
Untersuchung der Störanfälligkeit von Meßverfahren zur 
Bestimmung der MTF aus der Kantenbildanalyse 
Von FANG LEI und HANS J . TrZIANI. Stungart 

Zusammenfassung 

Bei der Kantenbildanalyse unterscheidet man hauptsächlich zwischen zwei Methoden, nämlich der Difre
rentiationsmethode und der Spektrumverhältnismethode. Die Theorien der beiden Methoden zur Bestim
mung der Modulationsübertragungsfunktion (MTF) aus dem Kantenbild werden analytisch erläutert und 
miteinander verglichen. Nach rein mathematischer Analyse sind beide Methoden äquivaJent. Bei der prakti
schen Anwendung müssen sie aber unterschiedlich behandelt werden . Das Rauschen ist immer ein großes 
Problem. Bezüglich der Empfindlichkeit gegen Rauschen ist die SpektrumverhäJtnismethode unter Anwen
dung der "anning-Funktion der Differeotiationsmethode überlegen. Die Wirkung der Hanning-Funktion auf 
die Rauschunterdrückung wird analytisch und an Hand von Meßergebnissen diskutiert. Wegen des guten 
Rauschverhaltens wird die Speklrumverhältnismethode auch zur Bestimmung des Linienbildes verwendet, 
obwohl dies durch Differentiation des Kantenbildes direkt abgeleitet werden könnte. Das dadurch bestimmte 
linienbild wird mit dem aus der Differentiationsmethode bestimmten verglichen. 

Noise Sensithity Eumination 01 Two Different Edge Gradient Analysis Metbods lot MTF CalallatioD 

Two different methods for edge gradient analysis are most appropriate. namely the edge differentialtan 
method and the edge spectrum ratio method. The theories of both methods for modulation transfer function 
(MTF) calculation from the edge pattern are discussed aod compared in tbis paper. From a purely mathemat
kaI analysis both methods are equivalent. However for practical applications they have to be treated 
differently. From the point of noise sensitivity the edge spectrum ratio method using a Hanning window is 
advantageous. The influence of the Hanning window on noise suppression is analytically and experimentally 
discussed . Due 10 an excellent noise imunity the edge specuum ratio method is used for detennination of the 
line spread function (LSF). though it could be direct1y obtained by differentiation of the edge pattern. The 
result will be compared with the differentiation method. 

Aalayse de la sensibilite des met bode.! poDr la determinaliOll de b loadioa de translert ii rüde dll bord de 
plag .. 

Pour I'analyse du bord de plage deux techniques sont discutees, la diff~reDtation et la comparison par 
I'analyse de Fourier. Les deux metbodes pour la d~tennination de la fODCtiOR de transfert (MlF) a I'aide du 
bord de plages sonl etudiees. Du point vue de mathCmatique les deux metbodes sont equivalentes. Du point 
vue ex~rimental les deux methodes sont diffi:rentes parce que le bruit est un probleme. C'esl pour cette 
raison que la comparison des spectres de I'image du bord de plage avec le bord de plage parfaite cn utiJisant 
le IOHanning« fonction est plus avantageux que la diffi:rentiation du bord de la plage. La rtduction du bruit 
est discutee du point de vue ex~rimenta1 el thtorique . En plus pour obtenir la reponse impulsioncUe de la 
fente ROUS uliJiserons la methode de comparison des spectres bien qu'll soit la differentiation du bord de 
plage. La difftrence des methodes est discutte. 

