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Einfliisse der transversalen und longitudinalen Objektbewegung 
auf die Bildqualitat im Nahbereich 
F. Lei, H. 1. Tiziani 

Institut fiir Technische Optik, Universitat Sluttgart, BRD 

Einnimle der tnosvel"Slllen UDd loogitudinalen Objektbe",e
lung aurdie Bildqualitit 1m Nahbereicb. Mit Hilfeder Modu
lationsl1bertragungsfunktion (MTF) wird untersucht, wie 
die transversale und longitudinale Objektbewegung im Nah
bereich die Bildqualitat beeinnussen. Die transversale Ob
jektbewegung ffihrt zur Bildbewegung in der Filmebene und 
die longitudinale Objektbewegung verursacht die Defokus
sierung. Die beiden Probierne der Bildverschmierung werden 
zunåchsl sowohl vom Standpunkt der geometrischen Optik 
als auch der Wellenoplik anhand der theoretischen Modelle 
diskUliert. Bci der Defokussierung wird ein Vergleich der 
analytischen Ergebnisse l;Wischen der geomelrischen Optik 
und der WeUenoplik gezogen und ihr Zusammenbang ermu
tert. Dann werden die experimentellen Ergebnisse, die aus 
zablreichen. unler versch,edenen Bedingungen aufgenom
menen Photos gewonnen wurden, mit den Rechenergebnis
sen verglichen. Verschiedene Beispiele werden gezeigt und 
diskuticrt. 
Innueocn Dr traosversaJ aød longitudinal object motions Oll 

image quality in dose range applications. The innuences of 
transversal and longitudinal objcct motions on image quality 
in close range applications are examined with the modula
tion transfer function (MTF). Transversal object motion 
leads Io image motion in the IiIm plane, while longiludinal 
object motion causes defocussing in the image space. At firsl, 
both image degradation problems are theoretically discussed 
on Ihe basis of geometrical optics as well as on wave oplics. 
A comparison bctween Ihe analyticai results obtained from 
geometrical optics and wave optics is made for defocussing. 
Their relationship is explaincd. The experimental resuIIs Ihal 
were obtained from several photographs, made under differ
enl conditions, are compared wilh calculated analytical re
sulls. Different examples are shown and discussed. 

l. Einleitung 

Die Bildiibertragung bewegter Objekte und Verbesserun
gen der Bildstorung werden im Nahbereich untersucht. 
Die Roboterbewegung beinhaltet z. B. glcichzeitig trans
versale und longitudinale Bewegungen. Bewegt sich das 
zu photographierende Objekt oder die Kamera transver
sal und longitudinal, wandert wahrend der Belichtung 
das Bild seitlich bzw. in Achsrichtung aus. was zu Bildbe
wegung und Derokussierung ffihrt und die Bildqualitåt 
vermindert. Sei der Luftbildphotographie ist die Bildbe
wegung und ihre Kompensation weilgehend untersucbt 
worden [1 - 5). Dabei wurde das Prohlem der Defokussie
rung wegen der groBen Aufnahmeentfemung nicht be
rUcksichtigt. Dei der Nahbereichphotographie spielt 
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nicht nur die Bildbewegung, sondem aucb die Dcfokus
sierung eine groBe Rolle. Die transversale und longitudi
nale Objektbewegung im Nabbereich verursacht eine 
Bildverwaschung, besonders wenn das bewegte Objekt 
sehr nah hei der Kamera ist oder ein hochauflosender 
unempfindlicher Film verwendet wird. Zur Kompensa
tion der Derokussierung kann eine automatische Nach
fokussieruDg eingesetzt werden [6]. Die Obertragungs
eigenscbaften eines defokussierten optischen Systems 
sind von Hopkins [1] untersucbt worden. 

In diesem Artikel werden die Einfliisse der transversa
len und longitudinalen Objektbewegung auf die Bildqua
lit~it im Nahbereich untersucht. Die Defokussierung soli 
hier etwas ausfilbrlicher behandelt werden. Die MTF der 
Defokussierung wird sowohl nacb der Wellenoptik, als 
auch nach der geometriscben Optik berechnet. Der Zu
sammenbang der Rechenergebnisse aus Wellenoptik und 
geometriscber Optik wird anaIysiert und diskutiert. Die 
gerechneten MTF's filr die Bildbewegung und Defokus
sierung wurden anhand eines Laborversuchs iiberpriift 
und mit den gemessenen MTF's aus dem Kantenbild 
verglichen. Dazu wurden zahlreicbe Aufnabmen gewon
nen. 

2. Tbeorie 

Zuniichst werden die matbematischen Formeln der MTF 
ffir die Bildbewegung (entsprechend der transversalen 
Objektbewegung) und die Derokussierung (entsprechend 
der longitudinalen Objektbewegung) hergeleitet. Dabei 
wird das Prinzip der geometriscben Optik sowie der WeI
lenoptik angewendet. Ihr Zusammenhang und der Giil
tigkeitsbereicb der geometrischen Optik werden disku
tiert. Die Ergebnisse der geometrischen Optik sind 
Nåherungen der Ergebnisse aus der Wellenoptik. 

2.1 Transversale Objeklbewegung 

Bei transversaler Objektbewegung gibt es je nach der 
Bewegungsart z. B. lineare, parabolische. sinusfOnnige 
und zurallige Bewegungen [8]. Hier wird nur die lineare 
Objektbewegung wahrend der Aurnabme behandelt, was 
rur linearen Bildbewegung in der Filmebene mbrt. Die 
dazu verursachte Bewegungsunscbarfe laBt sich aus der 
Bewegungsgeschwindigkeit des Objektes, dem Abbil
dungsma6stab und der 8elichtungszeit Ix:rechnen. 

