziert werden. Bei einer Erwärmung um
mehrere Kelvin verdoppelt sich das Dunkelstromrauschen von Bildsensoren typischerweise.

Simulierte Bilder

Im Folgenden wird das Aussehen von Helligkeitsrauschen anhand eines von einer digitalen
Kamera aufgenommenen schwarz-weißen Musters demonstriert, dem künstlich und zuneh-
mend ein farbloses 1/f-Rauschen hinzugefügt wurde.

Abb. 210 100% Muster, 0%
Helligkeitsrauschen

Abb. 211 75% Muster, 25%
Helligkeitsrauschen

Abb. 212 50% Muster, 50%
Helligkeitsrauschen
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Abb. 213 25% Muster, 75%
Helligkeitsrauschen

Abb. 214 0% Muster, 100%
Helligkeitsrauschen

Rauschreduktion

In der nächsten Zusammenstellung ist der Effekt einer nachträglichenRauschreduktion in
den Bildern zu erkennen. Meist werden die Kontrastanteile bei hohen Ortsfrequenzen ver-
ringert, wobei allerdings auch die entsprechenden Strukturen, die nicht auf dem Rauschen
beruhen, eliminiert werden können. Da bei einer Rauschreduktion häufig extrem große und
kleine Helligkeiten eliminiert werden, kann der Bildkontrast nach der Rauschreduktion oft
erhöht werden, indem der Weißpunkt und der Schwarzpunkt der Bilder optimiert werden.

Abb. 215 25% Muster, 75%
Helligkeitsrauschen, ohne Rauschreduktion
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Abb. 216 25% Muster, 75%
Helligkeitsrauschen, mit Rauschreduktion

Abb. 217 25% Muster, 75%
Helligkeitsrauschen, mit Rauschreduktion,
Kontrast erhöht

Gaußsche Weichzeichnung

Ein sehr einfach zu implementierendes Verfahren zur Rauschreduktion ist der Gaußsche
Weichzeichner. Hierbei werden die Helligkeiten der einzelnen Bildpunkte mit den Hellig-
keiten in der Umgebung gewichtet gemittelt. Je mehr Punkte in der Umgebung dazu her-
angezogen werden, desto niedrigere Ortsfrequenzen werden in ihrer Modulation verringert,
so dass die Bilder zunehmend grob strukturiert werden, wobei es keine schnellen Kontrast-
wechsel mehr gibt. Bei zu starker Weichzeichnung verschwindet nicht nur das Bildrauschen,
sondern auch jegliche beabsichtigte Struktur in den Bildern, so dass auch diese schließlich
gar nicht mehr erkannt werden können.

Abb. 218 25% Muster, 75%
Helligkeitsrauschen, ungefiltert
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Abb. 219 25% Muster, 75%
Helligkeitsrauschen, gefiltert mit einer Weite
von 1 Bildpunkten

Abb. 220 25% Muster, 75%
Helligkeitsrauschen, gefiltert mit einer Weite
von 2 Bildpunkten

Abb. 221 25% Muster, 75%
Helligkeitsrauschen, gefiltert mit einer Weite
von 4 Bildpunkten

Abb. 222 25% Muster, 75%
Helligkeitsrauschen, gefiltert mit einer Weite
von 8 Bildpunkten
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6.6.2 Farbrauschen

Abb. 223 Beispiel für reines farbiges 1/f-Rauschen (Chrominanzrauschen)

Beim Farbrauschen (Chrominanzrauschen) handelt es sich um eine zufällige, mehr oder
weniger stark sichtbare Schwankungen bei den Farbwerten einzelner Bildpunkte, die die
gleichen Ursachen haben wie das Helligkeitsrauschen.

Die folgende Zusammenstellung zeigt Aufnahmen einer nicht reflektierenden schwarzen
Scheibe in heller Umgebung, die bei verschiedenen Empfindlichkeiten (ISO-Zahlen) sowohl
als kameraintern bearbeite JPEG-Datei als auch als kameraintern unbearbeitete Rohdaten-
Datei gespeichert wurden. Zur besseren Erkennbarkeit wurden die geringen Helligkeiten
durch eine Gamma-Korrektur bei allen Aufnahmen im gleichen Maße aufgehellt. Bei der
Kompaktkamera sind auch bei niedrigen ISO-Werten (geringe Empfindlichkeit mit geringem
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Bildrauschen) unbunte Bildsignale vorhanden, die auf Falschlicht in der optischen Abbil-
dung zurückzuführen sind:

Abb. 224 Kompaktkamera bei ISO 100
als JPEG-Datei

Abb. 225 Kompaktkamera bei ISO 100
als Rohdaten-Datei
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Abb. 226 Spiegelreflexkamera bei ISO 100
als JPEG-Datei

Abb. 227 Spiegelreflexkamera bei ISO 100
als Rohdaten-Datei
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Abb. 228 Kompaktkamera bei ISO 200
als JPEG-Datei

Abb. 229 Kompaktkamera bei ISO 200
als Rohdaten-Datei
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Abb. 230 Spiegelreflexkamera bei ISO 200
als JPEG-Datei

Abb. 231 Spiegelreflexkamera bei ISO 200
als Rohdaten-Datei
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Abb. 232 Kompaktkamera bei ISO 400
als JPEG-Datei

Abb. 233 Kompaktkamera bei ISO 400
als Rohdaten-Datei
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Abb. 234 Spiegelreflexkamera bei ISO 400
als JPEG-Datei

Abb. 235 Spiegelreflexkamera bei ISO 400
als Rohdaten-Datei
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Abb. 236 Kompaktkamera bei ISO 800
als JPEG-Datei

Abb. 237 Kompaktkamera bei ISO 800
als Rohdaten-Datei
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Abb. 238 Spiegelreflexkamera bei ISO 800
als JPEG-Datei

Abb. 239 Spiegelreflexkamera bei ISO 800
als Rohdaten-Datei
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Abb. 240 Kompaktkamera bei ISO 1600
als JPEG-Datei

Abb. 241 Kompaktkamera bei ISO 1600
als Rohdaten-Datei
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Abb. 242 Spiegelreflexkamera bei ISO
1600 als JPEG-Datei

Abb. 243 Spiegelreflexkamera bei ISO
1600 als Rohdaten-Datei
Kompaktkamera bei ISO 3200 als JPEG-
Datei war bei dem Testgerät nicht möglich15
Kompaktkamera bei ISO 3200 als Rohdaten-
Datei war dem Testgerät nicht möglich16

15 https://de.wikibooks.org/wiki/Kompaktkamera%20bei%20ISO%203200%20als%20JPEG-Datei%
20war%20bei%20dem%20Testger%C3%A4t%20nicht%20m%C3%B6glich

16 https://de.wikibooks.org/wiki/Kompaktkamera%20bei%20ISO%203200%20als%
20Rohdaten-Datei%20war%20dem%20Testger%C3%A4t%20nicht%20m%C3%B6glich
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Abb. 244 Spiegelreflexkamera bei ISO
3200 als JPEG-Datei

Abb. 245 Spiegelreflexkamera bei ISO
3200 als Rohdaten-Datei

6.6.3 Smear-Effekt

Videoaufnahme mit der Demonstration des Smear-Effektes bei einer CCD-Kamera durch
das Ein- und Ausschalten einer hellen Lichtquelle im Bildfeld:

• Smear-Effekt17

17 http://www.youtube.com/watch?v=ICSRTeyOSNU
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Abb. 246 Taschenlampe aus - ohne
Smear-Effekt

Abb. 247 Taschenlampe an - mit
Smear-Effekt (senkrechter rosafarbener
Streifen auf Höhe der Lichtquelle)
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7 Wiedergabe

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit verschiedenen Möglichkeiten, zweidimensionale Bildin-
formation aufzubereiten und wiederzugeben.

Da digitale Rasterbilder in Form von Datenworten vorliegen, sind diese – anders als reelle
Bilder – nicht unmittelbar der Betrachtung zugänglich. Daher ist es auch nicht eindeu-
tig möglich, digitalen Bildern eine Bildgröße oder subjektiv empfundene Eigenschaften wie
Farbe zuzuordnen. Vielmehr werden diese Bildeigenschaften erst bei der Wiedergabe er-
zeugt. Somit haben die Verfahren und Geräte, die zur Bildwiedergabe eingesetzt werden,
einen entscheidenden Einfluss auf die Darstellung der Bilder und vor allem auf die subjektiv
empfundene beziehungsweise auch auf die objektiv ermittelbare Bildqualität.

Eine Wiedergabe kann prinzipiell mit leuchtenden, reflektierenden oder durchscheinenden
optischen Bauelemente realisiert werden.

7.1 Punktdichte

Der Abbildungsmaßstab ist zwar in Bezug auf das registrierende optoelektronische Bau-
element real, da ja die betrachte Abbildung eine reale Abbildung ist, jedoch ist dieser
Abbildungsmaßstab in der abstrakten digitalen Darstellung der Daten nicht mehr relevant,
solange den einzelnen Bildpunkten nicht eine absolute Größe zugeordnet werden kann. Diese
Bildpunkte – auch als Pixel bezeichnet (englisches Kunstwort aus den beiden Begriffen pic-
ture element zusammengesetzt) – haben im Wiedergabemedium oder auf einem Bildsensor
einen bestimmten horizontalen oder vertikalen Abstand, der auch als Pixelpitch (vom engli-
schen Begriff ”pitch” in der Bedeutung von ”Teilung”) bezeichnet wird und oftin Mikrometern
(µm) angegeben wird. Abgesehen von der Tatsache, dass die Oberfläche eines Bildsensors
nicht notwendiger Weise vollständig zur Lichtdetektion zur Verfügung steht, da zwischen
den Bildpunkten meist optisch inaktive Zonen vorhanden sind, oder dass ein wiedergege-
benes Bild mit einem dunklen Gitter zwischen den leuchtenden Bildpunkten überzogen
ist (”Fliegengittereffekt”), kann der Abstand der Pixel für Betrachtungen, die das gesamte
digitale Bild betreffen auch als Punktgröße s betrachtet werden.

Wenn der Bildpunktabstand den digitalen Bildern eindeutig zugeordnet werden kann, zum
Beispiel in den Metadaten einer Bilddatei, kann die Größe des realen Bildes rückwir-
kend eindeutig ermittelt werden. Wenn ferner der Abbildungsmaßstab der optischen Ab-
bildung bekannt ist, kann damit sogar auf die tatsächliche Größe der im Bild dargestellten
Objekte zurückgeschlossen werden. Ansonsten muss je nach Anforderung eine bestimmte
Punktdichte festgelegt oder bestimmt werden, mit der die digitalen Bildpunkte wiederge-
geben werden sollen.

Diese Punktdichte R hat die Basismaßeinheit 1/m wird jedoch häufig in der Maßeinheit
dpi (englisch für dots per inch = Punkte pro Zoll) angegeben. Je nach Anwendung kann
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es aber auch sinnvoll sein, die Maßeinheiten ppi (englisch für pixels per inch = Bildpunkte
pro Zoll) oder lpi (englisch für lines per inch = Linien pro Zoll) zu verwenden. Hierbei sind
zwei Unterscheidungen wichtig:

• Bei einem Bildpunkt (Pixel) handelt es sich oft um einen farbigen Bildpunkt, der aus
mehreren einfarbigen Punkten (dots) zusammengesetzt ist, die nicht notwendigerweise
örtlich übereinanderliegen müssen, sondern auch nebeneinander liegen können.

• Ein Linienpaar setzt sich aus zwei Linien zusammen, so dass zum Beispiel sorgfältig
zwischen den Maßeinheiten ”Linien pro Millimeter” und ”Linienpaare pro Millimeter” un-
terschieden werden muss.