1. Einleitung 

Zur Beurteilung der Bildqualität von Luft- und Satel1itenbildem wird häufig die Kantenbild
analyse verwendet [1-7). Dabei wird die optische Übertragungsfunktion (OTF) bzw. Modula
tionsübertragungsfunktion (MTF) oder die Verwaschungsfunktion (Linienbildfunktion) ermittelt. 
Zu diesem Zweck kann die Kantenbildanalyse natürliche Szenen, wie z. B. Hausdachkanten. 
Schatten und Grenzlinien zwischen zwei nutzungshomogenen Flächen mit verschiedenem Grau
wert verwenden, während die anderen Methoden oft auf künstliche Muster angewiesen sind 
[8-10], die in der Praxis aber in den seltensten fällen einsetzbar sind. In den letzten 20 Jahren 
hat man für die Kantenbildanalyse verschiedene Rechenmethoden und Auswenungsverfahren 
entwickelt [I, 2, 5, 6). Unter ihnen gibt es hauptsächlich zwei Kantenbildmethoden, nämlich die 
sogenannte Differentiationsmethode und die Spektrumverhältnismethode. Seit langem wird nur 
die Differentiationsmethode zur Bestimmung der MTF aus dem Kantenbild eingesetzt. Wegen 
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Nullstellen im Spektrum der endlich ausgedehnten idealen Kante konnte die Spektrumverhältnis
methode trotz ihrer theoretischen Einfachheit praktisch nicht verwendet werden . Neulich ist 
diese Methode durch Einführung der sogenannten Hanning-Funktion zum Einsatz gekommen 
[1]. Statt der üblichen Rechteckfunktion dient die Hanning-Funktion als Fensterfunktion. Die 
Multiplikation der idealen Kante mit der Hanning-Funktion beseitigt den Sprung an einem 
Kantenende im Ortsbereich und dadurch die Nullstellen im Ortsfrequenzbereich. Die Anwen
dung der Hanning-Funktion ermöglicht nicht nur den praktischen Einsatz der Spektrumverhält
nismethode, sondern verbessert auch das Rauschen-Signal-Verhältnis des abgetasteten Kanten
bildes. In diesem Artikel wird die Spektrumverbältnismethode mit der üblichen Differentialme
thode in bezug auf die Empfindlichkeit gegen Rauschen verglichen. Das Rauscbverhalten der 
beiden Methoden wird nach der Theorie und an Hand von Beispielen erläutert . Mit den heiden 
Methoden werden computenimulierte Kanten und gemessene künstliche und natürliche Kanten
bilder im Luftbild ausgewertet. Die Meßergebnisse der MTF werden gezeigt und diskutiert. 
Ferner werden die mit den heiden Methoden ermittelten Linienbilder untereinander verglichen. 
Sie werden durch ihre Breiten charakterisiert. 

2. Melhoden der Kanlenbildanalyse 

2.1 Differentialionsmethode 
Bei der Differentiationsmethode wird die OTF hzw. MIr nicht direkt aus dem Kantenbild , 

sondern aus der Ableitung des Kantenbildes bestimmt. Dadurch wird die Linienbildfunktion 
erhalten. Aus der Fouriertransfonnation der Linienbildfunktion ergibt sich dann die OTF bzw. 
MTF. 

Das durch ein ortsinvariantes lineares System aufgenommene Kantenhild kann mit folgendem 
Faltungsintegral beschrieben werden: 

00 

K'(u')= J K(u) · L(u'-u)du=K(u')'L(u') (I) 
-00 

wobei K(u) , K(u') die InlensitälSverteilung der idealen Kante bzw. des Kantenbildes und L(u ') 
die Linienbildfunktion sind . • bedeutet Faltung. 

Die ideale Kanle K(u) kann geschrieben werden als: 

{
o -oo<u<O 

K(u) = 1 
O=E;;u< ac 

Setzt man GI. (2) und u' - u = v in GI. (I) ein, so folgt: 
u' 

K' (u') = J L(v)dv 

- 00 

Wird GI. (3) differenziert, so erhält man die Linienbildfunktion: 

dK' =L(u') 
du ' 

Die Fouriertransformierte von L(u') ist die OTF: 
D(R) = Fr [L(u')] 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Der Betrag von D(R) ist daun die MTF, die häufig als T(R) geschrieben und mit T(O) normiert 
WIrd. FortJdzung&iJd73 
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2.2 Speklrumverhiiltnismelhode 

Bei der Spektrumverhaltnismethode braucht das Kantenbild nieht differenziert zu werden. Die 
MTF kann direkt aus dem Verhaltnis der Amplituden des Fourier-Spektrums des Kantenbildes 
tum Fourier-Spektrum der idealen Kante ermittelt werden . Nach dem Faltungssatz def Fourier-
theorie ergibt sich aus Gl. (1): 

k'(R) = k(R)·O(R) (6) 
k'(R) und k(R) sind die Fourienransformierten von K'(u') und K(u) . OCR) ist die Fourier

transformierte von L(u') bzw. OTF nach Gl. (5). 

