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Zusammenfassung Multispektralkameras erlauben durch die Sepa-
ration des elektromagnetischen Spektrums mit optischen Bandpass-
filtern eine hohe Farbaufnahmetreue. Ein Multispektralbild wird auf-
genommen, indem die auf einem Filterrad montierten Bandpassfil-
ter nacheinander vor dem Sensor platziert werden und jeweils eine
Graustufenaufnahme angefertigt wird. Anschließend werden die Bil-
der zu einem Multispektralbild oder einem RGB-Bild konvertiert. Da
die Bandpassfilter jedoch unterschiedliche optischen Eigenschaften wie
Dicke und Brechungsindex aufweisen, sowie gegenüber dem Sensor
verkippt sein können, treten sowohl transversale (geometrische Ver-
zerrungen) als auch longitudinale Aberrationen (Unschärfe, farbige
Kanten) auf. In diesem Beitrag wird ein physikalisches Modell für
die longitudinalen Aberrationen vorgestellt, sowie die resultierenden
Störeffekte beschrieben. Darauf aufbauend wird ein Kompensationsal-
gorithmus präsentiert, mit dem die Bildqualität wesentlich verbessert
wird. Weiterhin wird die Kalibration der Parameter des Algorithmus
vorgestellt.

1 Einleitung

Im Hinblick auf Farbaufnahmegenauigkeit sind Multispektralkameras her-
kömmlichen 1-Chip RGB-Kameras deutlich überlegen, da letztere einen sys-
tematischen Farbfehler aufweisen [1]. Für die meisten Nutzer ist dies jedoch
akzeptabel und die kleinen, günstigen und in Massenproduktion hergestellten
RGB-Kameras sind daher weit verbreitet. Multispektralkameras sind eher in
Bereichen wie der Druckindustrie [2], der Aufnahme von Gemälden [3], der
Textilindustrie [4] und vielen anderen Anwendungen, in denen die Farbauf-
nahmequalität eine wichtige Rolle spielt, anzutreffen.

Auch wenn dieser Kameratyp [5] eine sehr gute Dämpfung im Stoppband,
eine hohe Temperaturstabilität und – wenn die Filter zwischen Sensor und
Optik platziert sind – geringe Größe aufweist, gibt es dabei ein paar kritische



Punkte zu berücksichtigen: Die Positionierung der optischen Filter im opti-
schen Strahlengang verursacht Aberrationen, da die Filter unterschiedliche
Dicken und Brechungsindizes aufweisen, sowie aufgrund von Toleranzen in
der Herstellung nicht völlig koplanar zueinander ausgerichtet sind. Die trans-
versalen Aberrationen, d.h. die Ablenkung der optischen Strahlen senkrecht
zur optischen Achse, verursachen eine geometrische Verzeichnung der Spek-
tralkanäle und werden in [6] diskutiert.

In diesem Beitrag werden die longitudinalen Aberrationen analysiert, die
eine Unschärfe hervorrufen, und ein kombinierter Kompensationsalgorithmus
für beide Aberrationen vorgestellt. Die Deconvolution mit der Berücksich-
tigung einer zusätzlichen geometrischen Unschärfe wurde bereits in [7] vor-
gestellt. Die dort verwendete, verschiebungsinvariante Punktantwort (PSF)
ist jedoch nicht adäquat für unser Modell. Außerdem ist dort nur eine ein-
fache Translation in einem Vorverarbeitungsschritt vorgesehen; sie ist damit
vom eigentlichen Kompensationsalgorithmus entkoppelt. Ein Algorithmus im
Ortsbereich wird in [8] vorgestellt, bei dem die Bildregistrierung mit einem
über den Ort variierenden normalisierten LMS Filter durchgeführt wird. Das
quadratische Abstandsmaß berücksichtigt jedoch die Helligkeitsveränderun-
gen nicht, die bei Spektralauszügen zu erwarten sind. Die unkonventionelle,
Zickzack-ähnliche Analyse des Bilds mit einer Hilbertkurve statt einer zei-
lenweisen Vorgehensweise ist ein weiterer kritischer Punkt. In [9] wird die
gleiche Applikation wie bei diesem Beitrag angesprochen: Die Deconvolution
von Multispektralbildern wird hier durch eine zirkuläre und verschiebungsin-
variante PSF durchgeführt. Im folgenden Abschnitt wird jedoch gezeigt, dass
diese Modellannahme nicht zutrifft.