Wiihrend der Belichtungszeit Tbewegt sich das Objekt 
mit der g1eichmåBigen Geschwindigkeit II senkrecht zur 
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optischen Achse um V T und damit auch das Bild in der 
Filmebene um 

_, _, T · p' (I) 

wobei P' der AbbildungsmaCstab der Kamera und al die 
Bewegungsunscharfe sind. Die der Bewegung enlsprc
chende Verwaschungsfunktion ist eine rechteckffirmige 
Funktion der Breile al ' 

Durch FouriertransfonnatioD ergibt sich die enlspre
chende MTF zu : 

t:' sin1tRa l 
MTrs = a 1 R . -, (2) 

mit : R = Ortsfrequenz. 
Dieses Ergebnis vergleicht skh mit dem von Luftbil

dem [8] . 
Wahrend sich das Flugzeug hei der Luftbildphotogra

phie hewegt, bewegt sich Mulig das Objekt bci der Nab
bcreichphotographie, wobei die Gescbwindigkeit des be
wegten Objektes af t unhekannt ist. Die Bildbcwegung -
verursacht durch die transversale Objektbewegung -
kann deshalb wabrend der Aufnahme ruchl so kompen
siert werden, wic dies bei der Bildbcwegungskompensa
tion von Luftbildem durch FMC (forward motion com
pensation) realisiert wird (2) . Der EinnuO der BiJdbewe
gung im Nahbereich kann bei der Nachbearbcitung von 
Bildem beriicksichtigt wcrden. 

2.2 Longitudinalt Objcktbtweguog 

Die longitudinale Objektbewegung fiibrt zur Defokussie
rung. Der Zusammenhang zwischen der longitudinaJen 
Objektbewegung und der Defokussierung im Nahbereich 
wird hier zuerst diskutiert. Dann wird die MTF der Defo
kussierung jeweils vom Standpunkt der geometrischen 
Optik und der Wellenoptik abgeleitet und ihr Zusam
menhang analysiert. 

2.2./ Zusammenhang zWlschen der longiludinaJen 
ObjeklbewegWlg und der Delokussierung 

In Abb. 1 ist die Objektbewegung langs der optischen 
Achse schematisch dargesteUt. Die longitudioale Objekt
bewegung um .:1z entspricht einer Defokussierung um .dz' 
auf der Bildseite, wobei die Objektbcwegung .dz bzw. 
Defokussieruog .:1 :' in Licbtrichtung (von links nach 
recbts) positiv ist. 

Nach der Newtonschen Abbilduogsgleichung gibt es 
die folgende Beziehung: 

z·~ -j. r - - r' (f- - I',;n Lult) (3) 

und 

(z + dz) · (~ + U)_ - r' (4) 

mit : z = Objektabstand, gemessen vom objektseitigen 
Brennpunkt ; z' - Bildabstand, gemessen vom bildseiti
gen Brennpunkt; f = objektseitige Breonweite; f' = 
bildseitige Brennweite. 

F 

" 

AIt"- I. 5chelnlltiscbe Darsttllng der Io.giludi .... 1nI Objeklht-
.egu_, UH du ftltsprtckf!detl nefokllSSttl'Wlg. 

Aus Glo. (3) und (4) ergibt skb: 

z' . .dz 
M---- . 

z +.:1z 

Da der laterale Abbilduogsma6stab 

j z' 
p'=--=- -

z r 
ist. folgt aus GI. (S) : 

P'z . .:1z p'l . .:1z .:1z' _ _ 
P' . .:1z L1z 

I+ -
j
-,- 1+-;-

(5) 

(6) 

Normalerweise ist der Ausdruck L1z in GI. (6) so klein. 
z 

daB er zu vernachlassigen ist. Somit geht GI. (6) in 
.:1:' = p'l . .:1z libero Da der Objektabstand z im Nahbe-

reich sehr klein ist, wird .:1z in GI (6) bei der Rechnung der 
z 

Defokussierung im Nabberekb beriicksichtigt. 
Gebt man ilD fokussierten Fall von eioem Punkt in der 

Filmebene aus, dann erzeugt die longitudinaJe Objektbe
wegung durcb Oerokussierung ein Lichtscbeibchen in der 
Filmebene. Der Radius dieses Lichtscheibchens ergibt 
sich aus Abb. I : 

al = .:1z'· tanrt (7) 

wobei rt der bildseitige Orrnungswinkel isl 
Aus dem geometriscben Zusammenhang 

foigI : 
10 Abb. 1 

D 
tanrt - "'" 

2(f' + ~ + U) 
I . (8) 

( M) 2K t -P'+T 
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Dabei sind: D: OfTnung des Objektivs, K =- f': Blenden-
zahl des Objektivs. D 

Wird GI. (8) in GI. (7) eingesctzt, ergibt sich: 

(9) 

Aus Gin. (6) und (9) ergibt sich der Radius al aus der 
Objektbeweguog dz zu: 

lJ'l . ,dz 
(IO) 

Io GI. (10) siebt man, daB die durcb longitudinale Ob
jektbewegung entstehcnde Verschmieruog in der Film
cbene ooch abbangig von der Bleodenzahl. dem Abbil
dungsma8stab und der Brennweite ist. 

2.2.2 MTF der Defokwssierung 
nach der geomelrischen Optik 

In der geometriscben Optik werdeo die Beugungscrscbei
nungen bei der Bcrecbnung der MTF ruebt berueksieb
tigt. Daber wird ein Objektpunkt im Fall der Fokussie
rung als ein geometriscber Punkt in der Filmebcne 
abgebildet_ Bei der Defokussierung ist das Punktbild ein 
kreisronniges Lichtsebeibchen. Sein Radius wird nach 
GI. (10) bc:rechnel. 