Aus Gl. (6) folgt: 

OCR) = k'(R) 
k(R) 

T(R) = I OCR) I = I k'(R) I 
k(R) 

(7) 

(8) 

Wird die ideale Kante unendlich ausgedehnt uod wie in GI. (2) besehriebeo, so lautet ihre 
Fouriertransformierte k(R): 

'" '" 
k(R) = I K(u) . e~"'·"du = I 

o 

Mit Gl. (9) kann Gl. (7) umgeschrieben werden zu: 

OCR) = j2JtR · k' (R) = j2JtR . IT [K' (u ')] 

Nach der Fouriertheorie erhalt man: 

IT [ ~~: I = j2JtR IT [K' (u')] 

Aus GIn. (10) und (11) ergibt sich dann: 

OCR) = IT [ dK' I 
du' 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

VergJeicht man Gl. (12) mit GIn. (4) und (5) , dann sieht man, dall die eine Methode aus der 
anderen Methode theoretisch abgeleitet werden kanD. Die Voraussetzung fUr diese gegenseitige 
Ableitbarkeit ist, daB die Objektfunktion eine unendlich ausgedebnte ideale Kantenfunktion ist . 
Rein mathematisch betrachtet, gibt es unter der obengenannteo Voraussetzung cine fonnale 
Aquivalenz zwischen den beiden Kantenbildmethoden. 

Die bei der numerischen Rechnung verwendete ideale Kanteofunktion uod das abgetastete 
Kantenbild von Luft- und Satellitenbild kannen aber Dieht unendlich ausgedehnt werden. Sie sind 
oft mit einem rechteckigen Fenster abgeschnitten. d. h . mit einer Rechteckfunktion multipliziert . 
In diesem Fall wird das Intervall der idealen Kantenfunktion in GI. (2) geandert : 

K(u) = {~ - co < u < Ln, L < u < 00 

LI2~u~L 

wobei L die Lange der abgeschnittenen Kante ist. 
Die Fouriertransformierte dieser begrenzten idealen Kante ist dann: 
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k(R) = 

L , 
f e ... ti~RL 

e-j2:'IRudu = 
nR 

L 
2 

. nRL 
sm--

2 
(14) 

Abgesehen von einer Phasenverschiebung in GI. (14) und einer Konstante, ist das Fourier-
Spektrum der begrenzten idealen Kante im Vergleich zu dem der unbegrenzten idealen Kante in 
OJ. (9) mit einer Sinus-Funktion moduliert . In 01. (14) erkennt man , daB es sich dabei urn nichts 
anderes, als urn das Spektrum einer Rechteckfunktion mit der Breite U2 und der Verschiebung 
3U4 rum Ursprung handelt. Die Anwendung von GI. (7) bzw. (8) settt aber voraus, daB k(R) 
nieht gleieh null sein darf. In GI. (14) sieht man, dall k(R) bei R = 2nIL (n = 1,2, ... ) gleieh 
nuU ist. Somit kann die Division in GI . (7) bzw. (8) nieht durehgefiihrt werden. Das ist der 
Grund, warum die SpektrumverhaJtnismethode zur Kantenbildanalyse bisher praktisch niehl 
einsetzbaT war. 

Das rechteckige Fenster ruft den Sprung an einem Rand der Kante und dadurch die Unstetig-
keit bei der diskreten Fouriertransfonnation hervor. Daher ist ein rechteckiges Fenster nicht 
geeignet , uod es muB eine andere Fensterart gesucht werden. Wir fanden , daB die Hanning-
Funktion [11] ein sehr geeignetes uod vor allem einfachstes Fenster ist (1]. Sie ist definiert dUTch 

{
In - 1/2cos (23tuIL) 0 ",; u ",; L 

H(u) = (15) o -.<u<~L<u<. 