Zunächst wird ein physikalisches Modell als Basis für die in Abschnitt
3 vorgestellten Kalibrations- und Kompensationsalgorithmen vorgestellt. Die
Resultate werden in Abschnitt 4 diskutiert und in Abschnitt 5 mit einer Zu-
sammenfassung abgeschlossen.

2 Physikalisches Modell

Ein vereinfachtes Modell des optischen Aufbaus ist in Abb. 1 zu sehen: Die
Strahlen von neun Objektpunkten und deren Begrenzung durch die Blende an
der Position z = g = 70mm wurde berechnet. (In der Abbildung sind jedoch
zur besseren Übersicht nur drei Objektpunkte gezeigt.) Ohne ein zusätzli-
ches optisches Filter würden die Strahlen durch die ideale Linse so gebro-
chen werden, dass sie in exakt neun Punkten in der Bildebene zusammenfal-
len; nach der bekannten Formel für die dünne Linse gilt für den Bildabstand
b′ = gf

g−f = 52.5mm.
Mit dem zusätzlichen optischen Bandpassfilter werden die Strahlen gebro-

chen, wenn sie in das Filter eintreten und es wieder verlassen, was insgesamt
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Abbildung 1. Raytracing von 3 Objektpunkten (y=-2,0,2 mm), f=30mm,
g=70mm, b=54.15mm, Filterdicke d=5mm, Brechungsindex n2=1.45, Filternorma-
le n = [0.19, 0.19, 0.96], F-Zahl: F=1.8 (r=8.33mm).

zu einer parallelen Verschiebung der Strahlen führt [10]. Die resultierenden
transversalen Bildverzeichnungen, die Verschiebungen innerhalb der Bildebe-
ne beschreiben, wurden von den Autoren schon in [11] durch die Simulation
der Hauptstrahlen in einer Lochkamera analysiert.

In diesem Beitrag wird ein Fächer von Strahlen für jedes Objekt berück-
sichtigt und daher die Fokussierungsaspekte eines echten Objektivs mit ein-
bezogen. Genauer gesagt treffen die Strahlen nicht in genau einem Punkt auf
sondern in einem Unschärfekreis, da sie durch das Filter parallel verschoben
werden: In diesem speziellen Beispiel wurden 49 Strahlen für jeden Objekt-
punkt berechnet, die durch verschiedene Positionen in der runden Blende ver-
laufen. Ohne das optische Filter würden die 49 Strahlen in der vorliegenden
Simulation exakt in einem Objektpunkt in der Bildebene auftreffen. Durch
die Brechung an dem optischen Filter treffen die Strahlen jedoch an unter-
schiedlichen Stellen auf. Dies ist in Abb. 2 zu sehen, bei der jeder Kasten
das Raytracing-Ergebnis in der Bildebene für jeweils einen Objektpunkt dar-
stellt, d.h. jeder Punkt repräsentiert einen Strahl. Die Bildposition b wurde
hinsichtlich der Größe des Unschärfe-Kreises optimiert; die Strahlen laufen
jedoch auch nach der Optimierung nicht in einem Punkt zusammen.

Vier Schlussfolgerungen lassen sich aus Abb. 2 ableiten: Erstens stellt der
Kern der unscharfen Punkte keinen typischen Unschärfekreis dar und weist
keine Radialsymmetrie auf; der Hauptstrahl, der durch das Zentrum der Blen-
de verläuft, wird vielmehr auf den Rand der Blende abgebildet (siehe Kreis
in der Abbildung). Zweitens variiert der Faltungskern mit der Bildposition,
was wiederum eine verschiebungsvariante PSF impliziert. Drittens rufen die
unterschiedlichen Eigenschaften der optischen Filter (Dicke, Brechungsindex,
Verkippungswinkel), eine unterschiedliche PSF für jedes Filter hervor. Vier-
tens sind die Bildpunkte entlang der Verkippungsachse des optischen Filters
verteilt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass jedes der sieben optischen
Filter eine individuelle, ortsabhängige und unsymmetrische PSF aufweist.