Die Punktdichte R ergibt sich rechnerisch als Kehrwert der angegebenen Punktgröße s:

R = 1
s

Für den Fall der Verwendung von Zoll als Bezugslängenmaß für die Punktdichte und Mil-
limetern als Bezugslängenmaß für die Punktgröße gilt:

RZoll = C
s mit der Konstante C = 25,4 mm

Zoll .
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Abb. 248 Punktgrößen und Punktabstände in horizontaler und vertikaler Richtung

7.1.1 Punktabstand

Bei vorgegebener Punktdichte ergibt sich die Punktgröße s respektive der
Punktabstand zu:

s = 1
R

= C

RZoll

Die Länge der Strecke von unmittelbar nebeneinanderliegenden Punkten l ergibt sich dann
mit Hilfe der Punktgröße s aus der Anzahl der Bildpunkte N :
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l = s ·N

Oft wird beim Desktop-Publishing (DTP) als Längenangabe die Maßeinheit ”Punkte” oder
genauer ”DTP-Punkte” verwendet, die sich auf eine Punktgröße sDT P bei einer Punktdichte
von RDT P = 72dpi beziehungsweise metrisch ausgedrückt R = 2,835mm−1 bezieht:

sDT P = 1
RDT P

= 1
72dpi

= 1
72

Zoll =
25,4 mm

Zoll

72
Zoll = 0,3528mm

Bei der gedruckten Wiedergabe von digitalen Bildern mit einer typischen Punktdichte
RZoll = 300dpi beziehungsweise metrisch ausgedrückt R = 11,81mm−1 ergeben sich zum
Beispiel die folgenden Zusammenhänge:

s = 1
R

= 1
11,81mm−1 = 0,08467mm

Beziehungen zwischen
Desktop-Publishing-Punkten, Längen und Pixeln
bei einer Punktdichte von RZoll = 300dpi

Anzahl Pixel
N

Länge in mm
l = s ·N

DTP-Punkte in pt
p = l

sDT P

1 0,085 0,24 ≈ 1
4

2 0,17 0,48 ≈ 1
2

3 0,25 0,72 ≈ 3
4

4 0,34 0,96 ≈ 1
8 0,68 1,9
15 1,3 3,6
31 2,6 7,4
63 5,3 15
125 10,6 30
250 21,2 60
500 42,3 120
1000 84,7 240

Da die Punktgröße oder der Abstand der Punkte bei rechteckigen Bildpunkten in vertikaler
und horizontaler Richtung verschieden sein kann, muss diese Betrachtung gegebenenfalls
für diese beiden Richtungen getrennt durchgeführt werden. Die Bildgröße in den senkrecht
stehenden Längen x (Bildbreite) und y (Bildhöhe) ergibt sich mit Hilfe dieser Umrechnung
aus der Anzahl der Bildpunkte in der Bildbreite Nx und in der Bildhöhe Ny und der ent-
sprechenden Punktgröße in horizontaler Richtung sx beziehungsweise in vertikaler Richtung
sy:

x = sx ·Nx

y = sy ·Ny
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7.1.2 Bilddiagonale

Die Überlegung über die Punkthöhe und die Punktbreite kann ohne weiteres auch auf die
Bilddiagonale d übertragen werden:

d =
√

x2 +y2 =
√

(sx ·Nx)2 +(sy ·Ny)2

Bei quadratischen Bildpunkten (sx = sy) vereinfacht sich diese Beziehung mit der virtuellen
Anzahl der Bildpunkte auf der Diagonalen Nd zu:

d = s ·Nd = 1
R

·Nd

Die Diagonale eines Bildes hängt also nur von der Punktdichte der Reproduktion und der
Anzahl der Bildpunkte ab. Bei einem bestimmten Betrachtungsabstand gilt dies dann auch
für den Bildwinkel respektive den Betrachtungswinkel. Der Bildwinkel α ergibt sich beim
Betrachtungsabstand b dann zu:

α = 2 ·arctan
(

d

2 · b

)
= 2 ·arctan

(
s ·Nd

2 · b

)
= 2 ·arctan

(
Nd

2 ·R · b

)

7.1.3 Betrachtungsabstand

Abb. 249 Gleicher Betrachtungswinkel α bei verschiedenen Betrachtungsabständen b
und Bilddiagonalen d
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Wird der Betrachtungswinkel α festgelegt, ergibt sich der entsprechende Betrachtungsab-
stand b aus der entsprechenden Bilddiagonale d zu:

b = d

2 · tan α
2

= s ·Nd

2 · tan α
2

= Nd

2 ·R · tan α
2

Beim Betrachtungswinkel bei Normalbrennweite von αnorm = 46,8◦ ergibt sich der normale
Betrachtungsabstand bnorm aus den übrigen Konstanten zu:

bnorm ≈ Nd

0,865 ·R
= s ·Nd

0,865
= d

0,865
≈ 1,16 ·d = c ·d

mit

c = fnorm

d

Siehe hierzu auch: Normalbrennweite1)

Die beiden menschlichen Augen haben im Gesichtsfeld in horizontaler Richtung mehr als
einen gestreckten Winkel, in vertikaler Richtung ist es etwas weniger. Das Sehzentrum wird
durch die Größe der Fovea centralis in der Mitte der Netzhaut bestimmt und deckt einen
Bildwinkel von nur zirka 5° ab. Je größer der Bildwinkel wird, desto mehr bezieht ein
Mensch sein peripheres Gesichtsfeld ein, wobei das Auflösungsvermögen mit zunehmenden
Bildwinkel am Bildrand immer mehr abnimmt. Diese Bildbereiche dienen dem Menschen
nicht zur Analyse von statischen Bilddetails, sondern lediglich dazu, dynamische Vorgänge
zu erkennen. Der Bildbereich, bei dem der Mensch statische Bildinformation gut erfassen
kann, entspricht in etwa dem normalen Bildwinkel.

Betrachtet man ein Bild mit der Diagonale d aus dem Abstand bnorm, der etwas (16 Prozent)
mehr als die Bilddiagonale beträgt, sieht man die Bildecken unter dem normalen Bildwinkel
von 46,8°. Diese Bildweite entspricht der Normalbrennweite fnorm, die erforderlich ist, um
ein Bild mit normalen Bildwinkel aus dem Unendlichen zu projizieren, da für den Grenz-
wert der Objektweite g (synonym für ”Gegenstandsweite”) gegen unendlich für die normale
Bildweite bnorm gilt:

lim
g→∞

bnorm(g) = lim
g→∞

1
1

fnorm
− 1

g

= fnorm

Die folgende Tabelle zeigt die sich entsprechenden Bilddiagonalen und Betrachtungsabstän-
de unter Normalwinkel in beliebigen Längeneinheiten:

Bilddiagonale d Betrachtungsabstand
bei Normalwinkel αnorm

0,2 0,25
0,4 0,5

1 Kapitel 2.4.1 auf Seite 12
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Bilddiagonale d Betrachtungsabstand
bei Normalwinkel αnorm

0,9 1
1,7 2
3,5 4
6,9 8
14 16
28 32

7.1.4 Optimale Anzahl der Bildpunkte

Abb. 250 Zum konstanten Verhältnis zwischen den Punktabständen si und den
Betrachtungsabständen bi bei gleichem Betrachtungswinkel α:

α = 2 ·arctan
(

si
2·bi

)
= const.

Der Betrachtungsabstand sollte so gewählt werden, dass das gesamte zu betrachtende Bild
maximal unter dem normalen Bildwinkel erscheint und alle einzelnen Punkte der Repro-
duktion vom menschlichen Auge noch aufgelöst werden können.

Für sehr kleine Winkel kann der Tangens des Winkels im Bogenmaß mit dem Winkel gleich-
gesetzt werden, und die Beziehung zwischen Bildwinkel und Betrachtungsabstand verein-
facht sich bei einem einzelnen Bildpunkt zu:

b = s

α
= 1

R ·α
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Das menschliche Auge hat unter guten Voraussetzungen eine Winkelauflösung von einer
Bogenminute, was einem Winkel von αgrenz = 0,3mrad entspricht. Daraus ergbt sich:

b = s

αgrenz

Für Reproduktionen von digitalen Bildern bei normalem Bildwinkel mit verschiedenen
Punktdichten ergeben sich damit die folgenden (maximalen) Betrachtungsabstände und die
dazugehörigen (minimalen) Bilddiagonalen. Wird der Betrachtungsabstand größer gewählt,
können die einzelnen Bildpunkte nicht mehr unterschieden werden, wird der Betrachtungs-
abstand kleiner gewählt, kann das Bild nicht mehr unter dem Normalwinkel gesehen werden,
und es ist nicht mehr möglich, das gesamte Bild vollständig auf einen Blick zu erfassen:

Punktdichte
RZoll

in dpi

Punktdichte R
in 1/mm

Punktabstand
s
in mm

Maximaler
Betrachtungsabstand
b
in Metern

Minimale
Bilddiagonale d
in Metern

9 0,35 2,8 9,7 8,4
18 0,7 1,4 4,9 4,2
36 1,4 0,71 2,4 2,1
75 3 0,34 1,2 1,0
150 6 0,17 0,58 0,5
300 12 0,085 0,29 0,25
600 24 0,042 0,15 0,13
1200 47 0,021 0,07 0,06

Setzt man den sich aufgrund der höchsten Winkelauflösung αgrenz ergebenden maximalen
Betrachtungsabstand mit dem Betrachtungsabstand beim Normalwinkel gleich, folgt:

b = s

αgrenz
= bnorm ≈ s ·Nd

0,865

Aufgelöst nach der effektiven Zahl der Punkte auf der Bilddiagonalen:

Nd ≈ 0,865
αgrenz

Setzt man den Grenzwinkel hierbei auf den kleinsten auflösbaren Bildwinkel, ergibt sich die
maximale Zahl von unterscheidbaren Bildpunkten entlang der Bilddiagonalen:

Nd ≈ 0,865
0,0003

≈ 3000

Wird ein Bild mit ungefähr dreitausend Punkten auf der Bilddiagonalen unter norma-
lem Winkel betrachtet, kann das menschliche Auge alle Punkte in der Helligkeit un-
terscheiden und kann somit also noch Kontrastunterschiede mit einer maximalen Orts-
frequenz von 1500 Linienpaaren auf der Bilddiagonalen wahrnehmen (vergleiche auch
Zerstreuungskreisdurchmesser im Abschnitt Schärfentiefe2). Dieser Wert ist weder von der

2 Kapitel 4.1.6 auf Seite 146
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Punktdichte noch vom Betrachtungsabstand abhängig und führt je nach Bildseitenverhält-
nis zu einer Gesamtzahl von rund vier Millionen Bildpunkten:

Bildseiten-
verhältnis
q

Optimale
Bildbreite
in Pixel

Optimale
Bildhöhe
in Pixel

Optimale
Anzahl Bildpunkte
in Megapixel

1/1 2121 2121 4,5
4/3 2386 1790 4,3
3/2 2482 1655 4,2
16/9 2600 1462 3,8

Abb. 251 Testtafel mit verschiedenen Zeilenauflösungen, die durch entsprechend dicke
schwarzweiße Linienpaare dargestellt werden.

Untersucht man den Zusammenhang zwischen der Kontrastempfindlichkeitsfunktion und
den vorhandenen Bildpunkten in Abhängigkeit von der Ortsfrequenz am Beispiel eines
Breitbildes mit dem Bildseitenverhältnis 16 zu 9 (der normale vertikale Bildwinkel beträgt
hierbei 24°), ergibt sich, dass das im Bildmaterial vorhandene Informationspotenzial ab einer
Ortsfrequenz von 540 Linienpaaren pro Bildhöhe (dies entspricht einer Bildauflösung von
1080 Zeilen) von einem Menschen in normalem Betrachtungsabstand zunehmend weniger
ausgeschöpft werden kann.
Der Deckungsgrad der Leistungsfähigkeit des menschliches Auges wird mit zunehmender
Bildauflösung zunächst deutlich besser. Bei 540 Linienpaaren pro Bildhöhe wird dieser al-
lerdings schon zu fast 80% erreicht und wächst mit weiter zunehmender Ortsfrequenz kaum
noch an. Dies bedeutet, dass nur noch sehr wenige zusätzliche Details in noch höher auf-
gelösten Bildern erkannt werden können. Insgesamt ist das Missverhältnis sogar noch sehr
viel stärker, wenn man nämlich berücksichtigt, wie viel der vorhandenen Bildinformation
tatsächlich überhaupt ausgeschöpft werden kann. Bei einer Ortsfrequenz von 1080 Linien-
paaren pro Bildhöhe (dies entspricht einer Bildauflösung von 2160 Zeilen beiziehungsweise
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gut 8 Megapixel) können nicht einmal mehr die Hälfte der vorhandenen Punkte unterschie-
den werden, weil der wahrgenommene Kontrast zu klein ist. Bei einer Ortsfrequenz von 2160
Linienpaaren pro Bildhöhe ist es dann noch nicht einmal mehr ein Viertel der Punkte.
Bezeichnung Zeilenzahl Anzahl der Bild-

punkte in Millio-
nen

Linenpaare pro
Bildhöhe

Deckungsgrad Ausschöpfung

SD (1k) 576 0,6 288 45% 77%
HD ready (1,3k) 720 0,9 360 57% 78%
Full HD (2k) 1080 2,1 540 78% 71%
(2,5k) 1440 3,7 720 88% 60%
UHD (4k) 2160 8,3 1080 96% 44%
8k 4320 33,2 2160 100% 23%

Abb. 252 Zusammenhang zwischen der in
einem Bild vorhandenen örtlichen
Information (Potenzial) und der wegen der
Begrenzung durch die
Kontrastempfindlichkeitsfunktion (CSF)
tatsächlich für einen menschlichen
Betrachter sichtbaren Information

Abb. 253 Deckungsgrad für die
Empfindlichkeit der menschlichen Netzhaut
und relative Ausschöpfung der vorhandenen
Bildinformation für einen menschlichen
Betrachter

Siehe hierzu auch: Kontrastempfindlichkeitsfunktion (CSF)3

3 Kapitel 2.8.4 auf Seite 32
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7.1.5 Optimaler Betrachtungsabstand

Abb. 254 Verschiedene diagonale Betrachtungswinkel α bei vorgegebenem
Punktabstand s und bei gleichem Betrachtungsabstand in Abhängigkeit von der
Bildauflösung (Anzahl der Bildpunkte)
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Abb. 255 Verschiedene optimale Bildbreiten und horizontale Betrachtungswinkel bei
gleichem Punktabstand und gleichem Betrachtungsabstand b in Abhängigkeit von der
Bildauflösung (Anzahl der Bildpunkte). Das Format Full HD (16:9 mit 1920 x 1080
Bildpunkten) ist nur geringfügig kleiner als der Normalwinkel, das Format 4k (16:9 mit
3840 x 2160 Bildpunkten) ist deutlich zu groß.