Durch die Multiplikation mit der Hanning-Funktion ist die ideale Kantenfunktion: 

KH(U) = {
o - tI:I < u < U2, L < u < tI:I 

112 - Ineos(2nuIL) U2 ",; u ",; L 
(16) 

Die Fouriertransfonnation von KH(U) ergibt: 

L L 
kH(R) = i f e-jb<R"du - ~ f cos(2nuIL) . e~"'R"du (17) 

L L 
2: 2: 

Das erste Integral in GI. (17) entspriebt GI. (14) und besehreibt den Anteil des Spektrums der mit 
einer Rechteckfunktion begrenzten idealen Kante. Das zwelte Integral in 01. (17) wird wie folgt 
berechnet: 

L , 

f . e"11"RL 
cos(2nuIL) . e;"'R"du = j . --::--

L nR 
R'L' 

R'L' _ I cos(ltRU2) (18) 

-
2 

Dann ergibt sich aus Gln.(14) , (17) und (18): 

e-j~RL [ R2L2 1 
kH(R) = 2nR sin(ltRU2) + j. 1 _ R'L' eos(ltRU2) (19) 

1m Vergleieb zu k(R) in GI. (14) ist der Realteil von kH(R) gleieh !k(R). kH(R) hat noch 2 
zusatzlich einen Imaginarteil mit einer Cosinus--Funktion, die bei R = (2n-1)/L (n = 1,2, .. . ) 
gleieh null ist. Da sin (ltRU2) im Realteil und cos (ltRU2) im lmaginmeil niebt gieiehzeitig null 
sem 
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konnen, gibt es keine Nullstellen mehr im Spektrum der begrenzten idealen Kante naeh Multipli
kation mit der Hanning-Funktion. Die Spektren k(R) und kH(R) sind in Abb. 1 zusammen 
dargestellt . 

In diesem Artikel werden die kontinuierlichen Spektren der mit und ohne Hanning-Funktion 
begrenzten idealen Kante analytisch berechnet und diskutiert. In der Literatur [1] wurden die 
diskreten Spektren in beiden Fallen numerisch untersucht. Dort hat man den gleichen SchluB 
gezogen , wie oben erwahnt. Wenn die ideale Kante mit einem rechteckigen Fenster abgeschnit
ten wird, ist eine Division bei der Spektrumverhaltnismethode weder numerisch noch analytisch 
durchfiihrbar. Erst durch Einfiihrung der Hanning-Funktion als Fenster kann die Spektrumver
haltnismethode ohne Probleme zur Kantenbildanalyse eingesetzt werden [1) . Damit die OTF in 
GI. (7) und MTF in GI. (8) unveranden bleiben, muG das abgetastete Kantenbild K'(u') auch mit 
der Hanning-Funktion multipliziert werden , bevor K'(u') fouriertransformiert wird. Die Glei
chungen (7) und (8) ergeben .ich dann zu: 

D(~=~~ ~ 
kH(R) 

T(R) = I D(R) I = I ~:i:~ I (21) 

Dabei ist k'H(R) die Fouriertransformierte des mit der Hanniog~Funktion multiplizierten 
Kantenbildes K'H(U'). Zur Auswertung von Luft- uod Satellitenbildem werden die modifizierten 
Formeln (20) und (21) verwendet. 

Aus einem computersimulierten Kantenbild, das aus der Faltung einer idealen Kante mit einer 
GauBfunktion entstanden ist , wurde die MTF mit den beiden oben diskutierten Methoden 
bereehnet. In Abb. 2 ist die mit der Spektrumverhaltnismethode ermittelte MTF-Kurve gezeigt. 
Die mit der Differentiationsmethode berechnete MTF~ Kurve unterscheidet sich nieht von der 
Kurve in Abb. 2. Die berechneten MTF-Kurven slimmen sehr gut mit der erwarteten MfF-
Kurve fiberein. Es zeigt sieh, daB die beiden Methoden das g1eiche Ergebnis liefem, wenn das 
benutzte Kantenbild rauschfrei ist. 
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Abb. 1: Spektrum der begrenzten idealen Kanle . 
- mit MultiplikatioD der Hanning-Funktion. 
- mit Multiplikation der Rechteckfunktion. 
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Abb. 2: MTF ennittelt mit der Spektrumvech.ilt
nismethode aus einem compute~imulierten Kan
tenbild, die Kurve deckt sich mit dec aus der 
Differentiationsmethode ermittelten MTF
Kurve . 

3_ Empfmd6cbkeil der Kanlenbildmelbodeo gegen RaDS<beo 
Bei der obigen Analyse hat man das Rauschen im Kantenbild noch rucht berucksiehtigt. In 

Wirklichkeit wird das abgetastete Kantenbild durcb Filmkorn, atmospbariscbe Streuung und 
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Abb.3: 
(a) Dichteprofil eines kunstlichen 

Kanlenbildes . 
(b) Intensitatsvertcilung des mit 

dem Gamma-Wert 1.2 umge
rechneten effektiven Kanten
bildes. 