Die longitudinalen Aberrationen (Unschärfe) werden daher durch eine
ortsabhängige Faltung modelliert. Zusätzlich werden die transversalen Ab-
errationen, die eine geometrische Verschiebung hervorrufen, durch ein Ver-
schiebungsvektorfeld berücksichtigt und es ergibt sich

Ĩc (x0, y0) =
∑
x,y

hc (x, y;x0, y0) ·

Ic (x+ dx,c(x, y), y + dy,c(x, y)) + n(x0, y0) , (1)

wobei Ic das Originalbild für jedes Spektralband c, Ĩc das verzerrte Bild, hc die
verschiebungsvariante Punktantwort für jedes Spektralband c und n additives
Rauschen ist. Die Variablen x0, y0 und x und y kennzeichnen Bildkoordinaten.
Die Terme dx,c und dy,c repräsentieren das Verschiebungsvektorfeld, dessen
Modell und die Schätzung der Modellparameter in [6] beschrieben ist.
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Abbildung 2. Punktdiagramm für 9 Objektpunkte; die Zahlen kennzeichnen die
absolute Position der Hauptstrahlen (Kreise); die Position der Achsen ist relativ;
der optische Aufbau ist in Abb. 1 zu sehen.



3 Kalibrations- und Kompensationsalgorithmus

3.1 Kalibration

Für die Bestimmung der ortsabhängigen PSF in Gl. (1) wird eine Graustu-
fenvorlage mit Rauschen verwendet, die mit einem Laserdrucker ausgedruckt
wurde. Da sich die Spektren der verschiedenen Vorlagenpositionen lediglich
in ihrer Helligkeit, nicht jedoch in ihrer spektralen Zusammensetzung un-
terscheiden, variieren die resultierenden Graustufenbilder der Spektralbänder
ebenfalls nur in ihrer Helligkeit und ihrer geometrischen Verzerrung, nicht
jedoch bezüglich ihres spektralen Inhalts. Die Helligkeit kann einfach kom-
pensiert werden – danach bleiben lediglich die Aberrationen zurück. Das er-
laubt den Vergleich der Spektralbänder hinsichtlich ihrer Verzeichnung und
der Unschärfe. Da immer ein Spektralband optimal fokussiert werden kann,
wird es als Referenz-Spektralband gewählt und alle anderen Spektralbänder
an dieses Band angepasst. Aus diesem Grund sind alle vorher erwähnten PSFs
und OTFs (optical transfer function, OTF) relativ zu diesem Referenzband.
Auch wenn die Kalibration nicht mit Bezug auf ein absolutes Referenzobjekt
durchgeführt wird, wird der Aufwand durch dieses Verfahren deutlich redu-
ziert.
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Abbildung 3. Der Kalibrationsalgorithmus.

Da das Modell des optischen Filters, das in Abschnitt 2 diskutiert wurde,
die Kontinuität der Punktantwort sicherstellt, wird die langsam veränderliche
PSF nur blockweise, und nicht für jedes Pixel berechnet, um den Rechen-
aufwand zu reduzieren. Durch die verwendete Überblendungstechnik (siehe
unten) wird die PSF an Zwischenpositionen interpoliert. Der Kalibrationsal-
gorithmus ist in Abb. 3 illustriert: Die geometrische Ausrichtung wird vor der
Schätzung der Punktantwort mit dem in [6] beschriebenen Verfahren durch-
geführt. Kurz gesagt wird dabei das Referenz- und Vergleichsspektralband
unter Verwendung einer affinen Transformation registriert und durch die geo-
metrische Korrektur zur Übereinstimmung gebracht. Das Verschiebungsvek-
torfeld wird für die Korrektur später aufgenommener Bilder gespeichert. Nun