Ebenso können bei vorgegebener Anzahl der Bildpunkte die Bilddiagonale oder der Be-
trachtungsabstand ausgerechnet werden, bei dem die einzelnen Bildpunkte gerade noch
unterschieden werden können:

s = b ·αgrenz

d = Nd ·s = Nd · b ·αgrenz
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Für gängige Bildauflösungen ergeben sich damit die folgenden Verhältnisse für einen gleich-
bleibenden Betrachtungsabstand von 2,27 Metern und einer vorgegebenen Punktdichte von
rund anderthalb Punkten pro Millimeter (s = 0,68 mm; R = 1,5 mm

Bei einer Bildauflösung von zwei Megapixel ist der normale Bildwinkel noch nicht ausge-
schöpft und das gesamte Bild ist gut und vollständig erfassbar. Die optimalen vier Megapixel
Bildauflösung (siehe oben) werden hier zwar noch nicht ganz erreicht, jedoch gelten diese
Überlegungen nur für monochrome Bilder. Bei mehrfarbigen Bildern ist die vom Menschen
erfassbare Farbauflösung deutlich darunter (zirka eine Million verschiedenfarbige Punkte
können unterschieden werden), und dies wird bei einer Bildauflösung von zwei Megepixel
längst übertroffen.

Bei höheren Bildauflösungen, wie zum Beispiel 4k oder gar 8k ist der Betrachtungswinkel
deutlich über dem normalen Bildwinkel, wenn alle Punkte beim Betrachter noch einzeln
aufgelöst werden können - das Bild kann bei weitem nicht mehr mit einem Blick betrachtet
werden, sondern die Augen müssen über die verschiedenen Bildbereiche streifen, um alle
Details sehen zu können.

7.1.6 Änderung der Sehfähigkeit mit dem Lebensalter

Die Akkomodationsbreite des menschliche Auges nimmt mit dem Lebensalter deutlich ab.
Dadurch kommt es bei Verzicht auf Sehhilfen zu einer Vergrößerung der minimalen Sehwei-
te und trotz gleichbleibender Winkelauflösung von zirka einer Bogenminute somit auch zu
einer Reduktion der maximal wahrnehmbaren Punktdichte. Diese Verhältnisse mit dem dar-
aus resultierenden zunehmendem minimalen Betrachtungsabstand werden in der folgenden
Tabelle anhand der Eigenschaften eines normalsichtigen Menschen verdeutlicht:

Lebensalter
in a

Minimaler akko-
modierbarer
Betrachtungsabstand
in m

Punktabstand bei
minimaler Winkel-
auflösung
in mm

Punktdichte bei
minimaler Winkel-
auflösung
in dpi

Punktdichte bei
minimaler Winkelauflö-
sung
in mm-1

10 0,09 0,026 970 38
20 0,11 0,032 790 31
30 0,13 0,038 670 26
40 0,18 0,052 490 19
50 0,50 0,145 170 6,9
60 0,65 0,189 130 5,3
70 0,71 0,207 120 4,8

7.2 Digital-Analog-Wandlung

Um digitale Bilder zu betrachten, müssen die Daten in einer geeigneten Form in sicht-
bares Licht umgewandelt werden. Umgekehrt wie bei der Aufnahme von Bildern dienen
Digital-Analog-Wandler dazu, diskrete Zahlenwerte in elektrische Spannungen oder direkt
in Leuchtdichten umzuwandeln. Die Spannungen müssen mit geeigneten Geräten anschlie-
ßend in entsprechende Leuchtdichten umgesetzt werden (siehe auch Kapitel Leuchtdichte4).

4 Kapitel 3.1.6 auf Seite 50
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Abb. 256 Farbige Testtafel mit 32 gestuften Helligkeiten in grau, rot, grün und blau

In der Regel bedeutet eine Spannung von null Volt, dass kein Licht erzeugt wird, und die
maximal darstellbare Zahl im Wertebereich der digitalen Daten wird in die maximale Span-
nung umgesetzt und entspricht somit der maximal zu erzeugenden Helligkeit. Allerdings
haben viele bilderzeugenden Verfahren keine linearen Eigenschaften; eine doppelt so ho-
he Spannung erzeugt nicht notwendiger Weise auch eine doppelt so große Helligkeit. In
vielen Fällen müssen die digitalen Daten daher durch entsprechende analoge oder digitale
Transformationen in entsprechende Spannungen beziehungsweise Leuchtdichten umgewan-
delt werden.

Digitale Transformationen haben hierbei der Vorteil, dass sie softwareseitig eingestellt wer-
den können, was zum Beispiel die Gamma-Korrektur, die Kalibrierung oder die Profilierung
von Wiedergabegeräten sehr erleichtern kann. Die Profilierung unterscheidet sich von der
Kalibrierung dadurch, dass zusätzlich zur individuellen Einstellung der stetigen Leuchtdich-
teverläufe in allen getrennten Farbkanälen die Bildergebnisse nachgemessen und anschlie-
ßend die Ergebnisse zur optimalen Korrektur oder Kontrolle der Einstellungen verwendet
werden.

Eine einfache Kalibrierung ist mit geeigneten Testtafeln möglich, die auf dem Wiedergabe-
gerät angezeigt werden. Die Helligkeit und der Kontrastverlauf können damit so eingestellt
werden, dass eine gewisse Anzahl von Bildfeldern mit unterschiedlicher Helligkeit beim Be-
trachten gut unterschieden werden kann.
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7.3 Bildschirme

7.3.1 Kathodenstrahlröhren

Abb. 257 Kathodenstrahlröhrenbildschirm

Kathodenstrahlröhren benötigen einen aufgeheizten Elektronenemitter, eine Beschleuni-
gungsspannung für die Elektronen (zwischen Kathode und Anode) und eine analoge An-
steuerung mit großen elektrischen Strömen für die Ablenkspulen oder mit großen elektri-
schen Spannungen für die Ablenkplatten beziehungsweise für die Fokussierung des Elektro-
nenstrahls, so dass sie für den Einsatz in digitalen Systemen nicht prädestiniert sind. Zudem
benötigen größere Kathodenstrahlröhrenbildschirme eine sehr große Bautiefe, weil die in ei-
ner Vakuumröhre befindliche Elektronenquelle entsprechend weit hinter dem Leuchtschirm
und den Ablenkeinheiten positioniert werden muss. Diese großen Glasröhren und Ablenk-
einheiten haben auch ein vergleichsweise hohes Gewicht.

Zu einem Zeitpunkt kann immer nur ein Bildpunkt auf dem Leuchtschirm angesteuert wer-
den, der dann allerdings eine recht hohe Leuchtdichte aufweisen kann. Bei örtlich und zeit-
lich hochaufgelösten Bildern werden die Ablenkfrequenzen aber teilweise so hoch, dass eine
präzise elektronische Steuerung sehr aufwendig wird. Eine Wiedergabe mit einer Bildwie-
derholrate von 50 Vollbildern pro Sekunde mit jeweils zwei Millionen Bildpunkten (Full-HD-
Standard) erfordert zum Beispiel eine Taktfrequenz f von 100 Megahertz für die Bildpunkte:

f = 50 1
s

·2 ·106 = 100 ·106 Hz = 100MHz

Bei dieser Taktfrequenz müssen unter Umständen mehrere farbige Punkte mit einer Bit-
Tiefe von 8 oder höher ausgesteuert werden, was sehr hohe Anforderungen an die Geschwin-
digkeit und Genauigkeit der Wiedergabegeräte stellt.
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Kathodenstrahlröhren werden aus diesen Gründen insgesamt nur noch selten für die Bild-
wiedergabe eingesetzt, insbesondere wenn es um die Wiedergabe digitaler Bildquellen geht.

7.3.2 Flüssigkristallanzeigen

Abb. 258 Farbige Flüssigkristall-Anzeige (LCD) mit einem Zeilenabstand von 0,18
Millimetern und einen Spaltenabstand von 0,52 Millimetern

Die monochrome Flüssigkristalanzeige wurde in Form der sogenannten Schadt-Helfrich-Zelle
um 1970 von Martin Schadt und Wolfgang Helfrich erfunden.

Kleine hochauflösende Flüssigkristallanzeigen mit Farbfiltern und konstanter Hintergrund-
beleuchtung oder mit schneller sequentieller Hintergrundbeleuchtung mit verschiedenen mo-
nochromatischen Farben (zum Beispiel mit dern Primärfarben in der Reihenfolge rot - grün

272



Bildschirme

- blau mit einer Wechselfrequenz von 180 Hertz) können nicht nur für große selbstleuchtende
Bildschirme mit mehreren Metern Bilddiagonale, sondern auch für elektronische Sucher mit
wenigen Millimetern Bilddiagonale hergestellt werden.

Siehe hierzu auch Systemkameras5

Bei einer sequentiellen Hintergrundbeleuchtung mit verschiedenen Farben kann es an kon-
trastreichen Kanten oder bei bewegten Motiven zum sogenannten Regenbogeneffekt kom-
men, da die verschiedenen Farbinformationen nicht gleichzeitig sondern zeitlich und somit
unter Umständen auch auf der Netzhaut örtlich versetzt gesehen werden.

5 Kapitel 4.7.1 auf Seite 176
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7.3.3 Leuchtdiodenanzeigen

Abb. 259 Farbige Anzeige mit organischen Leuchtdioden (OLED) mit einem
horizontalen und vertikalen Punktabstand von 0,3 Millimetern im Grünen und von 0,6
Millimetern im Roten und Blauen

Organische Leuchtdioden (OLEDs) haben eine geringere Stromaufnahme, aber auch
eine geringere Leuchtdichte und eine geringere Lebensdauer als anorganische, einkristalline
Leuchtdioden (LED). Sie können jedoch kostengünstig hergestellt werden und können daher
spalten- und reihenförmig zu hochauflösenden Matrix-Anzeigen kombiniert werden, die so
dünn gestaltet werden können, dass sie sogar gebogen werden können.

Wenn der Strom ausgeschaltet wird, wird auch kein Licht erzeugt, so dass der Schwarzwert
bei den OLEDs praktisch null ist und deswegen eine hohe Modulation (Michelson-Kontrast)
möglich ist. OLED-Anzeigen werden sowohl großflächig als direkt betrachteter Bildschirm
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(Monitor, Fernseher) oder kleinflächig mit einem Okular betrachtet (elektronischer Sucher)
eingesetzt.

7.4 Projektoren

Projektoren werden in der Regel eingesetzt, um das Bild von relativ kleinen, zweidimen-
sionalen Bildgebern mit einem Objektiv auf eine verhältnismäßig große Projektionsfläche
abzubilden. Durch die Wahl der Größe der Bildgeber, der Brennweite des Objektivs und
des Abstandes des Projektors zur Projektionswand ergibt sich geometrisch die Größe des
projizierten Bildes.

Die Qualität der Projektion bemisst sich unter anderem in der Bildschärfe, die meist durch
die physikalische Auflösung der Bildgeber bestimmt ist, in der größten erreichbaren Hellig-
keit und mittelbar durch die geringste erreichbare Helligkeit im Kontrastumfang. Darüber-
hinaus sind der Farbumfang und die Farbtreue der Projektionen ein wichtiges Qualitäts-
merkmal.

Abb. 260 Verketteter Strahlengang mit dem Beleuchtungsstrahlengang B (links,
orange) und dem Abbildungsstrahlengang A (rechts, blau)

Zur Projektion wird oft ein verketteter (beziehungsweise verflochtener)
Strahlengang verwendet, der aus zwei miteinander verflochtenen Strahlengängen
besteht:

• Abbildungsstrahlengang (A): ein Abbildungssystem bestehend aus dem abzubilden-
den Objekt (G, synonym für ”Gegenstand”), einem Objektiv (O) und dem auf dem Kopf
stehenden, auf eine Projektionsebene (P) projizierten reellen Bild
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• Beleuchtungsstrahlengang (B): ein Beleuchtungssystem bestehend aus einer Licht-
quelle (L) bei thermischen Strahlern (Abstrahlung in den Raumwinkel 4π) mit einem
konkaven Reflektor (R), dem abzubildenden Objekt (G), einem Kondensor (K)

Siehe hierzu auch: Beleuchtung6

7.4.1 Dimensionierung

Beim Abbildungsstrahlengang befindet sich das abzubildende Objekt meist zwischen der
einfachen und doppelten Brennweite des Objektivs. Der Betrag des Abbildungsmaßstabs
ist in diesem Fall immer größer als eins, und das projizierte Bild ist somit größer als das
abzubildende Objekt.

Wenn im Abbildungsstrahlengang A bei vorgegebener Objektgröße dG eine bestimmte pro-
jizierte Bildgröße dP erreicht werden soll, ergibt sich für den Abbildungsmaßstab β:

β = dP

dG
= bA

gA

Typischerweise gibt hierbei:

1 < β < ∞

Die Längen entlang der optischen Achse und die Größe des Kondensors dK ergeben sich
dann über die folgenden Beziehungen aus der Objektgröße und der Bildgröße:

dP

bA
= dG

gA
= dK

bB
= β · dG

bA
= 1

β
· dP

gA

Die Objektweiten und Bildweiten der beiden Strahlengänge können mit der jeweiligen Ab-
bildungsgleichung mit der Brennweite des Objektivs fA

1
fA

= 1
gA

+ 1
bA

= β +1
bA

= β +1
β ·gA

→ fA = gA

1+ 1
β

beziehungsweise mit der Brennweite des Kondensors fB

1
fB

= 1
gB

+ 1
bB

→ fB = gB · bB

gB + bB

in Beziehung gebracht werden. Typischerweise wählt man hier bB ⪆ gA, und die erforderliche
Lichtstärke des Kondensors ergibt sich mit der Blendenzahl k aus der Beziehung:

k = fB

dK

6 Kapitel 3 auf Seite 45
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Siehe hierzu auch: Blendenzahl7

7.4.2 Digital Light Processing

Abb. 261 Integriertes Bauteil von Texas
Instruments

Abb. 262 Vergrößerter Ausschnitt (zirka
0,2 mm mal 0,2 mm) des Bauteils mit zirka
13 µm mal 13 µm großen, quadratischen
Mikrospiegeln in jeweils vierzehn Reihen und
Spalten

7 Kapitel 4.1.6 auf Seite 146
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Abb. 263 Kurzbelichtung (1/16000
Sekunde pro Zeile) der Projektion einer
weißen Fläche mit einem schwarzen Kreuz
mit einem DLP-Gerät mit
Rolling-Shutter-Effekt. Zu einem Zeitpunkt,
also innerhalb einer Zeile, wird immer nur
eine der drei Primärfarben projiziert.