(c) Intensititsverteilung des aus 
dem Kantenbild differenzierten 
Linienbildes. 

zufatlige Objektstrukturen bei natiirlichen Szenen mchr oder weniger verrauscht. Abb. 3a zeigt 
das Dichteprofil eines abgetasteten Kantenbildes, das einem kiinstlichen Kantenbild im Luftbild 
entspricht. Die zwei Plateaus sind wegen des Filmkomrauschens rucht glatt. Urn die MTF des 
Gesamtsystems zu bestimmen, muB das gemessene Dichteprofil liber die Schwarzungskurve des 
Films in die sogenannte effektive Belichtung umgerechnet werden. Beirn linearen Bereich der 
Schwarzungskurve kann mit dem Gamma-Wert umgerechnet werden, der als Tangens der Nei
gung des geradlinigen Teils definiert ist. Dieser ProzeB verstarkt das Rauschen auf dem oberen 
Plateau des KantenbiJdes. Dies ist in Abb. 3b deutlich zu erkennen. Die Verstarkung des 
Rauschens Hillt sich mathematisch verifizieren. 

Auf dem geradlinigen Teil der Schwarzungskurve gilt: 
D = ylgE-D. 

Dabei bedeutet: 
D: Dichtewert, 
E: wirksame Belichtung, 
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y: Gamma-Wert, 
Do: Dichtewert im Schnittpunkt des geradlinigen Teils mit der Ordinatenachse. 

Fur die Schwarzungsdifferenz gilt: 

<l.D = y . <I.(lgE) = yl(E . InlO) . <I.E 

Aus Gl. (23) folgt: 

<I.E = E . InlOly . ll.0 

Setzt man : 

E' = FJEmal , 0 ' = D/Dmu 

so erhalt man: 

<I.E' = E' . InlOly . O~, . <l.D' 

mit: 

0", E' '" 1, InlO = 2,3. 

(23) 

(24) 

(25) 

Nonnalerweise ist der Gamma-Wert y rur die Luftbildphotographie kleiner als 2 und Dmu 
groller als 1 (12, 13). Fur die hier ausgewerteten Luftbilder wurde deT Kodak-Panatomic-X-Film 
velWendet, der Gamma-Wert war 1,2. 

Daraus ergibt sich auf dem oberen Plateau des Kantenbildes: 

ll.E' > <1.0 ' (26) 

wie in Abb. 3a und 3b gezeigt wird. Die gemessene Schwiirzungsschwankung (Rauschen) auf 
dem oberen Plateau wird durch Umrechnen in die wirksame Belichtung verstarkt. Diese wirk
same Intensitatsverteilung des Kantenbildes dient zur weiteren Kantenbildanalyse. 

Der groBe Nachteil der Differentiationsmethode ist, daB sie sehr empfindlich gegen Rauschen 
ist und durch Differentiation des wirksamen Kantenbildes das Rauschen nochmals verstarkt. 
Oiesen Effekt erkennt man beim Linienbild in Abb. 3c uod an starkeren Schwankungen der 
MfF-Kurve (siehe Abb. 4b). 1m Vergleich zur Differentiationsmethode ist die neu entwickelte 
Spektrumverhaltnismethode weniger empfindlich gegen Rauschen, da die Multiplikation des 

I 
I .• , 
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'\. kI ! ••• 
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Abb.4: 
(a) 

(b) 