werden die Bildblöcke des Referenz- und Vergleichsblocks in den Frequenz-
bereich transformiert und die OTFs durch Division berechnet. Die OTF be-
schreibt den Zusammenhang zwischen Referenz- und Vergleichsspektralband.
Hier wird eine relative Kalibration verwendet, da die Bestimmung einer ab-
soluten PSF/OTF unterbestimmt ist und zu einer hohen Variabilität der
geschätzten PSFs führen würde.

3.2 Kompensation

Zwei Schritte sind für die Kompensation der Aberrationen erforderlich: Zu-
nächst werden die Spektralbänder durch das in der Kalibration ermittelte
Verschiebungsvektorfeld in Übereinstimmung gebracht. Dann wird die De-
convolution blockweise auf den Bildern durchgeführt, wobei hier als Verfah-
ren die Wiener Deconvolution [12] mit den vorher bestimmten PSFs zum
Einsatz kommt. Um sowohl Blockartefakte als auch Leakage-Artefakte zu un-
terdrücken, werden die Bildblöcke in zwei größere Blöcke eingebettet. Die erste
Erweiterung vergrößert den Block, um nachher eine Überblendung durchführen
zu können: Die erweiterten Blöcke überlappen mit benachbarten Bildblöcken
und eine Überblendung kann mit einer sanft ansteigenden Überblendungs-
funktion durchgeführt werden. Auf diese Art wird die (langsam) veränderliche
Punktantwort mit berücksichtigt. Die zweite Einbettung in einen wiederum
größeren Block wird zur Vermeidung von Leakage-Artefakten genutzt, die
normalerweise von unsymmetrischen Blöcken hervorgerufen werden. Zu die-
sem Zweck wird der erweiterte Rand mit einer Gauss-Funktion multipliziert.
Die hier beschriebene Kompensation wird für alle Spektralbänder bis auf das
Referenzband durchgeführt.

4 Resultate

Bei der Multispektralkamera der Autoren [11] werden sieben optische Band-
passfilter mit einem Durchmesser von 12.5 mm eingesetzt. Die Filter sind in
einem Spektralbereich von 400 nm bis 700 nm in Schritten von 50 nm ange-
ordnet, wobei die Bandbreite jeweils 40 nm beträgt. Die maximale physikali-
sche Dicke der Filter beträgt 7 mm, der Brechungsindex ist jeweils 1.45 oder
2.05. Die interne Graustufenkamera ist eine Sony XCD-SX900 und besitzt
eine Auflösung von 1280×960 Pixel, das Objektiv ist ein Nikkor AF-S DX
18-70mm.

Für die blockbasierte Bildverarbeitung werden Bildblöcke der Größe 160
× 192 Pixel eingesetzt, die einen guten Kompromiss zwischen Granularität
und ausreichender Größe der Blöcke darstellen; außerdem werden dadurch
abgeschnittene Blöcke am Bildrand vermieden. In Bezug auf die FFT-Größe
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Abbildung 4. MTF von Bildblöcken für das λsel=450 nm Spektralband in Bezug
auf das λref=550 nm Spektralband; die Position der Bildblöcke ist an den Achsen
notiert.

(Fast Fourier Transformation) ist die Blockgröße allerdings nicht optimal. Es
wird eine dreieckförmige Funktion zur Überblendung der Blöcke verwendet;
der linke und rechte Überlappungsbereich ist jeweils 80 Pixel breit, der obe-
re und untere Überlappungsbereich 96 Pixel hoch. Um Leakage-Artefakte zu
vermeiden, wird ein zusätzlicher Rand um das Bild verwendet, der die glei-
che Größe wie der bei der Überblendung verwendete Rand aufweist. Edge-
Tapering wird durch eine Gauss-Funktion mit [σh, σv] = [12.5, 14.9] durch-
geführt. Die (gefensterte) PSF-Größe ist 15×15. Bei der Deconvolution ergab
ein Signal- zu Rauschverhältnis von 0.07 gute Rekonstruktionsergebnisse.