7.4.3 Liquid Crystal on Silicon

Liquid Crystal on Silicon (abgekürzt LCoS, auch unter der Bezeichnung Silicon X-tal
Reflective Display, abgekürzt SXRD verbreitet) beruht auf der Idee, die segmentierten
Flüssigkristallelemente nicht im reinen Durchlichtmodus zu betreiben, sondern das Licht un-
mittelbar hinter der Flüssigkristallschicht zu reflektieren, so dass es erneut in umgekehrter
Richtung durch die Flüssigkristallschicht tritt. Dies erfordert einen erhöhten Aufwand beim
Entwurf eines geeigneten Strahlenganges, insbesondere wenn die Projektion mehrfarbig ge-
staltet werden soll. Da hierbei mehrere Farbschichten mit eigenen Bildgebern eingesetzt
werden müssen, ergeben sich sehr hohe Anforderungen für die Justierung und die mechani-
sche und thermische Stabilität der Konstruktion.

Weißes Licht wird beleuchtungsstrahlenseitig mit einem Hohlspiegel und einem Kondensor
auf ein komplexes Glasprisma mit teilreflektierenden, 45 Grad geneigten Spiegelschichten
gerichtet. Das weiße Licht wird auf (meist drei) verschiedene Endflächen des Prismas gelenkt,
die mit unterschiedlichen Farbfiltern und jeweils einem Flüssigkristallelement und einem
direkt dahinterliegenden Spiegel ausgestattet sind. Das Licht durchtritt also jeweils zweimal
die Farbschicht und die Flüssigkristallschicht.
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7.4.4 Wiedergabe mit drei Bildgebern

Abb. 264 Prinzipieller Aufbau der Wiedergabe mit drei Einzelbildern am Beispiel eines
Projektors mit Flüssigkristallbildschirmen im Reflexionsmodus

Bei vielen Bildgebern, wie zum Beispiel Flüssigkristallbildschirme im Durchlichtmodus oder
Mikrospiegelarrays beziehungsweise Flüssigkristallbildschirme im Reflexionsmodus können
mit Hilfe von Strahlteilern Einzelbilder mit begrenzten Lichtwellenlängenbereichen erzeugt
werden. Dazu können Lichtquellen mit unterschiedlichen Lichtwellenlängenbereichen ver-
wendet werden, oder es werden weiße Lichtquellen verwendet, deren Licht mit Interferenz-
filtern oder durch andere Farbfilter in verschiedene Lichtwellenbereiche aufgeteilt wird.

Die verschiedenen Einzelbilder werden durch den Strahlenteiler wieder zu einer gemeinsa-
men virtuellen, bildgebenden Fläche vereinigt und müssen untereinander exakt dieselben
Abstände einhalten, sowohl was die Objektweite für die sich anschließende optische Abbil-
dung mit dem Objektiv, als auch was die seitlichen Abstände der horizontalen und vertikalen
Bildkanten betrifft. Das Objektiv bildet schließlich die Flüssigkristallbildschirme auf eine
Projektionswand ab.
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7.4.5 Laserdruck

Abb. 265 Laserdruck mit einer Punktdichte von 1200 dpi und einer Linienhöhe von 85
(links und 42 (rechts) Mikrometern

Beim Laserdruck wird Toner verwendet, deren Partikel auf dem Papier typischerweise Farb-
flecke mit einem Durchmesser von einigen Mikrometern erzeugen. Ein hochwertiges Druck-
werk ist beispielsweise für eine Punktdichte von 1200 dpi ausgelegt (dies entspricht einer
metrischen Punktdichte von 47 mm-1 und einem Punktabstand respektive einem Punkt-
durchmesser von 21 Mikrometern). Daraus ergibt sich, dass ein mit minimalem Durchmesser
gedruckter Punkt aus rund 100 nebeneinanderliegenden Tonerpartikeln zusammengesetzt
werden muss.

Je näher der Linienabstand sich dem Punktabstand nähert, desto weniger scharf und genau
können die Kanten der Linien abgebildet und gedruckt werden:
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Abb. 266 Linienhöhe 318 µm (1.0k, links)
und 286 µm (1.1k, rechts)

Abb. 267 Linienhöhe 254 µm (1.3k, links)
und 212 µm (1.5k, rechts)
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Abb. 268 Linienhöhe 169 µm (2.0k, links)
und 127 µm (2.5k, rechts)

Abb. 269 Linienhöhe 85 µm (4.0k, links)
und 42 µm (8.0k, rechts)

Durch die seitliche Streuung der Tonerpartikel ergibt sich bei zunehmend kleinen Linienbrei-
ten, dass sich in den eigentlich weißen Lücken zwischen den schwarzen Linien zunehmend
viele Tonerpartikel wiederfinden. Dadurch wird die mittlere Helligkeit der Drucke dunkler
als 50%, die bei gleicher Breite von schwarzen und weißen Linien zu erwarten wären.
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Abb. 270 Farbiger Laserdruck mit einer Punktdichte von 600 dpi (Punktdurchmesser =
42 µm) in einer Bildhöhe und Bildbreite von 0,4 Millimetern

Werden schwarze und farbige Tonerpartikel auf das Druckerpapier aufgebracht, können mit
einem Laserdrucker auch farbige Bilder erstellt werden. Für die Erzeugung von Farbtönen
müssen die Druckerfarben (häufig cyan, magenta, yellow, black (CMYK), also türkis, violett,
gelb und schwarz) nacheinander und im entsprechenden Verhältnis nebeneinander gedruckt
werden.
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7.5 Tintenstrahldruck

Abb. 271 Tintenstrahldruck mit einer Punktdichte von 1200 dpi (Punktdurchmesser =
21 µm) in einer Bildhöhe und Bildbreite von 0,4 Millimetern

Beim Tintenstrahldruck werden kleinste Farbtröpfchen auf das zu bedruckende Papier ge-
bracht. Der Durchmesser der entsprechenden Farbflecke auf dem Papier beträgt typischer-
weise einige Mikrometer. Ebenso wie beim Laserdruck (siehe oben) werden verschiedene
Farbtöne durch die Überlagerung der Grundfarben erzeugt. Hierzu werden in der Regel
mindestens drei Grundfarben verwendet (häufig cyan, magenta, yellow, black (CMYK)),
für einen größeren darstellbaren Farbraum können jedoch auch noch zusätzliche Grundfar-
ben eingesetzt werden.
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8 Transformationen

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit mathematischen Transformationen bei optischen Abbil-
dungen und deren Digitalisaten.

8.1 Helligkeitstransformationen

Die Leuchtdichten, die in einem Bild die Helligkeiten repräsentieren, werden bei der Digita-
lisierung in Zahlenwerte umgerechnet, mit denen beliebige mathematische Operationen zur
Bildbeeinflussung und zur Bildverbesserung durchgeführt werden können.

8.1.1 Gammakorrektur

Um die mittleren Helligkeiten eines digitalen Bildes anzupassen, ohne die minimale Hel-
ligkeit (schwarz) und die maximale Helligkeit (weiß) zu ändern, kann eine rechnerische
Gammakorrektur durchgeführt werden, um eine Eingangshelligkeit E in eine Ausgangs-
helligkeit A umzuwandeln. Der Name dieser Korrektur rührt vom Exponenten γ der Über-
tragungsfunktion her:

A = Eγ

mit

A,E ∈ R | [0,1]

und

γ ∈ R | (0,∞)

Die Werte für die Eingangshelligkeiten E ergeben sich aus den digitalen Zahlenwerten für
die Helligkeit Hd folgendermaßen:

E = Hd

Hmax

Der reellwertige Exponent γ ist hierbei immer positiv. Die Null und die Eins - also der
dunkelste und der hellste Helligkeitswert - bleiben nach der Transformation erhalten, die
dazwischenliegenden Werte werden entweder alle vergrößert (γ < 1) oder alle verkleinert
(γ > 1). Bei γ = 1 behalten alle Helligkeiten ihren Wert (identische Abbildung).
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Abb. 272 Gammakorrektur mit γ = 0,5,
Mitteltöne werden heller dargestellt

Abb. 273 Originalbild mit γ = 1,0

Abb. 274 Gammakorrektur mit γ = 2,0,
Mitteltöne werden dunkler dargestellt

Die Gammakorrektur kann daher eingesetzt werden, wenn in einem Bild zwar alle Tonwerte
vorhanden sind, jedoch die mittleren Tonwerte zu hell oder wie in folgendem Beispiel zu
dunkel wirken:
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Abb. 275 Ausschnitt einer Aufnahme im
Gegenlicht. Die Tonwerte verteilen sich zwar
über alle Helligkeiten, haben aber ihren
Schwerpunkt bei geringen Helligkeiten, so
dass das Bild sehr dunkel wirkt, obwohl es
nicht unterbelichtet ist.

Abb. 276 Die Tonwerte wurden mit der
Gammakorrektur (Parameter γ = 0,5)
korrigiert. Die hellsten und dunkelsten
Bildpunkte bleiben unverändert, die
häufigste Helligkeit hat aber einen deutlich
höheren Wert, so dass die Details in den
dunklen Bereichen besser hervortreten.
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Abb. 277 Histogramm der unkorrigierten
dunklen Aufnahme mit γ = 1,0

Abb. 278 Histogramm nach der
Gammakorrektur mit γ = 0,5

Die Gammakorrektur kann bei Bedarf auch für alle Farbkanäle unabhängig eingestellt wer-
den, wie zum Beispiel bei den drei Primärfarben rot, grün und blau:

Ar = Eγr
r =

(
Hr

Hmax

)γr

Ag = Eγg
g =

(
Hg

Hmax

)γg

Ab = Eγb
b =

(
Hb

Hmax

)γb

8.1.2 Tonwertkorrektur

Weißpunkt

Wenn der Spielraum der ebenfalls Tonwerte genannten Helligkeitswerte in einem digita-
len Bild nicht ausgenutzt wird - bei unterbelichteten Bildern ist dies üblicherweise der
Fall, da die höheren Helligkeitswerte nicht auftauchen -, ist es sinnvoll, die Helligkeitswerte
gleichmäßig zu erhöhen, damit bei der Wiedergabe ein klares Bild mit der Möglichkeit von
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schwarzen und weißen Bildpunkten entsteht. Die Ausgangswerte A ergeben sich dann auf
einfache Weise aus den Eingangswerten E durch eine lineare Transformation:

A = c ·E

mit

c = Hmax

Emax

wobei Emax die maximale im Eingangsbild auftretende Helligkeit ist. Im Ausgangsbild ist
nach der Transformation die maximal auftretende Helligkeit gleich 1. Entsprechende Punkte
werden auch als dieWeißpunkte des Bildes bezeichnet.

Abb. 279 Ausschnitt einer
unterbelichteten Aufnahme im Gegenlicht,
bei der die helle Bildpartie (das Fenster
unterhalb des Ausschnittes) weggeschnitten
wurde. Die Tonwerte verteilen sich
ausschließlich über niedrige Werte.

Abb. 280 Die Tonwerte wurden korrigiert,
indem alle Tonwerte ungefähr verdoppelt
wurden.
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Abb. 281 Histogramm der
unterbelichteten Aufnahme

Abb. 282 Histogramm der korrigierten
Aufnahme

Weißabgleich

Eine Tonwertkorrektur kann auch separat für alle vorhandenen Farbkanäle, meist die Pri-
märfarben rot, grün und blau, durchgeführt werden. Um einen Bildbereich farbneutral, also
ohne Farbstich, zu bekommen, müssen die entsprechenden Tonwerte der Farbkanäle auf die
gleichen Helligkeiten gerechnet werden - diesen Vorgang bezeichnet man alsWeißabgleich.
Bei Aufnahmesystemen mit automatischem Weißabgleich wird oft in jedem Farbkanal der
hellste Punkt gesucht, und mit deren Tonwerten werden die Korrekturen für die einzelnen
Farbkanäle ausgerechnet. Bei den üblicherweise verwendeten Primärfarben ergibt sich dann:

A =

Ar

Ag

Ab

= c ·E = c ·

Er

Eg

Eb

=

cr ·Er

cg ·Eg

cb ·Eb


mit

c =
(
cr cg cb

)
=
(

Hmax
Er,max

Hmax
Eg,max

Hmax
Eb,max

)
wobei Er,max, Eg,max und Eb,max die maximalen im Eingangsbild auftretenden Helligkeiten
der drei Farbkanäle sind. Im Ausgangsbild ist nach der Transformation die maximal auf-
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tretende Helligkeit für alle Farbkanäle gleich 1. Punkte mit diesen Tonwerten werden auch
hier alsWeißpunkte bezeichnet.
Problematisch ist der automatische Weißabgleich, wenn es im Eingangsbild gar keine Punkte
gibt, die dem Weißpunkt entsprechen. Solche Umstände liegen vor, wenn das aufgenommene
Objekt keine weißen Punkte enthält oder monochromatische Punkte die hellsten im Bild
sind. Eine typische Situation sind Sonnenauf- und -untergänge, bei der das helle Sonnen-
licht eine deutliche Rotfärbung der Szenerie verursacht. Hier ist es in der Regel vorzuziehen,
die Farbkanäle nicht für den hellsten Punkt, sondern für einen farbneutralen Punkt (Grau-
punkt) anzugleichen.