•• • . 3 ••• o.Ilmml I. 
,., 

Mit der Hanning-Funktion multipliziertes kUDstliches Kantenbild. 
Ohne Multiplikation mit der Hanning~Funktion. 
Mit der Spektrumverhaltnismethode ennittelte MTF-Kurve. 
Mit der Differentiationsmethode ennittelte MfF-Kurve. 
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wirksamen Kantenbildes mit der Hanning-Funktion das Rauschen nicht versUirkt , sondern im 
Gegenteil, im femeren Plateaubereich zunehmend unterdruckt. [n Abb. 4a sind die Kantenbilder 
mit und ohne Multiplikation mit der Hanning-Funktion dargestellt. [n Abb. 4a (dicke Kurve) 
erkennt man deutlich, daB das Rauschen auf den beiden Plateaus mit Hilfe der Hanning-
Funktion Yom Kantenubergang bis zurn Kantenrand zunehmend unterdriickt ist. Die Wirkung 
der Hanning-Funktion auf die Rauschunterdruckung siehl man auch bei der daraus enoiueiten 
MfF-Kwve in Abb. 4b. In Abb. 4b ist auch die mit der Differentiationsmelhode bestimmte 
MTF-Kurve (dunne Linie) zurn Vergleich dargestellt. Sie schwankt wesentlich starker als die mit 
der Spektrumverhaltnismethode ennittelte MTF-KulVe. 

1m Ortsfrequenzbereich betr3chtet. wickt das Spektrum der Hanning-Funktion als eine GHit-
tungsfunktion. EiDer Multiplikation des Kantenbildes mit der Hanning-Funktion im Ortsbereich 
entspricht eine Faltung des Spektrums des verrauschten Kantenbildes mit dem Spektrum der 
Hanning·Funktion. Dadurch wird das Spektrum des verrauschten KantenbiJdes gegHittet , was 
eine MTF-Kurve mit schwaeheren Schwankungen zur Folge hat. 

1st das Rauschen additiv und stochastisch , dann kann das Faltungsintegral in Gl. (1) geschrie-
ben werden aIs: 

K'(u ') = K(u')'L(u') + N(u') (27) 

Das abgetastetc Kantenbild enthiilt den verwaschenen Teil K(u') , L(u') und das additive 
Rauschen N(ll'). N(u') ist eine Zufalisvariable und ibre Varianz if ist naeh Defirution der 
Erwartungswert von (N- NY, wobei N der Erwartungswert von N(u') ist. N ist haufig Null . 

Es gilt dann: 

a' = E[(N - Nfl (28) 

Das mit der Hanning-Funktion multiplizierte Kantenbild wird beschrieben durch: 

K'H(U') = K'(u') . H(u') = [K(u')'L(u')] . H(u') + N(u') . H(u') (29) 

SeW man NH(U') = N(u') 'H(u') , so ist die Varianz o'H von NH(U'): 

~ = E[(NH - NH)'l = E [(NH - NH)' l = H'· E[(N - Nil = H' . if (30) 

1m Vergleieh zu OZ ist die Varianz ifH mit dem Quadrat der Hanning·Funktion rnoduliert. 

Wird die Hanning-Funktion in GI. (30) eingesctzt, so ergibt sich : 

o'H = 114[1 - cos(2Jtu'lL)l' . a' fiir 0 .. u' .. L (3\) 

Wei! 

0 .. 114[1 - cos(2Jtu'lL)l' .. \ fiir 0 ::E; u t ::E; L 
so gilt: 

o'H" a' (32) 

Betrachtet man GI. (3\) noch niiller rur einige typische Punkte, dann ergibt sich: 

u' = 0, u' = L; ctH = 0; rauschfrei. 
u' = 112; o'H = 0'; Rauschen unveriindert . 

u' = U4, u' = 3U4; o'H = t"'; Rauschen vierfach unterdriickt . 

Wie oben anaiysiert, ist das Rauschen dureh Anwendung der Hanning.Funktion an den 
Randem des Kantenbildes verschwunden und bJeibt in der Mitte des Kantenubergangs unveran-
dert. In den Punkten zwischen der Mitte uDd dem Rand wird das Rauschen zunehmeod unter-
driickt. 
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Abb. 5: 
(a) Dichteprofil eines natiirliehen 

Kantenbildes. 
(b) Intensitatsverteilung des mit 

dern Gamma-Wert 1,2 umge-
rechneten effektiven Kanten-
bildes. 

(e) Intensitatsverteilung des aus 
dem Kantenbild differenzierten 
Linieobildes . 
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(a) Mit der Hanning-Funktion multipliziertes nahlrliehes Kantenbild. 
--- : Ohne Multiplikation mit der Hanning-Funktion. 