Abb. 4 zeigt die Resultate der blockweisen MTF-Analyse für das Spek-
tralband λsel=400 nm, die wiederum die Verschiebungsabhängigkeit der MTF
bestätigt. Da die Spektralbänder vorher geometrisch ausgerichtet wurden ist
das Maximum der PSF zentriert.

Abb. 5 stellt die Resultate der Kalibration und Kompensation für drei
Spektralbänder mit variierenden PSFs dar. Die PSFs und MTFs wurden durch
die blockweise Analyse, die in Abb. 4 gezeigt ist, bestimmt. Die Bilder in der
zweiten Reihe der Abbildung wurden durch Deconvolution der Originalaus-



Abbildung 5. Von oben nach unten: Originalausschnitt, Ausschnitt mit Decon-
volution, MTF (λsel/λref); von links nach rechts: λsel=500 nm, 650 nm, 700 nm,
λref=550 nm.

schnitte (erste Reihe) mit den entsprechenden PSFs in der gleichen Spalte
bestimmt.

Wie üblich bei der Visualisierung multispektraler Bilder wurden die Mul-
tispektralbilder unter der Verwendung einer linearen Transformation [13] und
Gammakorrektur in den RGB Farbraum transformiert (erste Zeile von Abb. 6).
Das linke Bild gibt das Ergebnis ohne Anwendung der geometrischen Korrek-
turen wieder und weist störende farbige Kanten hervorruft. Wenn die trans-
versalen Aberrationen nach [6] korrigiert werden, d.h. die Spektralbänder re-
gistriert sind, können die wesentlichen Artefakte entfernt werden, ein gewis-
ser farbiger Anteil in der eigentlich schwarz/weißen Vorlage verbleibt jedoch.
Wenn der hier vorgestellte Algorithmus angewandt wird, verschwinden die
Farbränder praktisch, das Bild ist schärfer und weist mehr Kontrast auf. Die
Schnitte durch das Bild verdeutlichen diesen Sachverhalt nochmals. Die letzte
Zeile von Abb. 6 zeigt die Unterschiede zwischen dem roten und grünen Farb-
kanal. Im idealen Fall – ohne Störungen – sollten keine Unterschiede zu sehen
sein, da eine schwarz/weiße Vorlage aufgenommen wurde. Die verbleibenden
Unterschiede deuten auf eine leichte Fehlregistrierung und auf Unterschiede in



der PSF hin. Die Zahl in der ersten Zeile jedes Differenzbilds zeigt jeweils die
Varianz im Vergleich zur Leistung des Bilds an. Die Unterschiede zwischen den
Farbkanälen können durch die Registrierung und die Deconvolution deutlich
reduziert werden.
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Abbildung 6. Oben: Ausschnitt von rekonstruierten RGB Bildern mit einem
Schnitt durch das Bild (unregistriert, registriert, mit Deconvolution); unten: Un-
terschied zwischen rotem und grünem Farbkanal; die Zahlen spiegeln die Varianz in
Bezug auf die Leistung des Bilds wieder.

5 Zusammenfassung

In diesem Beitrag wurde eine physikalische Erläuterung für die longitudina-
len Aberrationen gegeben, die durch optische Bandpassfilter in einer Multi-
spektralkamera hervorgerufen werden. Auf der Basis dieses Modells wurden
die Aberrationen als verschiebungsabhängige, unsymmetrische, nicht-zentrier-
te Punktantworten modelliert. Der vorgestellte Kalibrationsalgorithmus er-
laubt eine blockweise Bestimmung der PSF. Die Deconvolution wurde eben-
falls blockweise durchgeführt, wobei Blockartefakte durch Überblendung un-
terdrückt werden. Das resultierende Bild zeigt weniger Farbränder, ist schärfer
und weist einen größeren Kontrast auf.
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