Abb. 283 Mit automatischem
Weißabgleich: der Schnee im Schatten
erscheint blau, der Schnee im Hintergrund
im Licht der Morgensonne erscheint weiß.

Abb. 284 Mit korrigiertem Weißabgleich:
der Schnee im Schatten ist farbneutral
(hellgrau), der Schnee im Hintergrund im
Licht der Morgensonne ist rötlich und
gelblich.
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Abb. 285 Histogramm der Aufnahme mit
automatischem Weißabgleich. Blau ist die
dominante Farbe.
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Abb. 286 Histogramm der Aufnahme mit
korrigiertem Weißabgleich. Die Verteilungen
der Farben blau und rot wurden durch eine
Tonwertkorrektur der Verteilung der Farbe
grün angeglichen, so dass alle
entsprechenden Bildpunkte farbneutral
dargestellt werden.
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8.2 Koordinatentransformationen

8.2.1 Bildkoordinaten

Abb. 287 Zu Bildtransformationen mit den Bildkoordinaten x und y, der Bildhöhe h
und dem Winkel γ zwischen optischer Achse und Bildpunkt bei Abbildungen über eine
Hauptebene H in einer Projektionsebene P im Abstand der Bildweite b

Werden die Bildkoordinaten x und y eines Bildpunktes von der Bildmitte aus bestimmt, die
in der Regel senkrecht von der optischen Achse durchlaufen wird, ergibt sich der entspre-
chende Ortsvektor X zu:

X⃗ =
[
x
y

]

Die Bildhöhe h dieses Bildpunktes von der optischen Achse aus gemessen beträgt dann:

h =
√

x2 +y2

Der Winkel γ zwischen optischer Achse und dem Strahl durch den Bildpunkt im Hauptpunkt
ist üblicherweise nicht unmittelbar bekannt, kann aber leicht aus der Bildweite b und der
Bildhöhe h bestimmt werden:
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γ = arctan

(
h

b

)
In der Informationstechnik (IT) wird aus historischen Gründen der Ursprung des Bildkoor-
dinatensystems häufig in die linke obere Bildecke gelegt, wobei die x-Achse nach rechts und
die y-Achse nach unten verlaufen. Wenn die Bildbreite B und die Bildhöhe H betragen,
ergibt sich die folgende Transformation zu den oben angegebenen Bildkoordinaten:

X⃗IT =
[

B
2 +x
H
2 −y

]

8.2.2 Himmelskoordinaten

Abb. 288 Zur Umrechnung: Horizontalsystem ↔Äquatorialsystem(ruhend)
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Der Zenit ist senkrecht über dem Beobachter und der Nadir senkrecht unter dem Beobachter
im Zentrum der Darstellung (dunkelgraue Kreisscheibe).

Der Meridian ist der Großkreis durch Himmelsnord- und Himmelsüdpol sowie die Richtun-
gen Norden (N) und Süden (S) vom Beobachter aus gesehen.

Der Beobachter sieht im Horizontalsystem (hellgraue Scheibe) am Himmel einen Punkt
(violett) unter dem Azimut a (schwarz), der vom nördlichen Meridian aus im Uhrzeigersinn
in der Horizontalebene gemessen wird, und unter dem Höhenwinkel h (grün), der auf dem
Großkreis zwischen Nadir und Zenit (grün), der durch den beobachteten Punkt (violett)
geht, und der senkrecht zur Horizontalebene und von der Horizontalebene aus gemessen
wird.

Diese Winkel können in die kartesischen Koordinaten x, y und z im Horizontalsystem um-
gerechnet werden:

x = cosh · cosa

y = cosh · sina

z = sinh

Diese Koordinaten des entsprechenden Ortsvektors P⃗ vom Mittelpunkt in Richtung des
beobachteten Punktes sind normalisiert:

|P⃗ | =

∣∣∣∣∣∣∣
x

y
z


∣∣∣∣∣∣∣= 1

ImÄquatorialsystem (türkisfarbene Scheibe) wird der Stundenwinkel τ (cyan) vom nörd-
lichen Meridian aus im Uhrzeigersinn in der Äquatorialebene gemessen, und der Deklina-
tionswinkel δ (rot) wird auf dem Großkreis zwischen Himmelssüdpol und Himmelsnordpol
(rot), der durch den beobachteten Punkt (violett) geht, senkrecht zur Äquatorialebene und
von der Äquatorialebene aus gemessen.

Ostpunkt (O) und Westpunkt (W) sind in beiden Systemen identisch, und die Neigung der
beiden Ebenen zueinander ist durch die Polhöhe ϕ (blau) gegeben, die mit dem Breitengrad
übereinstimmt, auf dem sich der Beobachter befindet.

Für die Umrechnung von Azimut a und Höhenwinkel h im Horizontalsystem in den Stun-
denwinkel τ und die Rektaszension im Äquatorialsystem gelten die folgenden Beziehungen:

tanτ = sina

sinϕ · cosa+cosϕ · tanh

und

sinδ = sinϕ · sinh− cosϕ · cosh · cosa
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Falls der Deklinationswinkel δ, die Sternzeit θ und die Rektaszension α eines Himmelsob-
jekts im Äquatorialsystem zum Beispiel mit Hilfe von Ephemeriden-Tabellen bekannt sind,
können der der dazugehörige Stundenwinkel τ und schließlich der entsprechende Azimut a
und Höhenwinkel h im Horizontalsystem mit den folgenden Gleichungen berechnet werden:

τ = θ −α

tana = sinτ

sinϕ · cosτ − cosϕ · tanδ

und

sinh = sinϕ · sinδ +cosϕ · cosδ · cosτ

Scheinbare Bewegung

Der beobachtete Himmelspunkt (violett) bewegt sich in der nördlichen Hemisphäre inner-
halb eines halben Tages in Pfeilrichtung auf einem Halbkreis (mit 180° respektive π Radi-
ant) von Osten nach Westen, der mit konstantem Deklinationswinkel δ (rot) parallel zur
Äquatorialebene (türkisfarbene Scheibe) liegt. Innerhalb eines ganzen siderischen Tages (=
1d ≈ 23,9345h) wird ein vollständiger Kreis durchlaufen.

Innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne ∆t in Sekunden (s) verändert sich der Stunden-
winkel τ demnach im Bogenmaß um den Betrag:

∆τ =
2π 1

d

23,9345h
d ·3600 s

h

= 7,2921 ·10−5 1
s

·∆t

Der neue Stundenwinkel τ ′ beträgt dann also:

τ ′ = τ +∆τ

Mithilfe des neuen Strundenwikels τ ′ kann dann auch die neue Position des betrachteten
Punktes im Horizontalsystem bestimmt werden:

tana′ = sinτ ′

sinϕ · cosτ ′ − cosϕ · tanδ

und

sinh′ = sinϕ · sinδ +cosϕ · cosδ · cosτ ′

Die scheinbare Bewegung des betrachteten Himmelspunktes kann durch die Differenz der
Azimute
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∆a = a′ −a

und die Differenz der Höhenwinkel

∆h = h′ −h

ausgedrückt werden.

Beispiel

Das folgende Beispiel für den Blutmond am 28. September 2015 ist für den 52. Breitengrad
südlich von Berlin und eine Zeitdifferenz (= Belichtungszeit) von sechs Sekunden berechnet:

Himmelskoordinaten des Blutmonds am 28. September 2015
Winkel Winkel in Grad Winkel im Bogenmaß (Radi-

ant)
Polhöhe ϕ 52,000 0,90757
Azimut a 56,000 0,97738
Höhenwinkel h 29,000 0,50615
Deklination δ 4,64184 0,08102
Stundenwinkel τ 46,6754 0,81464
Stundenwinkeldifferenz ∆τ 0,0251 0,00044
Neuer Stundenwinkel τ ′ 46,7005 0,81508
Neuer Azimut a′ 56,0245 0,97781
Neuer Höhenwinkel h′ 28,9872 0,50592
Azimutdifferenz ∆a 0,02454 0,00043
Höhenwinkedifferenz ∆h -0,01280 -0,00022
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Projektion

Abb. 289 Projektion von Himmelskoordinaten in eine Bildebene

Im Folgenden wird die Bewegung eines Himmelspunktes von P mit dem Azimut a und dem
Höhenwinkel h nach P’ mit dem Azimut a′ und dem Höhenwinkel h′ betrachtet, der in
der unbewegten Projektionsebene als Verschiebung von Bildpunkt Q nach Bildpunkt Q’
erscheint.

Bei einer Bildweite, die bei einer Abbildung aus dem Unendlichen mit der Brennweite f
identisch ist, ergeben sich in der Bildebene, deren horizontale x-Achse parallel zum Horizont
ausgerichtet ist und deren Normale (= optische Achse der Abbildung durch den Bildpunkt
Q zum Punkt P) auf den betrachteten Punkt P zeigt, die folgenden Koordinatendifferenzen
aus den Winkeldifferenzen im Bogenmaß:

∆x = f ·∆a

∆y = f ·∆h
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Beispiel

Die folgenden Werte sind für eine Brennweite von 140 Millimetern und für die Winkel im
obigen Beispiel berechnet. Die Breite und Höhe eines Bildpunkts entsprechen bei den folgen-
den Beispielbildern einer Länge von 7,4 Mikrometern in der Bildebene. Der Bildausschnitt
auf dem Bildsensor betrug rund 7,6 mal 5,7 Quadratmillimeter.

Bildtranslation des Blutmonds am 28. September 2015
Verschiebung Wert
Horizontale Verschiebung in mm 0,060
Vertikale Verschiebung in mm -0,031
Horizontale Verschiebung in Pixel 8
Vertikale Verschiebung in Pixel -4

Abb. 290 Mit einer Belichtungszeit von
einer Sekunde
(Belichtungsindex ISO 1600 mit -0,3 Stufen
Korrektur des Belichtungswertes)

Abb. 291 Mit einer Belichtungszeit von
sechs Sekunden
(Belichtungsindex ISO 200 ohne Korrektur
des Belichtungswertes)
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Bilddrehung

Abb. 292 Bilddrehung um den Winkel γ zwischen den Punkten Q und Q’ durch die
Drehung der Erde um den Himmelsnordpol mit dem Winkel γ

Bei entsprechend langen Belichtungszeiten kann es erforderlich sein, auch die Bilddrehung
zu berücksichtigen. Das Bild dreht sich genauso wie die Erde einmal pro (siderischem) Tag.

Der Winkel der Bilddrehung γ ist daher identisch mit der Stundenwinkeldifferenz ∆τ :

γ = ∆τ

Am Himmelsäquator ist die Deklination δ = 0, und es ergibt sich keine Rotation. In der
nördlichen Hemisphäre (δ > 0) ist die scheinbare Drehung eines Fixsterns entgegen dem
Uhrzeigersinn und in der südlichen Hemisphäre (δ < 0) im Uhrzeigersinn.
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Beispiel
Das folgende Beispiel ist erneut mit den obigen Vorgaben für eine Brennweite von 140
Millimetern und für eine Zeitdifferenz (= Belichtungszeit) von sechs Sekunden berechnet:

Bildrotation des Blutmonds am 28. September 2015
Winkel Wert
Drehwinkel in rad 0,00044
Drehwinkel in ° 0,02500
Drehwinkel in ’ 1,50
Drehwinkel in ” 90

Entlang einer Bildkantenlänge von 1024 Bildpunkten mit je 7,4 Mikrometern ergibt sich
eine Bilddrehung um knapp einen halben Bildpunkt beziehungsweise eine Verdrehung der
Bildecke um 3,3 Mikrometer.
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8.3 Fourier-Transformation

MODULE FFT; 
 
 
 
 (* 
  Title: Fast-Fourier-Transformation, FFT 
  LastEdit: 4th January 2012 
  Author: Dr. Markus Bautsch, Berlin 
  Programming Language: Component Pascal 
  Reference: Elbert Oran, FFT-Anwendungen, Oldenbourg, München, Wien, 1997 
 *) 
 
 
 
 IMPORT 
 
  Math, Out; 
 
 
 
 TYPE 
 
  COMPLEX* = RECORD re*, im*: REAL END; 
 
  FFTArray* = POINTER TO ARRAY OF COMPLEX; 
 
  FFTArray2D* = POINTER TO ARRAY OF FFTArray; 
 
  CosSinArray = POINTER TO ARRAY OF REAL; 
 
  BitrevArray = POINTER TO ARRAY OF INTEGER; 
 
 
 
 VAR 
 
  Bitrev: BitrevArray; 
  Cos, Sin: CosSinArray; 
  N, NU: INTEGER; 

Abb. 293 Programm zur Berechnung einer Fast-Fourier-Transformation in Component
Pascal

Der Betrag der komplexwertigen, zweidimensionalen Fourier-Transformation der Bilddaten
im Bildraum kann zur Ermittlung der spektralen Dichte der Modulationsübertragungsfunk-
tion im Ortsfrequenzraum herangezogen werden. In der digitalen Signalverarbeitung wird
hierfür häufig die sehr effiziente Fast-Fourier-Transformation (FFT) eingesetzt. Das Leis-
tungsdichtespektrum entspricht hierbei dem Beugungsbild der Bilddaten, das mit einem
Bildschirm aufgefangen werden kann.
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8.3.1 Beispiele