Ducch Eiruuhrung von Polarkoordinaten kann das 
Punktbild der Defokussierung durch die Funktion 

. () {I Il ~ al 
ctrcll = O t sons 

(II) 

beschrieben werden. Ibre optiscbe Obcrtragungsrunktion 
(OTF) ist die Fouriertransrormierte des Punktbildes. 
Ducch Fouriertraosrormalion von GI. (1 I) ergibt sicb [9) : 

D(R) _ J1(2xa l R) 
nalR 

mit J I : Besselfunktion 1. Ordnuog und I. Art. 

(12) 

Dabei ist D(R) rur R = O auf t normiert. T(R) ist der 
Detrag der derokussierten OTF (D(R» und bat die erste 
NullsteUe bei al Ro '"" 0,61. Die duu entsprecbende Orts
rrequenz Ro ergibt einen Grenzwert fUr den wicbtigen 
Frequenzbereich der Bildiibertragung. 

1.2.3 Wellenoptische MTF der Defokussierung 

Die auf der WeUenoptik basierende Berechnung der OTF 
bzw. MTF geht von der WeUenfront in der Austrittspu
pille aus, welcbe wegeo Derokussierung und Aberratio
nen von der idealen Kugelfliiche abweicbt. Fur konstante 
Amplitude in der AustrittspupiUe ist die OTF nacb dem 

lo. 

• 

" " 

Abb. 2. ZIlummenuag ZWisdttD IItr Pupille .... uH Fil~ im 
F.II der DefoktBSieraag. 

Duffieux-lntegralll0] definiert: 

I r h[ ( AR" AS") D(R,S) ~ cl} ·,pr;: w x + - 2- ' Y + - 2-

( AR" AS")]} -w x- -
2
- ' Y - - 2- dxdy. (13) 

Dabei sind (siehe Abb. 2) x, y: Koordinaten in der Aus
trittspupille; R. S: Ortsrrequenzen; A: Wellenliinge; r : 
rerenzradius der idealen KugelweUe VOn der Austrittspu
pille zum Bildpunkt; C: Flacheninbalt der Austrittspupil
le ; G: Integrationsgebiet, entstanden aus zwei um den 
Betrag ..t . R . r in der x-Ricbtung und UlD ..t . S . r in der 
y-Ricbtuog gegeneinander verscbobenen F1iicben der 
Austrittspupille. 

In GI. (13) ist W(x,y) die WeUenaberration. Sie setzt 
sicb zusammen aus der Derokussierung W dot. (x, y) und 
den Aberrationen der Optik Wo(x, y) : 

W(x, y) - W, (x, y) + 1I\ • . (x, y) . (14) 

Die iibrigen AbeITationcn wcrdcn ycmachlåssigt. 
Es gilt: 

(15) 

wobei a, der Radius der Austrittspupille und W10 der 
KoelflZient der Defokussierung sind. "'20 ist die durcb 
Defokussierung bedingte Abweichung der Wellenrront 
am Pupillenrand und von Hopkins [11] wie folgt angege
ben: 

"'20 z: t · n' · sin l «. J.iz'. 
• Mit n' ,.. 1 und sin«' ~ : folgt : 

, 
.!:L. ' 

"'20 ""'. 2r'2 ' dz . 

(16) 

(17) 
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Sem man GI. (17) in GI. (15) cin. crgibt sich die Wcllcn· 
aberration zu : 

x2 + y2 
W(x, y) = Wu.<x, y) = 2r'l . Az' . (18) 

Somit gilt 

(
AU ASr) ( i. U ASr) W x+ -

2
- ,Y+ -

2
- - W x- -

2
- ,Y- -

2
-

= ::~[(X +A ~r'Y +(y+ A ~r'Y 
_ (x _ A~r)' _ (Y - A~7] 

d,' 
- A ' -;;-' (x ' R + Y ' S) . 

Aus Gin. (13) und (19) ergibt sich: 

(19) 

l L'" } D(R,S) - cQ "Pyh · -;;-(x· R + y' S) dxdy . (20) 

Die LOsung dieses Autokorrelationsintegrals ist von 
Hopkins (7) durcb eine ReihenentwickJung nach Bessel· 
funktionen verschiedener Ordnungen angegcben worden. 
Man sieht. daB die strengc Berechnung der OTF basie· 
rend auf Wellenaberrationcn und dem Autokorrelations
integral einen hoben Aufwand erfordert. 1m folgenden 
Abschnitt wird lediglich der Zusammenhang zwischen 
den MTF 's., berecbnet nach geometrischer- und Wellen
optik, abgeleitet und die Nåherung der wellen-optiscbcn 
LOsung zur geometriscb-optiscben erlåutert. 

2.2.4 Zusammenhang zwischen den MTF's 
tkr De/okussierung nach der geomelrischen 
Optik und der Wel/enoplik 

Durcb Einfiihrung der Koordinatentransfonnation 

_ .1z' _ Az' 
u= -7x, v--7Y (21) 

ergibt sicb die OTF in GI. (20) zu : 

r' 
D(R, S) - C ( "' II "P ( - j2.(il · R + • . S)} dild •. . Az, G · 

(22) 

Wie in Abb. 2 gezeigt wird, ist das Koordinateosystem 
der Korre]ationsrechnung von der Pupillenebene in die 
Filmebene transronniert. G' ist das neue Integrationsge
biet. Es kann vom alten Integrationsgebiet in der Pupil
lenebene umgerec:hnet werden. 