(b) ---: Mit der SpektrumverMltnismethode ermittelte MTF-Kurve . 
---: Mit der Differentiationsmethode ermittelte MTF-Kurve. 
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Abb. 5 und Abb. 6 zeigen noch dn weiteres Beispiel zum Vergleich beider Methoden und die 
Wirkung der Hanning~Funktion auf die Rauschunterdruckung. [n Abb. 5 ist das KantenbHd cines 
Hausdachschanens abgetastet. Das Rauschen cines solchen natiirlichen Kantenbildes ist viel 
starker als das eines kiinstlichen Kantenbildes. In Abb. 5b ist dieses Rauschen, wie oben 
erwahnt, wieder durch Umrechnen mit dem Gamma-Wert verstarkt . In Abb. 6b sieht man, daB 
die Spektrumverhaltnismethode mit Hilfe der Hanning-Funktion ein wesentlich besseres Ergeb
nis liefert als die Differentiationsmetbode. Ein Vergleich der beiden Methoden zeigt , daB die 
SpektrumverMltnismethode der Differentiationsmethode beziigJich der Empfindlichkeit gege. 
Rauschen uberlegen ist. 

4. Bestimmung des Linienbildes mit der Spektrumverbiltnismethode 

Zur Beurteilung der Luft- und SateJliteDbilder eignen sich die OTF bzw. die MfF gelegentlich 
auch das Punkt- und Linienbild oder Kantenbild [14) . Aus praktischen Grunden wird liir die 
Bestimmung der OTF bzw. MfF das Linienbild dem Punktbild vorgezogen [15-17]. Bei der 
digitalen Bildverarbeitung kann das Linienbild bzw. das Punktbild durch Entfaltung zur Bildver
besserung eiogesetzt werden. Das Punktbild kann dreidimensional aus Linienbildem in verschie
denen Richtungen rekonstruiert werden [18]. Mathematisch betrachtet, ist es zwar einfacher, das 
Linienbild durch Differentiation des Kantenbildes direkt zu bestimmeo. Dieser ProzeB ist sehr 
empfindJich gegen Rauschen. wie in Abb. 3c und Abb. 5c gezeigt wird. Verschiedene Anpas
sungs- und Glattungsverfahren wurden zur Abschwachung des Rauscheffektes angewendet [4, 6, 
7, 15, 17). Das Verfahren wird dadurch aufwendiger und Fehler kennen eingeliihn werden. Als 
Alternative zur Differentiation hat man noch die sogenannte "Fourier transform technique" zw 
Ermiulung des Linienbildes benutzt [17). Dabei hat man zur GJattung des abgetasteten Kanten
bildes eine trigonometrische Polynomreihe verwendet und zur Reduzierung des Fenstereffektes 
eine Fiherung des Kantenbildes vorgenommen. Bei dieser Methode treten sowohl Probleme bei 
der Bestimmung der Anzahl der Polyoominalkoeffizienten auf, als auch bei der Wahl der 
Toleranzen zur Auswertung des Filterungseffektes. 

Mit der neu entwickelten SpektrumverhaItnismethode kann das Linienbild durch Fourierriick
transformation der erminehen OTF bestimmt werden. Die Rucktransfonnation von GI. (20) 
ergibt: 

(33) 

Die Linienbilder sind jeweils nach GJ. (4) und GJ. (33) aus einem computersimulienen 
Kantenbild berechnet Abb. 7 zeigt das mit der Spektrumverhaltnismethode berechnete Linien
bild. Das Linienbild, das durch Differentiation desselben Kantenbildes ermittelt ist , hat den 
gleichen Verlauf. wie in Abb. 7 gezeigt. Es wurde eine sehr gute Obereinstimmung der beiden 
Methoden gefunden. Da die Hanning-Funktion yor der Fourienransformation des Kantenbildes 
das Rauschen unterdrilckt und somit die ermittelte OTF wenig vom Rauschen beeinfluBt wird, ist 
das nach GJ. (33) bestimmte Linienbild aus dem abgetasteten Kantenbild rauschiirmer als das 
nach OJ. (4) bestimmte. [n Abb. 8 und Abb. 9 werden die mit den beiden Methoden bestimmten 
Linienbilder verglichen. Die dazu verwendeten Kantenbilder entsprechen denen in Abb. 3a und 
in Abb. 5a. Die Abbildungen 8 und 9 zeigen, daB der Verlauf des mit der Spektrumverhaltnisme
thode ermittelten Linienbildes glatter ist als der Verlauf des durch Differentiation des Kantenbil
des direkt abgeleiteten Linienbildes. 