Abb. 294 Vertikaler Doppelspalt

Abb. 295 Das Leistungsdichtespektrum
des vertikalen Doppelspelts. Nur die
Ortsfrequenzen, die exakt in horizontaler
Richtung liegen, tragen zur
Kontrastübertragung bei. Die Ortsfrequenz
null befindet sich in der Mitte der
Beugungsbilder und nimmt radial in alle
Richtungen zu.
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Abb. 296 Periodisches Liniengitter

Abb. 297 Das Leistungsdichtespektrum
des Liniengitters. Nur die Ortsfrequenzen,
die exakt in horizontaler Richtung liegen,
tragen zur Kontrastübertragung bei. Durch
die Periodizität des Liniengitters werden die
Beugungsmaxima respektive die
auftretenden Ortsfrequenzen schärfer und
haben somit eine geringere Bandbreite.
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Abb. 298 Schachbrettmuster

Abb. 299 Das Leistungsdichtespektrum
des Schachbrettmusters. Nur die
Ortsfrequenzen, die exakt in horizontaler
oder vertikaler Richtung liegen, tragen zur
Kontrastübertragung bei. Durch die
Periodizität des Schachbrettmusters sind die
Beugungsmaxima scharf respektive haben
die auftretenden Ortsfrequenzen eine geringe
Bandbreite.
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Abb. 300 Siemensstern mit einer
maximalen Ortsfrequenz von 1024
Linienpaaren pro Bildhöhe (in
Originalgröße)

Abb. 301 Leistungsdichtespektrum des
Siemenssterns (an den Bildkantenmitten
beträgt die Ortsfrequenz 1024 Linienpaare
pro Bildhöhe)
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Abb. 302 Mit einem Tiefpass gefilterter
Siemensstern mit einer maximalen
Ortsfrequenz von zirka 330 Linienpaaren pro
Bildhöhe - die Kanten sind breiter und
wirken somit weicher, die Details in der
Bildmitte sind verloren gegangen

Abb. 303 Leistungsdichtespektrum des
mit einem Tiefpass gefilterten Siemenssterns
mit einer maximalen Ortsfrequenz von 330
Linienpaaren pro Bildhöhe
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11 Licenses

11.1 GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 3, 29 June 2007

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this
license document, but changing it is not allowed. Preamble

The GNU General Public License is a free, copyleft license for software
and other kinds of works.

The licenses for most software and other practical works are designed
to take away your freedom to share and change the works. By con-
trast, the GNU General Public License is intended to guarantee your
freedom to share and change all versions of a program–to make sure
it remains free software for all its users. We, the Free Software Foun-
dation, use the GNU General Public License for most of our software;
it applies also to any other work released this way by its authors. You
can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price.
Our General Public Licenses are designed to make sure that you have
the freedom to distribute copies of free software (and charge for them
if you wish), that you receive source code or can get it if you want
it, that you can change the software or use pieces of it in new free
programs, and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you
these rights or asking you to surrender the rights. Therefore, you have
certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if you
modify it: responsibilities to respect the freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis
or for a fee, you must pass on to the recipients the same freedoms that
you received. You must make sure that they, too, receive or can get
the source code. And you must show them these terms so they know
their rights.

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps:
(1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License
giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it.

For the developers’ and authors’ protection, the GPL clearly explains
that there is no warranty for this free software. For both users’ and
authors’ sake, the GPL requires that modified versions be marked as
changed, so that their problems will not be attributed erroneously to
authors of previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run mo-
dified versions of the software inside them, although the manufacturer
can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of protec-
ting users’ freedom to change the software. The systematic pattern of
such abuse occurs in the area of products for individuals to use, which
is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed
this version of the GPL to prohibit the practice for those products. If
such problems arise substantially in other domains, we stand ready to
extend this provision to those domains in future versions of the GPL,
as needed to protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents.
States should not allow patents to restrict development and use of soft-
ware on general-purpose computers, but in those that do, we wish to
avoid the special danger that patents applied to a free program could
make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that
patents cannot be used to render the program non-free.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modi-
fication follow. TERMS AND CONDITIONS 0. Definitions.

“This License” refers to version 3 of the GNU General Public License.

“Copyright” also means copyright-like laws that apply to other kinds
of works, such as semiconductor masks.

“The Program” refers to any copyrightable work licensed under this Li-
cense. Each licensee is addressed as “you”. “Licensees” and “recipients”
may be individuals or organizations.

To “modify” a work means to copy from or adapt all or part of the work
in a fashion requiring copyright permission, other than the making of
an exact copy. The resulting work is called a “modified version” of the
earlier work or a work “based on” the earlier work.

A “covered work” means either the unmodified Program or a work ba-
sed on the Program.

To “propagate” a work means to do anything with it that, without per-
mission, would make you directly or secondarily liable for infringement
under applicable copyright law, except executing it on a computer or
modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution
(with or without modification), making available to the public, and in
some countries other activities as well.

To “convey” a work means any kind of propagation that enables other
parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through
a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.

An interactive user interface displays “Appropriate Legal Notices” to
the extent that it includes a convenient and prominently visible feature
that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user
that there is no warranty for the work (except to the extent that war-
ranties are provided), that licensees may convey the work under this
License, and how to view a copy of this License. If the interface pres-
ents a list of user commands or options, such as a menu, a prominent
item in the list meets this criterion. 1. Source Code.

The “source code” for a work means the preferred form of the work for
making modifications to it. “Object code” means any non-source form
of a work.

A “Standard Interface” means an interface that either is an official
standard defined by a recognized standards body, or, in the case of
interfaces specified for a particular programming language, one that is
widely used among developers working in that language.

The “System Libraries” of an executable work include anything, other
than the work as a whole, that (a) is included in the normal form of
packaging a Major Component, but which is not part of that Major
Component, and (b) serves only to enable use of the work with that
Major Component, or to implement a Standard Interface for which an
implementation is available to the public in source code form. A “Ma-
jor Component”, in this context, means a major essential component
(kernel, window system, and so on) of the specific operating system (if
any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce
the work, or an object code interpreter used to run it.

The “Corresponding Source” for a work in object code form means all
the source code needed to generate, install, and (for an executable
work) run the object code and to modify the work, including scripts to
control those activities. However, it does not include the work’s System
Libraries, or general-purpose tools or generally available free programs
which are used unmodified in performing those activities but which are
not part of the work. For example, Corresponding Source includes in-
terface definition files associated with source files for the work, and the
source code for shared libraries and dynamically linked subprograms
that the work is specifically designed to require, such as by intimate
data communication or control flow between those subprograms and
other parts of the work.

The Corresponding Source need not include anything that users can
regenerate automatically from other parts of the Corresponding Sour-
ce.

The Corresponding Source for a work in source code form is that same
work. 2. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copy-
right on the Program, and are irrevocable provided the stated conditi-
ons are met. This License explicitly affirms your unlimited permission
to run the unmodified Program. The output from running a covered
work is covered by this License only if the output, given its content,
constitutes a covered work. This License acknowledges your rights of
fair use or other equivalent, as provided by copyright law.

You may make, run and propagate covered works that you do not con-
vey, without conditions so long as your license otherwise remains in
force. You may convey covered works to others for the sole purpose
of having them make modifications exclusively for you, or provide you
with facilities for running those works, provided that you comply with
the terms of this License in conveying all material for which you do not
control copyright. Those thus making or running the covered works for
you must do so exclusively on your behalf, under your direction and
control, on terms that prohibit them from making any copies of your
copyrighted material outside their relationship with you.

Conveying under any other circumstances is permitted solely under
the conditions stated below. Sublicensing is not allowed; section 10
makes it unnecessary. 3. Protecting Users’ Legal Rights From Anti-
Circumvention Law.

No covered work shall be deemed part of an effective technological me-
asure under any applicable law fulfilling obligations under article 11 of
the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar
laws prohibiting or restricting circumvention of such measures.

When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid
circumvention of technological measures to the extent such circum-
vention is effected by exercising rights under this License with respect
to the covered work, and you disclaim any intention to limit opera-
tion or modification of the work as a means of enforcing, against the
work’s users, your or third parties’ legal rights to forbid circumvention
of technological measures. 4. Conveying Verbatim Copies.

You may convey verbatim copies of the Program’s source code as you
receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appro-
priately publish on each copy an appropriate copyright notice; keep in-
tact all notices stating that this License and any non-permissive terms
added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all noti-
ces of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of
this License along with the Program.

You may charge any price or no price for each copy that you con-
vey, and you may offer support or warranty protection for a fee. 5.
Conveying Modified Source Versions.

You may convey a work based on the Program, or the modifications
to produce it from the Program, in the form of source code under the
terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

* a) The work must carry prominent notices stating that you modified
it, and giving a relevant date. * b) The work must carry prominent
notices stating that it is released under this License and any conditions
added under section 7. This requirement modifies the requirement in
section 4 to “keep intact all notices”. * c) You must license the entire
work, as a whole, under this License to anyone who comes into pos-
session of a copy. This License will therefore apply, along with any
applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and
all its parts, regardless of how they are packaged. This License gives
no permission to license the work in any other way, but it does not
invalidate such permission if you have separately received it. * d) If
the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate
Legal Notices; however, if the Program has interactive interfaces that
do not display Appropriate Legal Notices, your work need not make
them do so.

A compilation of a covered work with other separate and independent
works, which are not by their nature extensions of the covered work,
and which are not combined with it such as to form a larger program,
in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an
“aggregate” if the compilation and its resulting copyright are not used
to limit the access or legal rights of the compilation’s users beyond
what the individual works permit. Inclusion of a covered work in an
aggregate does not cause this License to apply to the other parts of
the aggregate. 6. Conveying Non-Source Forms.

You may convey a covered work in object code form under the terms of
sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable
Corresponding Source under the terms of this License, in one of these
ways:

* a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (in-
cluding a physical distribution medium), accompanied by the Corre-
sponding Source fixed on a durable physical medium customarily used
for software interchange. * b) Convey the object code in, or embodied
in, a physical product (including a physical distribution medium), ac-
companied by a written offer, valid for at least three years and valid
for as long as you offer spare parts or customer support for that pro-
duct model, to give anyone who possesses the object code either (1) a
copy of the Corresponding Source for all the software in the product
that is covered by this License, on a durable physical medium custo-
marily used for software interchange, for a price no more than your
reasonable cost of physically performing this conveying of source, or
(2) access to copy the Corresponding Source from a network server
at no charge. * c) Convey individual copies of the object code with a
copy of the written offer to provide the Corresponding Source. This
alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and on-
ly if you received the object code with such an offer, in accord with
subsection 6b. * d) Convey the object code by offering access from a
designated place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to
the Corresponding Source in the same way through the same place at
no further charge. You need not require recipients to copy the Corre-
sponding Source along with the object code. If the place to copy the

object code is a network server, the Corresponding Source may be on a
different server (operated by you or a third party) that supports equi-
valent copying facilities, provided you maintain clear directions next
to the object code saying where to find the Corresponding Source. Re-
gardless of what server hosts the Corresponding Source, you remain
obligated to ensure that it is available for as long as needed to satis-
fy these requirements. * e) Convey the object code using peer-to-peer
transmission, provided you inform other peers where the object code
and Corresponding Source of the work are being offered to the general
public at no charge under subsection 6d.

A separable portion of the object code, whose source code is exclu-
ded from the Corresponding Source as a System Library, need not be
included in conveying the object code work.

A “User Product” is either (1) a “consumer product”, which means any
tangible personal property which is normally used for personal, family,
or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorpora-
tion into a dwelling. In determining whether a product is a consumer
product, doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a
particular product received by a particular user, “normally used” re-
fers to a typical or common use of that class of product, regardless of
the status of the particular user or of the way in which the particular
user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A
product is a consumer product regardless of whether the product has
substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless such
uses represent the only significant mode of use of the product.

“Installation Information” for a User Product means any methods, pro-
cedures, authorization keys, or other information required to install
and execute modified versions of a covered work in that User Product
from a modified version of its Corresponding Source. The information
must suffice to ensure that the continued functioning of the modified
object code is in no case prevented or interfered with solely because
modification has been made.

If you convey an object code work under this section in, or with, or
specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as part
of a transaction in which the right of possession and use of the User
Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term
(regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding
Source conveyed under this section must be accompanied by the In-
stallation Information. But this requirement does not apply if neither
you nor any third party retains the ability to install modified object
code on the User Product (for example, the work has been installed in
ROM).

The requirement to provide Installation Information does not include
a requirement to continue to provide support service, warranty, or up-
dates for a work that has been modified or installed by the recipient, or
for the User Product in which it has been modified or installed. Access
to a network may be denied when the modification itself materially
and adversely affects the operation of the network or violates the rules
and protocols for communication across the network.

Corresponding Source conveyed, and Installation Information provi-
ded, in accord with this section must be in a format that is publicly
documented (and with an implementation available to the public in
source code form), and must require no special password or key for
unpacking, reading or copying. 7. Additional Terms.

“Additional permissions” are terms that supplement the terms of this
License by making exceptions from one or more of its conditions. Ad-
ditional permissions that are applicable to the entire Program shall
be treated as though they were included in this License, to the extent
that they are valid under applicable law. If additional permissions ap-
ply only to part of the Program, that part may be used separately
under those permissions, but the entire Program remains governed by
this License without regard to the additional permissions.

When you convey a copy of a covered work, you may at your option
remove any additional permissions from that copy, or from any part
of it. (Additional permissions may be written to require their own re-
moval in certain cases when you modify the work.) You may place
additional permissions on material, added by you to a covered work,
for which you have or can give appropriate copyright permission.