Aus der kreisffirmigen Austrittspupille 

(23) 

ergibt sich durcb Koordiatentransfonnation nach 
Gt. (21): 

ii
l +6l -. !al !l (24) 

. .,. . d Rd' d ' k' nut al = 7 · a, · al 1St er a lUS es ProJe tlonskrei. 

ses der AustrittspupiUe in der Filmebene (siehe Abb. 2). 
Die Pupillenprojektion in der Filmebene ist nichts an. 
deres als das Punktbild der Defokussierung nach der 
geometrischen Optik (vergleiche Abb. 2 mit Abb. 1). 
Wabrend der Mittelpunkt der AustrinspupiUe rur das 
Integrationsgebiet von GI. (13) jeweils um 

(
A' R . r A' S ' '') (A ' R . r l ' S . r) 

2 • 2 und um - 2 ' - 2 

gegen den Koordinatenursprung verschoben iSl. wird das 
neue lntegrationsgebiet in der Filmebene von GI. (22) der 
Obcrdeckungsbereich zweier Kreis, die durch Verschie
bung des Mittelpunkts der Pupillenprojektion nach 

(
A' dZ" R A' U ' S) ( _ A' U'R _ A'U'S) 

2 ' 2 bzw. 2' 2 

entstehen. 
Dies ist in Abb. 3 dargestellt. 

Aus der Geometrie in Abb. 2 ergibt sich der Zusam
menhang der Flacheninhalte zwischen der Austrittspu
pille und der Pupillenprojektion in der Filmebene: 

C' _ (d:)' . C (25) 

wobei C' der Flacheninhalt der Pupillenprojektion ist. 
Wird GI. (25) in GI. (22) eingesetzt, so folgt: 

l 
D(R, S) - --;II e,p { - j h(il . R + •. SJ} dild. . (26) 

CG' 

Betracbtet man den Integrand in GI. (26), dann steIlt 
man fest, dall das Integral die Form der Fouriertransfor
mation einer Konstanten in der u-v..Ebene (Filmebene) 
hat. Sein Integrationsgebict is! aber, wie oben erwahnt, 

, 

Abb,3. Inlqratiomccbiele In der Filmebene: Der gestrkbelte 
Kreis zeir. das JtOmetrisclt-oplisdte IlItqnltoMgebitl zur FOIt
nerCr.1tS orm.llOn des ddokussierten PunkthUdes. DeJ- ObHdek
kungsbereich zwtterdurchgetogener Kreise isl das welletMlptiKbe 
Integraliomgebiel lUr AUlokorrelatioMrecbnung. 
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abhånØg von den. Ortsfrequenzen R und S. Vergleicbt 
man die wellenoptlsche MTF nach GI. (26) mit der Kon
zeption der geometrisch-optischen MTF im Abschnitt 
2.2.2, dann unterscheiden sich die beiden durch die F re
quenzabbångigkeit des Integrationsgebiets voneinander. 
Das geometriscb-optische Jntegrationsgebiet fUr die Fou
riertransformation des defokussierten Punktbildes ist die 
Flåche der Pupillenprojektion in der u-ii-Ebene und un
abhångig von den Ortsfrequenzen R und S (siehe Ab
se.bnitt 2,.2.2 un~ Abb, 1). Bei groBerer Derokussierung 
Wlrd der IDteresslerende Frequenzbereich kleiner, in dem 
di,: Ortsfrequenze~ noch ~aBgeblicb zur Bildentstebung 
beltragen, d. h. mit ausrelchendem Kontrast iibertragen 
werden. Entsprecbend der Grenze des interessierenden 
Frequenzbereicbs wird auch die Verschiebung des Mittel
punktes der Pupillenprojektion ror das wellen-optische 
Integrationsgebiet kleiner. Wie aus Abb. 3 ersichtiich ist, 
wird. daher ~ie schraffierte Differenz zwischen dem geo
~etnsch~optJsc:hen und dem weUen-optischen Integra
tlOosgeblet gennger. Das weUen-optiscbe Integrationsge
biet nåhert sich dem geometrisch-optischen. Somit gebt 
die GI. (26) naherungsweise in die Fouriertransronnation 
der Pupillenprojektion iiber und stimmt somit mit dem 
Modell der geometrischen Optik liberein. Die geomet
ri~h-optisc~e MT~ ist eine um so bessere Nåherung, je 
klemer der IDteresslerende Frequenzbereich ist. 

Zum Veranschaulichen der geometriscb-optischen Nå
herung wird im rolgenden das Verhiiltnis von Versetzung 
~eier verschobener F1acben der PupiUenprojektion zu 
Ihrem Durcbmesser innerbalb des interessierenden Fre
quenzbereicbs abgeleitet. Die Grenzlrequenz des interes
sierenden Frequenzbereichs ist nach der geometriscb
optischen MTF gegeben (siehe Abschnitt 2.2.2): 

Ro = 0,61 
a, 

(27) 

Somit gilt innerhalb des intercssierenden Frequenzhe
reicbs: 

..1. • Az' . R 0,31). . Az' 

2 
,; , 

a2 - lall 
(28) 

wobei..l· LIz' . R die Versetzung zweier verschobener F1a
cben der PupillenprojektioD in der u-Richtung ist (siehe 
Abb,3), 

Aus Gin. (7) und (28) ergibt sicb: 

..l . LIz' . R 0,31 ..l 

2
,; " (29) a2 - LIz'· tan Il' 

I GI (29) ' d' I' Å'M'R n. 1st le re allve Versetzung inner-
2 a, 

balb des interessierenden Frequenzbereichs uro so klei
ner, je graDer die Defokussierung ..1z' ist. Damit wird die 
geometrisch-optische Nåherung immer besser. Eine an
schauliche Kurve zum Zusammenbang zwischen der 
Grenzlrequenz und der Derokussierung ist von Hopkins 
[7] sowohJ nacb der geometrischen Optik aJs auch nach 
der Wellenoptik dargestellt. 