Zur Beurteilung der Bildqualitiit mit Hilfe des Linienbildes wird die Halbwertsbreite als 
Kriterium benutzt [15]. In der Tabelle 1 sind die Halbwertsbreiten dec mit den heiden Methoden 
berechneten Linienbilder zum Vergleich zusammeogestellt . 
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Abb. 7: Das Linienbild wurde mit der Spektrumver· 
htiltnismethode aus einem computersimulierten Kan· 
tenbild ennineh. Das durch Differentiation dessel
ben Kantenbildes ennittehe Linienbild hat den glei
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(a) Durch Differentiation eines 
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Abb. 9: 
(a) Durch Differentiation eines natiir

lichen Kantenbildes ennineltes Li-
nieobild. 

l--~_-~--~--~--~--.--'X (b) Mit der Spek.trumverhaItnismetho-
0 0.1 0.' 0.3 0.' 0.' O.llmml de ennitteltes Linienbild . 

Das Unienbild kann noch durch eine aquivalente Breite charakterisiert werden [16}. Diese 
Breite ist definiert durch: 

L 
J L(u')du' 
o 

W = L(u~) I _ (34) 

u'o ist die der Maximalintensitat entsprecbende Koordinate. Die aquivalente Breite ist nichts 
anderes als die Breite einer Rechteckfunktion. dereo Habe der Maximalintensitat des Linienbil
des uDd dereo Flacbeninhalt der Flache zwischen dem Linienbild und der Abszissenacbse ent
speicht. Sie ist 8uch fUr verschiedene Linieobilder in Tabelle 1 angegeben. Tabelle 1 zeigt, daB 
die Ergebnisse bei einer simulierten Kante fUr beide verwendeten Metboden gleich sind . Sei 
einer kiinstlichen Kante sind die mit den beiden Methoden berecbneten Halbwertsbreiten gleich , 
aber die mit der Differentiationsmethode berechnete aquivalente Breite ist wegen verstarkten 
Rauschens gr6Ber ats die mit der Spektrumverhaltnismethode berechnete. Bei einer nan1rlicben 
Kante sieht man den Unterschied der Ergebnisse Doch deutlicher. 

Trotz des mit der Fourier-Hin- und Riicktransformation verbundenen RecheDaufwandes hat 
die Spektrumverh3.ltnismethode den Vorteil . daB das damit hestimmte Linienbild wenig ver
rauscht und damit hesser auszuwenen ist. Sie bietet sich zur Bestimmung des Linienbildes aus 
dem Kantenbild bevorzugt an . 

5. SchhdlrolgelUDg 

In dieser Arbeit wurde die Kantenbildaoalyse rur zwei Methoden grftndlich untersucht. Die 
heiden hier diskutierten Methoden wurden theoretisch und 8uch an Hand von MeBergebrussen 
vergiicben. Besonders wurde ihr Rauscbverhalten analysiert . Ocr Vergleich zeigt , daB die Spek
trumverhaltnismethode der oft benutzten Differentiationsmethode Oberlegen ist, da sie weniger 
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rauschanfatlig ist. Durch Einfuhrung der Hanning-Funktion wurde die SpektrumverhaItnisme
thode erst praktisch durchfiihrbar. Der zweite Vorteil der Hanning-Funktion ist, daB ihre Multi
plikation mit dem Kantenbild das Rauchen auf den Kantenplateaus unterdrucken kann, wahrend 
es die Differentiation des Kantenbildes verstarkt. Anstelle der direkten Differentiation des 
Kantenbildes wurde die Spektrumverhaltnismethode auch zur Bestimmung des Linienbitdes 
eingesetzt. Wegen ihres gUlen Rauschverhaltens ist sie auch hierfiir besser geeignet, obwohl sie 
einen grofieren Rechenaufwand als die Differentiationsmethode benotigt. 

Zusammenfassend laBt sich sagen, daB die neu entwickelte SpektrumverhaItnismetbode sowohl 
lur Bestimmung der MTF als auch zur Ermittlung des Linienbildes aus dem Kantenbild wesentli
che Vorteile besitzt. 

Fur die Unterstiitzung im SFB 228 danken wir der DFG, auch sei der Firma Wild fUr die lur 
Yerfiigung gestellten Luftbilder gedaokt. 
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