Notwithstanding any other provision of this License, for material you
add to a covered work, you may (if authorized by the copyright holders
of that material) supplement the terms of this License with terms:

* a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the
terms of sections 15 and 16 of this License; or * b) Requiring pre-
servation of specified reasonable legal notices or author attributions in
that material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works
containing it; or * c) Prohibiting misrepresentation of the origin of
that material, or requiring that modified versions of such material be
marked in reasonable ways as different from the original version; or *
d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or aut-
hors of the material; or * e) Declining to grant rights under trademark
law for use of some trade names, trademarks, or service marks; or *
f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material
by anyone who conveys the material (or modified versions of it) with
contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability
that these contractual assumptions directly impose on those licensors
and authors.

All other non-permissive additional terms are considered “further re-
strictions” within the meaning of section 10. If the Program as you
received it, or any part of it, contains a notice stating that it is gover-
ned by this License along with a term that is a further restriction, you
may remove that term. If a license document contains a further restric-
tion but permits relicensing or conveying under this License, you may
add to a covered work material governed by the terms of that license
document, provided that the further restriction does not survive such
relicensing or conveying.

If you add terms to a covered work in accord with this section, you
must place, in the relevant source files, a statement of the additional
terms that apply to those files, or a notice indicating where to find the
applicable terms.

Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the
form of a separately written license, or stated as exceptions; the above
requirements apply either way. 8. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly
provided under this License. Any attempt otherwise to propagate or
modify it is void, and will automatically terminate your rights under
this License (including any patent licenses granted under the third
paragraph of section 11).

However, if you cease all violation of this License, then your license
from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, un-
less and until the copyright holder explicitly and finally terminates

your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to no-
tify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days
after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated
permanently if the copyright holder notifies you of the violation by
some reasonable means, this is the first time you have received notice
of violation of this License (for any work) from that copyright holder,
and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the
notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the
licenses of parties who have received copies or rights from you under
this License. If your rights have been terminated and not permanently
reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same ma-
terial under section 10. 9. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or run
a copy of the Program. Ancillary propagation of a covered work oc-
curring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission to
receive a copy likewise does not require acceptance. However, nothing
other than this License grants you permission to propagate or modify
any covered work. These actions infringe copyright if you do not accept
this License. Therefore, by modifying or propagating a covered work,
you indicate your acceptance of this License to do so. 10. Automatic
Licensing of Downstream Recipients.

Each time you convey a covered work, the recipient automatically re-
ceives a license from the original licensors, to run, modify and propa-
gate that work, subject to this License. You are not responsible for
enforcing compliance by third parties with this License.

An “entity transaction” is a transaction transferring control of an or-
ganization, or substantially all assets of one, or subdividing an orga-
nization, or merging organizations. If propagation of a covered work
results from an entity transaction, each party to that transaction who
receives a copy of the work also receives whatever licenses to the work
the party’s predecessor in interest had or could give under the previous
paragraph, plus a right to possession of the Corresponding Source of
the work from the predecessor in interest, if the predecessor has it or
can get it with reasonable efforts.

You may not impose any further restrictions on the exercise of the
rights granted or affirmed under this License. For example, you may
not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights
granted under this License, and you may not initiate litigation (in-
cluding a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any
patent claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or
importing the Program or any portion of it. 11. Patents.

A “contributor” is a copyright holder who authorizes use under this
License of the Program or a work on which the Program is based. The
work thus licensed is called the contributor’s “contributor version”.

A contributor’s “essential patent claims” are all patent claims owned
or controlled by the contributor, whether already acquired or hereaf-
ter acquired, that would be infringed by some manner, permitted by
this License, of making, using, or selling its contributor version, but
do not include claims that would be infringed only as a consequence
of further modification of the contributor version. For purposes of this
definition, “control” includes the right to grant patent sublicenses in a
manner consistent with the requirements of this License.

Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free
patent license under the contributor’s essential patent claims, to make,
use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate
the contents of its contributor version.

In the following three paragraphs, a “patent license” is any express
agreement or commitment, however denominated, not to enforce a pa-
tent (such as an express permission to practice a patent or covenant
not to sue for patent infringement). To “grant” such a patent license
to a party means to make such an agreement or commitment not to
enforce a patent against the party.

If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license,
and the Corresponding Source of the work is not available for anyone to
copy, free of charge and under the terms of this License, through a pu-
blicly available network server or other readily accessible means, then
you must either (1) cause the Corresponding Source to be so available,
or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the patent license for
this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the re-
quirements of this License, to extend the patent license to downstream
recipients. “Knowingly relying” means you have actual knowledge that,
but for the patent license, your conveying the covered work in a coun-
try, or your recipient’s use of the covered work in a country, would
infringe one or more identifiable patents in that country that you have
reason to believe are valid.

If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrange-
ment, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered
work, and grant a patent license to some of the parties receiving the
covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a
specific copy of the covered work, then the patent license you grant is
automatically extended to all recipients of the covered work and works
based on it.

A patent license is “discriminatory” if it does not include within the
scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on the
non-exercise of one or more of the rights that are specifically granted
under this License. You may not convey a covered work if you are a
party to an arrangement with a third party that is in the business
of distributing software, under which you make payment to the third
party based on the extent of your activity of conveying the work, and
under which the third party grants, to any of the parties who would
receive the covered work from you, a discriminatory patent license (a)
in connection with copies of the covered work conveyed by you (or
copies made from those copies), or (b) primarily for and in connection
with specific products or compilations that contain the covered work,
unless you entered into that arrangement, or that patent license was
granted, prior to 28 March 2007.

Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any
implied license or other defenses to infringement that may otherwise
be available to you under applicable patent law. 12. No Surrender of
Others’ Freedom.

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement
or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do
not excuse you from the conditions of this License. If you cannot con-
vey a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations
under this License and any other pertinent obligations, then as a con-
sequence you may not convey it at all. For example, if you agree to
terms that obligate you to collect a royalty for further conveying from
those to whom you convey the Program, the only way you could satis-
fy both those terms and this License would be to refrain entirely from
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conveying the Program. 13. Use with the GNU Affero General Public
License.

Notwithstanding any other provision of this License, you have permis-
sion to link or combine any covered work with a work licensed under
version 3 of the GNU Affero General Public License into a single com-
bined work, and to convey the resulting work. The terms of this License
will continue to apply to the part which is the covered work, but the
special requirements of the GNU Affero General Public License, sec-
tion 13, concerning interaction through a network will apply to the
combination as such. 14. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versi-
ons of the GNU General Public License from time to time. Such new
versions will be similar in spirit to the present version, but may differ
in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program
specifies that a certain numbered version of the GNU General Public
License “or any later version” applies to it, you have the option of fol-
lowing the terms and conditions either of that numbered version or
of any later version published by the Free Software Foundation. If the
Program does not specify a version number of the GNU General Pu-
blic License, you may choose any version ever published by the Free
Software Foundation.

If the Program specifies that a proxy can decide which future versions
of the GNU General Public License can be used, that proxy’s public
statement of acceptance of a version permanently authorizes you to
choose that version for the Program.

Later license versions may give you additional or different permissi-
ons. However, no additional obligations are imposed on any author or
copyright holder as a result of your choosing to follow a later version.
15. Disclaimer of Warranty.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE
EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN
OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOL-
DERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM
“AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EX-
PRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK
AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PRO-
GRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DE-
FECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SER-
VICING, REPAIR OR CORRECTION. 16. Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR
AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER,
OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS
THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU
FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCI-
DENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF
THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING REN-
DERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR
THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPE-
RATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOL-
DER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSI-
BILITY OF SUCH DAMAGES. 17. Interpretation of Sections 15 and
16.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above
cannot be given local legal effect according to their terms, reviewing
courts shall apply local law that most closely approximates an absolu-
te waiver of all civil liability in connection with the Program, unless a
warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program
in return for a fee.

END OF TERMS AND CONDITIONS How to Apply These Terms
to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest
possible use to the public, the best way to achieve this is to make it
free software which everyone can redistribute and change under these
terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to
attach them to the start of each source file to most effectively state the
exclusion of warranty; and each file should have at least the “copyright”
line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program’s name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it
under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at
your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but
WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty
of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PUR-
POSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

Also add information on how to contact you by electronic and paper
mail.

If the program does terminal interaction, make it output a short notice
like this when it starts in an interactive mode:

<program> Copyright (C) <year> <name of author> This program
comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type ‘show
w’. This is free software, and you are welcome to redistribute it under
certain conditions; type ‘show c’ for details.

The hypothetical commands ‘show w’ and ‘show c’ should show the
appropriate parts of the General Public License. Of course, your pro-
gram’s commands might be different; for a GUI interface, you would
use an “about box”.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or
school, if any, to sign a “copyright disclaimer” for the program, if ne-
cessary. For more information on this, and how to apply and follow
the GNU GPL, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

The GNU General Public License does not permit incorporating your
program into proprietary programs. If your program is a subroutine
library, you may consider it more useful to permit linking proprietary
applications with the library. If this is what you want to do, use the
GNU Lesser General Public License instead of this License. But first,
please read <http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.html>.

11.2 GNU Free Documentation License
Version 1.3, 3 November 2008

Copyright © 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 Free Software Foundation,
Inc. <http://fsf.org/>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this
license document, but changing it is not allowed. 0. PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other
functional and useful document ”freeïn the sense of freedom: to assu-
re everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or
without modifying it, either commercially or noncommercially. Secon-
darily, this License preserves for the author and publisher a way to
get credit for their work, while not being considered responsible for
modifications made by others.

This License is a kind of ”copyleft”, which means that derivative works
of the document must themselves be free in the same sense. It com-
plements the GNU General Public License, which is a copyleft license
designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free
software, because free software needs free documentation: a free pro-
gram should come with manuals providing the same freedoms that the
software does. But this License is not limited to software manuals;
it can be used for any textual work, regardless of subject matter or
whether it is published as a printed book. We recommend this Licen-
se principally for works whose purpose is instruction or reference. 1.
APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work, in any medium,
that contains a notice placed by the copyright holder saying it can
be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a
world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work
under the conditions stated herein. The ”Document”, below, refers to
any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and
is addressed as ”you”. You accept the license if you copy, modify or
distribute the work in a way requiring permission under copyright law.

A ”Modified Versionöf the Document means any work containing the
Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifica-
tions and/or translated into another language.

A SSecondary Sectionïs a named appendix or a front-matter section of
the Document that deals exclusively with the relationship of the publis-
hers or authors of the Document to the Document’s overall subject (or
to related matters) and contains nothing that could fall directly within
that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of
mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.)
The relationship could be a matter of historical connection with the
subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical,
ethical or political position regarding them.

The Ïnvariant Sectionsäre certain Secondary Sections whose titles are
designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that
says that the Document is released under this License. If a section
does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to
be designated as Invariant. The Document may contain zero Invari-
ant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections
then there are none.

The ”Cover Textsäre certain short passages of text that are listed, as
Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that
the Document is released under this License. A Front-Cover Text may
be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.

A ”Transparent”copy of the Document means a machine-readable copy,
represented in a format whose specification is available to the general
public, that is suitable for revising the document straightforwardly
with generic text editors or (for images composed of pixels) generic
paint programs or (for drawings) some widely available drawing edi-
tor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic
translation to a variety of formats suitable for input to text formatters.
A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup,
or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage sub-
sequent modification by readers is not Transparent. An image format
is not Transparent if used for any substantial amount of text. A copy
that is not ”Transparentïs called Öpaque”.

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain
ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input for-
mat, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-
conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human mo-
dification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF
and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be re-
ad and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for
which the DTD and/or processing tools are not generally available,
and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by
some word processors for output purposes only.

The ”Title Page”means, for a printed book, the title page itself, plus
such following pages as are needed to hold, legibly, the material this
License requires to appear in the title page. For works in formats which
do not have any title page as such, ”Title Page”means the text near the
most prominent appearance of the work’s title, preceding the beginning
of the body of the text.

The ”publisher”means any person or entity that distributes copies of
the Document to the public.