Es ist erwåhnenswert, daG die GI. (26) ducch Umschrei
bung aucb ein AutokorrelationsintegraJ mit der Funk· 

tion exp [ - j A. .1t
Llz

, (Ul + Vl
)] ist, welche durch Koordi

natentransformation in GI. (21) aus GI. (18) abzuleiten ist. 
Das Autokorrelationsintegral in der Pupillenebene von 
G.l. (13) wird dadurch ins AutokorrelatioDsintegral in der 
Filmebene zur Bestimmung der MTF der Defokussie
rung umgewandelt. Daher sieht man daB die Autokorre
lationsrechnung in der Pupilleneben~ mit der Autokorre
lation in der Filmebene fUr den Fal! der nefokussierung 
aquivalent ist. 

.Es ist zu er:wåhnen ... daG die gute geometrisch-optische 
Naherung bel der groBeren Defokussierung nicbt rur die 
~ebenm~x.ima hoherer Ortsfrequenzen gilt. In [12] ist 
el~e em~lnsche MTF-Formel der Derokussierung abge
leltet, die aus der geometrisch-optischen MTF rolgt. 
Auch ffir die hOheren Nebenmaxima nåhert sie sich sebr 
gut der wellen-optischen MTF an. Die Nebenmaxima 
liegen schon auBerhalb des interessierenden Frequenzbe
reichs und sind so kontrastann und vor allem bei prakti
schen Messungen so verrauscbt, dan sie fUr die Auswer
tung nicht berucksicbtigt werden. 

3. Experimcnte 

Zur Oberpriifung der obigen theoretischen Ergebnisse 
wurde eine Rcibe von Experimenten durchgeffihrt. Dabei 
wurde das Testobjekt quer zur Aufnahmerichtung der 
Kamera mit verschiedenen, definiertcn Geschwindigkei
ten bewegt und in Aurnahmerichtung sturenweise ver
schoben. 

Abb. 4 zeigt schematisch das Diagramm zum Ablauf 
des Experiments. Vor einer Kleinbildkamera wurde ein 
spezielles Testobjekt mit vier Kanten aur einem prazisen 
X- Y-Koordinatentisch angeordm::t. Es konnte von zwei 
Schrittmotoren jewcils in Aufnahmerichtung und senk
recht dazu in einem Bereich von 25 nun bewegt werden. 
Die Bewegungsgeschwindigkeit und der Verschiebungs
weg des Testobjektes wurden von einem IBM Personal 
Computer gesteuert. Die Gescbwindigkeit konnte in 
Ecbtzeit liberwacbt werden. Als Kamera wurde eine 
OLYMPUS OM-2 mit dem Objektiv ZUIKO MAKRO 
MC (/' = SO mm, Blendenbereich 3,5-22) benutzt. Um 

15clvott.motor-
steuel\l\g "'""""~ 
l l I Koordinaten- eLek~· 

t isch 
t __ 

~ Ausl~ 

l 
Locht- "" .... 'I 

Testmuster ~ I<omero I 
q.Jelle system 

Abb. 4. Dilgramm zum Ablaur des Experimtftts. 
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Abb. S. Musler des Testobjekles. 

das Objekt scharf einstellen lU konnen, wurde lusatzlich 
ein Vari-Winkelsucher mit 2,5- bzw. 1,2Cacher VergroBe
rung verwendet. Bei der AuCnahme des Testobjektes wur
de die Kamera mit einem elektromagnetischen Scbalter, 
der vom Computer gesteuert wurde, fiber einen Draht
ausloser automatisch ausgelost, um ErschUuerungen bei 
der VerschluBauslosung zu venneiden und den Ausloser 
im gewiinscbten Zeitpunkt betatigen lU konnen. Belich
tet wurde das Testobjekt auf AGFAPAN 25 mit einer 
Empfindlichkeit von 15° DIN. Die zwei vertikalen Kan
ten des Testmusters wurden durcb Computersteuerung 
stels in der Mitte des Bildformates und damit m der 
Achse des Objektives abgebildet. Der Abbildungsma6-
stab P' war zwischen - 0,3 und - 0,4. 

In Abb. 5 wird ein Muster des Testobjektes vorgestelIt. 
Es wurde zuerst mit einero Priizisionstrommelplotter 
(Optronics P1700), der mit dem Rechner pdp 11 /34 ge
koppelt ist, auf einem Film vom F onnat 250 x 250 mm 
gezeichnet. Der entwickelte Film wurde dann emmal ver
kleinert und schlieBlich auC einer Glasplatte vom Format 
49 x 49 mm belichtet. Das Muster in Abb. S entbalt vier 
Kanten in zwei Paaren, wobei das eine Kantenpaar verti
kal und das andere horizontal angeordnet ist. Die MTF 
kann damit in zwei zueinander senkrechten Riehtungen 
crmittclt werden. Sowohl der Kantenfibergang aJs aueh 
der Krcuzungspunkt der vier Kanten konnen lur Scharf
einsteUung benutzt werden. 

Zur Untersucbung der transversalen und der longitu~ 
dinalen Objektbewegung im Nabbereieh wurden meh
rere Serien von AuCnahmen hei verschiedenen B1enden
zahlen gemaebt. Die aufgenommenen Kantenbilder wur
den mit einem eomputergesteuerten Mikrodensitometer 
abgetastet und die MTF's dureb Kantenbildanalyse er
mittelt. 

4. Vergleiche der Me6ergebDisse mit den Rechnungeo 

Dei der Auswertung der Aufnahmen wurde die Kanten
bildanaJyse zur Bestimmung der MTF verwendet. Um 
den Einflul) des Rauscbens lU reduziercn, wurde die 

Spektrumverbaltnismethode unter Anwendung eines 
Hanning-Fensters ausgewahlt [13, 14]. Die MTF der 
Bildbewegung und Defokussierung wurde aus dem Ver
hiiltnis der Amplituden des Fourier-Spektrums des abge
tasteten Kantenbildes zum Fourier-Spektrum der idealen 
Kante ermittelt. Statt des tiblieben recbteckigeD Fensters 
sind die Kante und das Kantenbild mit einem sogenann
len Hanning-Fenster begrenzt, so daB die erforderliebe 
Division durcbfiibrbar ist [13]. Es wurden drei Gruppen 
von AuCnahmen unter verschiedenen Bcdingungen aufge
nommen. Dei der ersten Gruppe wurde das Objekt mit 
verschiedenen Gesehwindigkeiten quer zur opti$Cben 
Aehse bewegt. Dei der zweiten Gruppe wurde das Objekt 
langs der optiscben Achse versehoben und das Bild hei 
verschiedenen Blendenzahlen analysiert. Dei der dritten 
Gruppe wurde untersucht, in wie weit eiDe Kombination 
von Bildbewegung und DeCokussierung die Bildqualital 
beeinfluBt. 

4.1 Lineare Bildbewegung 

Zur Untersuebung der linearen Bildbewegung bzw. 
transversalen Objektbewegung wurden 6 Aufnahmen mit 
Blende 11 und einer Delichtungszeit von 1/4 sec gemacht. 
Zum Vergleieh wurde eine AuCnahme ahne Objektbewe
gung aurgenommen. Der Abbildungsma6stab war fJ' = 
- 0,38. Die Bewegungsgeschwindigkeit und die Bewe
gungsunscharCe naeh GI. (1) sind rur versehiedene Auf
nahmen in Tabelle I zusammengesteUt. Die letzte Spalte 
der Tabelle 1 enthålt noeb Angaben tiber die Grenzfre
quenz, die der ersten NuUsteUe der Sine-Funktion (MTF 
der linearen Bildbewegung in GI. (2)) entspricbt. Diese 
Angaben sind ein MaB des Auflosungsvermogens des 
Aufnahmesystems unter Einflul3 der linearen Bildbewe
gung. 

Abb. 6 zeigt die MTF-Kurven der Bildbewegung. wel
ehe naeh GI. (2) und mit den Daten in Tabelle 1 berecbnet 
wurden. In Abb. 7(a) sind die gemessenen MTF-Kurven 
aus den AuCnahmen 1 bis 6 zusammen dargestellt. Die 
mit der Nummer 1 gekennzeicbnete MTF-Kurve in 
Abb. 7(a) ist aus der Aufnabme abne Bildbewegung er
mittelt. Wie erwartet, ist sie hoher als die runC anderen 
MTF-Kurven, die noeb die MTF der Bildbewegung ent-

TabetJe 1 Aufnahmedatcn belliDearer BiJdbewegung . 
Auf- !kw,. transvcr- Bild- Grenz-
nahme- gungs sale Objekt- bewegung frequenz· 
nummer geschwin- bewegung a l (~) Ro(mm - ' ) 

digkeit vTbtm) 
v(llm/soc) 

1 O O O -
2 212 53 20 50 
3 268 67 25 40 
4 356 89 34 29,4 
5 532 133 51 19,6 
6 1080 270 102 9.8 

. : cntsprechend der c,",ten NulJstelle der MTF 
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Abb.6. MTF-Kunen der Bildbewegung mit verscbiedenen Bild
bewegungsunschirfen: - : ". = 20 11m; -: ". = 25 pm; -.-: 
II. = J4pm; ---:". = 51 "m; - . • -: ". = 102 pm. 
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Abb. 7. (I) l'tfTF-Kunen, gemessen Ild den von Bildbewegung 
verschmierten Aufnlhmen. Die Klllne l isl die MTF-Kune oline 
Bildbewegung. (b) MTF-Kunen, gerechnel durcb Mulliplikatioo 
der Kune l mil den MTF-Kunen in Abb, 6. 

halten. Wecden die MTF-Kurven in Abb. 6 jeweils mit 
der MTF-Kurve 1 in Abb. 7(a) multipliriert.,ergeben sicb 
die gerecbneten MTF-Kurven, in denen der EinfluB der 
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Abb.8. MTF-Kunen der DeJokussierungen bei Bleade II: -: 
IIi'" 12 pm; ---: "i - 19 Jim; -: "i - 39 plm. 

Bildbewegung nach der Obertragungstheorie einbezogen 
wurde. Diese Rechenergebnisse sind in Abb. 7(b) darge
stellt und miissen mit den gemessenen MTF's in 
Abb. 7(a) iibereinstimmen, sorem die Kantenbilder nicht 
zu stark verrauscbt waren. In Abb. 7(a) und 7(b) wurde 
eine gute Obereinstimmung zwischen den gemessenen 
und gerecbneteo MTF's gefundeo, Dacaus rolgt, daB bei 
Kenntnis der MTF der Bildbewegung verwaschener Aur
nahmen das Bild reebneriseb korrigiert werden kann. da 
aus den gemesseneo MTF-Kurven die Bewegungsun
scbiirfe ermittelt wecden kann. 

4.2 Defokussierung 

Das Testobjekt wurde zunåchst mit der Kamera aur die 
Filmebene scbarr eingestellt und dann in vorgegebenen 
Scbritten defokussiert. Dabei wurde das Objekt so weit 
verschoben. bis der naeb der geometrischen Optik be
rechnete Radius des Liehtscheibchens (durcb die Dcfo
kussierung) groBer als der Radius des von Bcugung ver
ursaehten Airy-Scbeibcbens war. Die Derokussierung bat 
sonst keinen meBbaren EinfluB auf die MTF. Die vorge
gebene Verscbiebung hangt von der verwendeten Blende 
der Kamera ab. Je kleiner die Blende ist, desto groBer 
muB die Verscbiebung sein. 