A section Ëntitled XYZ”means a named subunit of the Document who-
se title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses follo-
wing text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands
for a specific section name mentioned below, such as Äcknowledge-
ments”, ”Dedications”, Ëndorsements”, or ”History”.) To ”Preserve the
Titleöf such a section when you modify the Document means that it
remains a section Ëntitled XYZäccording to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice
which states that this License applies to the Document. These War-
ranty Disclaimers are considered to be included by reference in this
License, but only as regards disclaiming warranties: any other impli-
cation that these Warranty Disclaimers may have is void and has no
effect on the meaning of this License. 2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either
commercially or noncommercially, provided that this License, the co-
pyright notices, and the license notice saying this License applies to
the Document are reproduced in all copies, and that you add no other
conditions whatsoever to those of this License. You may not use tech-
nical measures to obstruct or control the reading or further copying of
the copies you make or distribute. However, you may accept compen-
sation in exchange for copies. If you distribute a large enough number
of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and
you may publicly display copies. 3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have
printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the
Document’s license notice requires Cover Texts, you must enclose the
copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts:
Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the
back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as
the publisher of these copies. The front cover must present the full title
with all words of the title equally prominent and visible. You may add
other material on the covers in addition. Copying with changes limited
to the covers, as long as they preserve the title of the Document and
satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other
respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly,
you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the
actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering
more than 100, you must either include a machine-readable Transpa-
rent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque
copy a computer-network location from which the general network-
using public has access to download using public-standard network
protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added
material. If you use the latter option, you must take reasonably pru-
dent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity,
to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the
stated location until at least one year after the last time you distribute
an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that
edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the
Document well before redistributing any large number of copies, to
give them a chance to provide you with an updated version of the
Document. 4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document un-
der the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release
the Modified Version under precisely this License, with the Modified
Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and
modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it.
In addition, you must do these things in the Modified Version:

* A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title dis-
tinct from that of the Document, and from those of previous versions
(which should, if there were any, be listed in the History section of
the Document). You may use the same title as a previous version if
the original publisher of that version gives permission. * B. List on
the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible
for authorship of the modifications in the Modified Version, together
with at least five of the principal authors of the Document (all of its
principal authors, if it has fewer than five), unless they release you
from this requirement. * C. State on the Title page the name of the
publisher of the Modified Version, as the publisher. * D. Preserve all
the copyright notices of the Document. * E. Add an appropriate co-
pyright notice for your modifications adjacent to the other copyright
notices. * F. Include, immediately after the copyright notices, a license
notice giving the public permission to use the Modified Version under
the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.
* G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections
and required Cover Texts given in the Document’s license notice. *
H. Include an unaltered copy of this License. * I. Preserve the section
Entitled ”History”, Preserve its Title, and add to it an item stating
at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified
Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled ”His-
toryïn the Document, create one stating the title, year, authors, and
publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item
describing the Modified Version as stated in the previous sentence. *
J. Preserve the network location, if any, given in the Document for
public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the
network locations given in the Document for previous versions it was
based on. These may be placed in the ”Historyßection. You may omit
a network location for a work that was published at least four years
before the Document itself, or if the original publisher of the version it
refers to gives permission. * K. For any section Entitled Äcknowledge-
mentsör ”Dedications”, Preserve the Title of the section, and preserve
in the section all the substance and tone of each of the contributor

acknowledgements and/or dedications given therein. * L. Preserve all
the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in
their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part
of the section titles. * M. Delete any section Entitled Ëndorsements”.
Such a section may not be included in the Modified Version. * N. Do
not retitle any existing section to be Entitled Ëndorsementsör to con-
flict in title with any Invariant Section. * O. Preserve any Warranty
Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendi-
ces that qualify as Secondary Sections and contain no material copied
from the Document, you may at your option designate some or all of
these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of
Invariant Sections in the Modified Version’s license notice. These titles
must be distinct from any other section titles.

You may add a section Entitled Ëndorsements”, provided it conta-
ins nothing but endorsements of your Modified Version by various
parties—for example, statements of peer review or that the text has
been approved by an organization as the authoritative definition of a
standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text,
and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end
of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage
of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by
(or through arrangements made by) any one entity. If the Document
already includes a cover text for the same cover, previously added by
you or by arrangement made by the same entity you are acting on
behalf of, you may not add another; but you may replace the old one,
on explicit permission from the previous publisher that added the old
one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License
give permission to use their names for publicity for or to assert or imply
endorsement of any Modified Version. 5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under
this License, under the terms defined in section 4 above for modified
versions, provided that you include in the combination all of the In-
variant Sections of all of the original documents, unmodified, and list
them all as Invariant Sections of your combined work in its license
notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and
multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single
copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but
different contents, make the title of each such section unique by ad-
ding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or
publisher of that section if known, or else a unique number. Make the
same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections
in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled ”Historyïn
the various original documents, forming one section Entitled ”Histo-
ry”; likewise combine any sections Entitled Äcknowledgements”, and
any sections Entitled ”Dedications”. You must delete all sections Ent-
itled Ëndorsements”. 6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other docu-
ments released under this License, and replace the individual copies of
this License in the various documents with a single copy that is inclu-
ded in the collection, provided that you follow the rules of this License
for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and dis-
tribute it individually under this License, provided you insert a copy
of this License into the extracted document, and follow this License
in all other respects regarding verbatim copying of that document. 7.
AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate
and independent documents or works, in or on a volume of a storage or
distribution medium, is called an äggregateïf the copyright resulting
from the compilation is not used to limit the legal rights of the com-
pilation’s users beyond what the individual works permit. When the
Document is included in an aggregate, this License does not apply to
the other works in the aggregate which are not themselves derivative
works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies
of the Document, then if the Document is less than one half of the
entire aggregate, the Document’s Cover Texts may be placed on co-
vers that bracket the Document within the aggregate, or the electronic
equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise
they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.
8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute
translations of the Document under the terms of section 4. Replacing
Invariant Sections with translations requires special permission from
their copyright holders, but you may include translations of some or
all Invariant Sections in addition to the original versions of these Inva-
riant Sections. You may include a translation of this License, and all
the license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers,
provided that you also include the original English version of this Li-
cense and the original versions of those notices and disclaimers. In case
of a disagreement between the translation and the original version of
this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.

If a section in the Document is Entitled Äcknowledgements”, ”Dedica-
tions”, or ”History”, the requirement (section 4) to Preserve its Title

(section 1) will typically require changing the actual title. 9. TERMI-
NATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document ex-
cept as expressly provided under this License. Any attempt otherwise
to copy, modify, sublicense, or distribute it is void, and will automati-
cally terminate your rights under this License.

However, if you cease all violation of this License, then your license
from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, un-
less and until the copyright holder explicitly and finally terminates
your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to no-
tify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days
after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated
permanently if the copyright holder notifies you of the violation by
some reasonable means, this is the first time you have received notice
of violation of this License (for any work) from that copyright holder,
and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the
notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the
licenses of parties who have received copies or rights from you under
this License. If your rights have been terminated and not permanently
reinstated, receipt of a copy of some or all of the same material does
not give you any rights to use it. 10. FUTURE REVISIONS OF THIS
LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions
of the GNU Free Documentation License from time to time. Such
new versions will be similar in spirit to the present version, but
may differ in detail to address new problems or concerns. See
http://www.gnu.org/copyleft/.

Each version of the License is given a distinguishing version number.
If the Document specifies that a particular numbered version of this
License ör any later versionäpplies to it, you have the option of fol-
lowing the terms and conditions either of that specified version or of
any later version that has been published (not as a draft) by the Free
Software Foundation. If the Document does not specify a version num-
ber of this License, you may choose any version ever published (not
as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document speci-
fies that a proxy can decide which future versions of this License can
be used, that proxy’s public statement of acceptance of a version per-
manently authorizes you to choose that version for the Document. 11.
RELICENSING

”Massive Multiauthor Collaboration Site”(or ”MMC Site”) means any
World Wide Web server that publishes copyrightable works and also
provides prominent facilities for anybody to edit those works. A public
wiki that anybody can edit is an example of such a server. A ”Massi-
ve Multiauthor Collaboration”(or ”MMC”) contained in the site means
any set of copyrightable works thus published on the MMC site.

”CC-BY-SA”means the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
license published by Creative Commons Corporation, a not-for-profit
corporation with a principal place of business in San Francisco, Cali-
fornia, as well as future copyleft versions of that license published by
that same organization.

Ïncorporate”means to publish or republish a Document, in whole or in
part, as part of another Document.

An MMC is ëligible for relicensingïf it is licensed under this License,
and if all works that were first published under this License somewhere
other than this MMC, and subsequently incorporated in whole or in
part into the MMC, (1) had no cover texts or invariant sections, and
(2) were thus incorporated prior to November 1, 2008.

The operator of an MMC Site may republish an MMC contained in
the site under CC-BY-SA on the same site at any time before August
1, 2009, provided the MMC is eligible for relicensing. ADDENDUM:
How to use this License for your documents

To use this License in a document you have written, include a copy
of the License in the document and put the following copyright and
license notices just after the title page:

Copyright (C) YEAR YOUR NAME. Permission is granted to copy,
distribute and/or modify this document under the terms of the GNU
Free Documentation License, Version 1.3 or any later version publis-
hed by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no
Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is
included in the section entitled ”GNU Free Documentation License”.

If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover
Texts, replace the ”with … Texts.”line with this:

with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the
Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being
LIST.

If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other
combination of the three, merge those two alternatives to suit the si-
tuation.

If your document contains nontrivial examples of program code, we re-
commend releasing these examples in parallel under your choice of free
software license, such as the GNU General Public License, to permit
their use in free software.
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11.3 GNU Lesser General Public License
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 3, 29 June 2007

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this
license document, but changing it is not allowed.

This version of the GNU Lesser General Public License incorpora-
tes the terms and conditions of version 3 of the GNU General Public
License, supplemented by the additional permissions listed below. 0.
Additional Definitions.

As used herein, “this License” refers to version 3 of the GNU Lesser
General Public License, and the “GNU GPL” refers to version 3 of the
GNU General Public License.

“The Library” refers to a covered work governed by this License, other
than an Application or a Combined Work as defined below.

An “Application” is any work that makes use of an interface provided
by the Library, but which is not otherwise based on the Library. Defi-
ning a subclass of a class defined by the Library is deemed a mode of
using an interface provided by the Library.

A “Combined Work” is a work produced by combining or linking an
Application with the Library. The particular version of the Library
with which the Combined Work was made is also called the “Linked
Version”.

The “Minimal Corresponding Source” for a Combined Work means the
Corresponding Source for the Combined Work, excluding any source
code for portions of the Combined Work that, considered in isolation,
are based on the Application, and not on the Linked Version.

The “Corresponding Application Code” for a Combined Work means
the object code and/or source code for the Application, including any
data and utility programs needed for reproducing the Combined Work
from the Application, but excluding the System Libraries of the Com-
bined Work. 1. Exception to Section 3 of the GNU GPL.

You may convey a covered work under sections 3 and 4 of this Licen-
se without being bound by section 3 of the GNU GPL. 2. Conveying
Modified Versions.

If you modify a copy of the Library, and, in your modifications, a faci-
lity refers to a function or data to be supplied by an Application that
uses the facility (other than as an argument passed when the facility
is invoked), then you may convey a copy of the modified version:

* a) under this License, provided that you make a good faith effort to
ensure that, in the event an Application does not supply the function
or data, the facility still operates, and performs whatever part of its
purpose remains meaningful, or * b) under the GNU GPL, with none
of the additional permissions of this License applicable to that copy.

3. Object Code Incorporating Material from Library Header Files.

The object code form of an Application may incorporate material from
a header file that is part of the Library. You may convey such object
code under terms of your choice, provided that, if the incorporated ma-
terial is not limited to numerical parameters, data structure layouts
and accessors, or small macros, inline functions and templates (ten or
fewer lines in length), you do both of the following:

* a) Give prominent notice with each copy of the object code that the
Library is used in it and that the Library and its use are covered by
this License. * b) Accompany the object code with a copy of the GNU
GPL and this license document.

4. Combined Works.

You may convey a Combined Work under terms of your choice that, ta-
ken together, effectively do not restrict modification of the portions of
the Library contained in the Combined Work and reverse engineering
for debugging such modifications, if you also do each of the following:

* a) Give prominent notice with each copy of the Combined Work that
the Library is used in it and that the Library and its use are covered
by this License. * b) Accompany the Combined Work with a copy of
the GNU GPL and this license document. * c) For a Combined Work
that displays copyright notices during execution, include the copyright
notice for the Library among these notices, as well as a reference direc-
ting the user to the copies of the GNU GPL and this license document.
* d) Do one of the following: o 0) Convey the Minimal Corresponding
Source under the terms of this License, and the Corresponding Appli-
cation Code in a form suitable for, and under terms that permit, the
user to recombine or relink the Application with a modified version
of the Linked Version to produce a modified Combined Work, in the
manner specified by section 6 of the GNU GPL for conveying Cor-
responding Source. o 1) Use a suitable shared library mechanism for
linking with the Library. A suitable mechanism is one that (a) uses
at run time a copy of the Library already present on the user’s com-
puter system, and (b) will operate properly with a modified version
of the Library that is interface-compatible with the Linked Version. *
e) Provide Installation Information, but only if you would otherwise
be required to provide such information under section 6 of the GNU
GPL, and only to the extent that such information is necessary to in-
stall and execute a modified version of the Combined Work produced
by recombining or relinking the Application with a modified version of
the Linked Version. (If you use option 4d0, the Installation Information
must accompany the Minimal Corresponding Source and Correspon-
ding Application Code. If you use option 4d1, you must provide the
Installation Information in the manner specified by section 6 of the
GNU GPL for conveying Corresponding Source.)

5. Combined Libraries.

You may place library facilities that are a work based on the Library
side by side in a single library together with other library facilities that
are not Applications and are not covered by this License, and convey
such a combined library under terms of your choice, if you do both of
the following:

* a) Accompany the combined library with a copy of the same work
based on the Library, uncombined with any other library facilities,
conveyed under the terms of this License. * b) Give prominent notice
with the combined library that part of it is a work based on the Libra-
ry, and explaining where to find the accompanying uncombined form
of the same work.

6. Revised Versions of the GNU Lesser General Public License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versi-
ons of the GNU Lesser General Public License from time to time. Such
new versions will be similar in spirit to the present version, but may
differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library as
you received it specifies that a certain numbered version of the GNU
Lesser General Public License “or any later version” applies to it, you
have the option of following the terms and conditions either of that pu-
blished version or of any later version published by the Free Software
Foundation. If the Library as you received it does not specify a version
number of the GNU Lesser General Public License, you may choose
any version of the GNU Lesser General Public License ever published
by the Free Software Foundation.

If the Library as you received it specifies that a proxy can decide whe-
ther future versions of the GNU Lesser General Public License shall
apply, that proxy’s public statement of acceptance of any version is
permanent authorization for you to choose that version for the Library.
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