In Tabelle 2 sind die Versuchsdaten fUr die Blenden 1 l 
und t 6 zusammengestellt. Zu jeder Blende wurde eine 
Aufnahme ohne Derokussierung gemacbt. Die Derokus
sierung LIz', der Radius des Liebtscheibchens al und die 
Grenzfrequenz Ro wurden fUcTabelle 2 naeh GIn. (6),(10) 
bzw. (27) berecbnet. Die naeh GI. (12) berecbneten MTF
Kurven der Derokussierung sind in Abb. 8 fUr Blende t 1 
und ebenso in Abb. 10 rur Blende 16 gezeichnet. Abb. 9(a) 
zeigt die gemessenen MT F-Kurven von verscbiedenen 
Derokussierungen bei Blende 1 t. Unter ihncn wurde die 
Kurve 1 aus der Aurnahme ohne Defokussierung ermit
telt. Wird sie mit den MTF-Kurven in Abb. 8 multipli
ziert. ergeben sieb die Kurven 2, 3 und 4 in Abb. 9(b) . Sie 
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Abb. IO. MTF-Kunen der ~rolul55imu1gt" hei Blende 16:-: 
412 - 17 p-m; - - -: 412 '"'" 15 lim; -: 412 ,"".50 lim. 

sind die gerecbneteo MTF-Kurven rur die vorgegebenen 
Derokussierungen und stimmen sehr gut mit den gemes
senen Kurven in Abb. 9(a) uberein. Ein anderes Beispiel 
ist in Abb. t I geuigt. Aucb dabei wurde eine gute Oller-

einstimmung zwischen den gemessenen und gerechneteo 
MTF-Kurven gefunden. 

Sei einer bestimmten Defokussierung wurde eine Rei
be von Aufnahmen mit unterschiedlichen Blenden aufge
nommen. Tabelle 3 entbålt die entsprecbenden Angaben 
uber diesen Versucb. Wie in GI. (9) bzw. (lO) gezeigt. ist 
die Verwaschung wegen Defokussierung um so slårker.je 
groBer die verwendete Blende ist. In Abb. t 2 sind die 
MTF-KuI1'en dargcstellt, die gemaS GI. (12) bei vcrscbie
denen Blendenverhaltnissen und lur eine Defokussierung 
von 695 !JUl berecbnet wurden. Abb. 13 zeigt die gemesse
nen MTF-Kuf\len aus den aufgenommenen Kantenbil
dem und die berechnelen Kurven, die durch Multiplika
tion der Kurven 1- 4 mit den Kurven in Abb. 12 erhalten 
wurden. Die Kurven 1- 4 wurden aus Aufnahmen obne 
Defokussierung gernessen. Die gemessenen KUf\len 6 und 
7 stimmen besser mit den gerecbneten uberein als die 
Kurven S und 8. Sei hoheren Frequenzen erkennt man in 
Abb. 13 (a). daLl die gernessenen Kurven mit Oefokussie
rung mebr oder weniger verrauscht sind. 

4.3 Kombinatwn der Bildbtwegung und Derokussieruog 

Es wurden nocb Versuche bei g1eichzeitiger Bildbewe
gung und Defokussierung durcbgeffihrt. Das Testobjekt 
wurde zuerst longitudinal um 4 mm verschoben. Dann 
wurde es wahrend der Aurnahme mit eincr Geschwin
digkeit von 1830 JllIl/sec transversal bewegt. Der Ab
biJdungsmaBstab war - 0.41 , und die BeJichtungszeit 
1/30 sec. Die anderen Versucbsdaten sind in Tabelle 4 
zusammengestellt. Zwei Bilder sind mit Blende 8 aufge
nommen und zwei andere mit Blende 11 . Fur jede Blende 
ist ein Bild als Vergleichsbild obne Bildbewegung und 
ncfokussicrung aufgenommen. Die MTF-Kurve der 
Bildbewegung mit at"'" 2S J.UIl ist in Abb. 6 zu seben. Die 
MTF-Kurven der Defokussierungen sind in Abb. 12 dick 
rur Blende 11 und gestricbelt rur Blende 8 dargestellt. In 
Abb. 14 sind die gemessenen MTF-Kurven mit und obne 
Bildbewegung und Defokussierung und die gerechneten 
KUf\len zusammen gezeicbnet. Die gestricbelte Kurve ist 
durch eine Multiplikation der Kurve t mit der MTF
Kurve der Bildbewegung entstanden. Aus ihr ergab sich 
die dicke Kurve durcb eine weitere Multiplikation mit 
der MTF-Kurve der Defokussierung. Die dicke Kurve 
entspricbt der aus der verschmierten Aufnabme gemesse
nen Kurve 2. In Abb. IS is! ein anderes Beispiel rui die 
Unlersucbung der kombinierten Einflusse der Bildbewe
gung und Derokussierung gegehen. Die gerechnete dicke 
Kurve stimmt sehr gut mit der gemessenen Kurve 4 uber
eino Man erkennt in beiden Fa llen, daB der EinfluLl der 
Defokussierung dominierend isl 

Diese Beispiele unterstutzen die Modellvorstellung. 
daB verscbiedene Einflusse auf d ie resultierende MTF 
getrennl und separat untersucbt werden konnen. Wie in 
der optiscben Obertragungstheorie vorausgesagt, setzt 
sich die resuJtierendc MTF als Produkt der einzelnen 
MTF's zusammen. Eine unbekannte MTF laBt sich aus 
der Kenntnis der restlicben MTF's einer optischen Ober
tragungskette berechnen. 
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Abb. II. (a) MTF-Kurven, gemessea aps den yon Derokussie
rung verschmierttft Aufnahmeo mit Bleade 16. Die Kune S ist die 
MTF-Ku.rve ohM Dc:fokussierung. (b) MTF-Kurvelt, gerechnet 
dureb Mulliplikation der Kurve 5 mit den MTF-Kurveo in 
Abb. IO. 
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Abb. Il. MTF-Kurven der Dc:fokussierung Jr' _ 695 pm hei 
ftl'5(:hiedenen Blenden: _: hei BleMe 11; ---: hei Bøde 8; 
-: hei Blende 5,6; -.-: hei Blende 3,5. 
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Abb. 11 (I) Die Kurven 1-4 sind die MTF-Kurven hei 'en;cbie-
deDen Blenden obne neCokussierung. Die Kurven 6-8 wUnleB aus 
den ,on der Defokussierung J r.' = 695 pm verschmiertell AuC.,.1t
mea bei verschiedmen Blenden temesseL (II) MTF-Kllrven. ge
rechnet durch Multiplikation der Kurveo 1-4 mit den MTF-Kur
'en in Abh. Il. 
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Ahb. 14. Kurve I: gemessene MTF-Kurve ohne Bildbewegung 
und Defokussienlng bci Blende 8. Kune 2: gemessene MTF-Kur
ve mit der Kombination der Bildbewegung und Defokussierung bei 
Blende 8. __ _ : gerec:hDeI durcb Multiplikatioa der Kune l mit 
der (ein durchgezogeoeo Kurve in Abb. 6. -: gerecbnet durch 
MuhiplikatiOll der gestrichelten Kurve in Abb. 12 mit der in dieser 
Abbildung. 
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TakUe 2 Aufoatunedatea bcl l'tl"Kbiedeoco DdokussierunEea rur die Blmdeø 11 .nd 16. · 
Aufnahmc· Blcnde K AbbildUDJS' l on~itudinale Defokussierung Radius des Grenzf~ueD2 
nummer maBstab ObJektbewegung .dz'(Ilffi) Lkhtscheibchens Ro(mm - ) 

.dz().11ll) "l(~) 

• O O - -

2 J300 J67 12 " II -O.ll 
J 4900 m 19 12 

4 .0000 "" J9 .6 , O O - -

6 6000 72J 17 J6 
'6 - 0,34 

7 8900 '09' " 24 

8 17000 2222 so '2 

TabeDe 3 Aufnahmetbtea bei eioer bestimmteø. Ddokussierun& und l'tl"KhiedeucD B~ndenzahlen · 
Aufnabme· Blende K Abbildunr lonptudinale Defokussierung Radius des Grenzf~ucnz 
nummer maBstab ObJCktbewegung ""(tun) Licbtschcibchcns Ro(mm -

.dz().11ll) "2(1lffi) 

• J.' · · 
2 '.6 O O · · 
J 8 · · 
4 II 

- 0,41 · · , J.' 70 ' 9 

6 ',6 4000 69' 
44 .4 

7 8 li 20 

8 II . 22 28 

Tabelle 4. AufDl.hmedatea bel eJtichzeitigtr BildbewegunR and 
[)e(okussieruJJg .. o 

AufDahmcnummcr • 2 

Blende K 8 

Bcwegungsgeschwindigkeit O 1830 
v().11ll /sec} 

transversale Objektbewegung O 6. 
vT(~) 

Bildbewegung "\Ulm) O 2' 

Grenzfrequenz Ro(mm - ' ) - 40 

IODgitudinale Objektbewcgung O 4000 
.dz(llm) 

Defokussierung Jz'{Jlm) O 69' 

Radius des Lichtscheibcbens - li 
" 1{Jun) 

Grenzfrequcnz Ro(mm - ' ) - 20 
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II 
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O 

-

-
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Abb. 15. Kline 3: cemtSStoe MTF·Ku"e ob_ BildbewEgUItg 
UH DcfokatsicnulE bci ø&e.dc 11. Klln'e 4: &emestHC MTF· 
Kune mit der Kombiutio. der Bildbe" ... , ød Dcfokassie
runa; bei B~ncle ll. ---: cerecbael durcb Mull\plikacioa der Kur· 
'e 3 mie der feiD durc:hgezoemcn Ku"e in Abb. 6. _: gerechne! 
dure. MultiplikafiOD der &tSlrichelten Kune ja dieser Abbildung 
mil der fett dllrc:ltcn.og~DH Kl.In'e in Abb. 12. 
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S. Zusammenfassung 

Die Einfliisse der transversalen und langitudinalen Ob
jektbewegung auf die Bildqualitat im Nahbereich wurden 
anhand der optischen Obertragungsthearie mit geame
trischer Optik und der Wellenoptik analysiert. Bei der 
Analyse der Defokussierung ergab ein Vergleich der geo
metrischen Optik mit der Wellenoptik, da6 eine Vernach
låssigung der BeugungSerscheinungen hei kleinen Fre
queDzen gerechtfertigt ist. Die Rechenergebnisse wurden 
anhand von Messungen an zahlreichen von der Bildbe
wegung und Defokussierung beeinnu6ten Aufnahmen 
veriflZiert. Eine gute Obereinstimmung zwischen der 
Theorie und den Experimenten wurde unter verschiede
nen experimentellen Bedingungen gefunden. Mit Hilfe 
der Theorie ist eine Korrekturrechnung einer durch Be
wegungs- oder DefokussierungsefTekte gestorten Aufnah
roe moglich. Darur sind Kenntnisse der verschiedenen 
Storfaktoren der Bildiibertragungskette erforderlicb. 

Herrn Dr.-Ing. Z. Sodnik danken wir rur seine Hilfe hei 
der Realisierung des experimenteUen Aufbaus, und Herm 
Dipl.-Phys. B. PackroB rur die Erstellung des Testobjek
tes. 
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