Kapitel 2
Optische Grundlagen der
Photosensorik
2.1 Radiometrische und photometrische Groen
Der Bewertung elektromagnetischer Strahlung im optischen Bereich1 liegen zwei unterschiedliche Systeme von Groen zugrunde. Es wird zwischen strahlungsphysikalischen
(radiometrischen) und lichttechnischen (photometrischen) Groen unterschieden. Radiometrische Groen bewerten Strahlung ohne Berucksichtigung der Charakteristik eines potentiellen Empfangers objektiv in bezug auf ihre physikalischen Eigenschaften, wahrend
photometrische Groen Strahlung bezuglich ihrer Wahrnehmung durch das visuelle System bewerten. Zu jeder strahlungsphysikalischen Groe existiert eine korrespondierende
lichttechnische Groe. Zur Unterscheidung werden strahlungsphysikalische Groen mit
dem Index e (energetisch) und lichttechnische Groen mit dem Index v (visuell) versehen. Ist eine Verwechslung von strahlungsphysikalischen und lichttechnischen Groen
ausgeschlossen, so kann die Kennzeichnung entfallen.
Ist Strahlung uber ein breitbandiges Frequenzspektrum verteilt, so wird die De nition
spektraler strahlungsphysikalischer Groen notwendig. Die zu einer Groe korrespondierende spektrale Groe ergibt sich durch Di erentiation der jeweiligen Groe entweder nach
der Wellenlange  oder nach der Frequenz  und stellt damit eine spektrale Dichte der
jeweiligen Groe dar. Spektrale Strahlungsgroen werden im folgenden mit dem Index 
versehen. Fur Strahlung, die uber ein Wellenlangenintervall mit den Grenzen 1 und 2
Mit dem optischen Bereich des Spektrums elektromagnetischer Strahlung wird der fur den Menschen
sichtbare Bereich zwischen 380nm und 780nm bezeichnet. Strahlung im sichtbaren Spektralbereich wird
als Licht wahrgenommen.
1
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Tabelle 2.1: Die wichtigsten strahlungsphysikalischen Groen nach DIN 5031.
Groe

Formelzeichen
und Gleichung

Strahlungsenergie

Qe =

Strahlungsu
(Leistung)

e = ddQte

W

Die durch eine Bezugs ache hindurchtretende Strahlungsleistung

Ie = dd1e

W  sr,1

Der von einer Quelle ausgehende Strahlungs u e bezogen auf
den durchstrahlten Raumwinkel

Strahlstarke

R

2

1

SI-Einheit

Qe; d W  s

Erklarung
Die gesamte durch eine Bezugsache hindurchtretende Strahlungsenergie

1

Spezi sche
Me = ddAe1
Ausstrahlung

W  m,2

e
Bestrahlungs- Ee = dd
A2
starke

Die von einer Flache A1 ausgehende Strahlungsleistung e bezogen auf diese Flache

W  m,2

Die durch eine Flache A2 hindurchtretende Strahlungsleistung
e bezogen auf diese Flache

Strahldichte

Ie
Le = dAd1cos
1

W  sr,1  m,2 Die Strahldichte eines Flachenelementes A1 beschreibt die in einem Winkel 1 zur Normalen gemessene Strahlstarke Ie bezogen
auf die im Winkel 1 zur Normalen gesehene Projektion der
Flache A1

Bestrahlung

He = Ee dt

W  m,2  s

R

Die im Laufe eines Bestrahlungsvorganges auf eine Flache einfallende Strahlungsenergie bezogen
auf die bestrahlte Flache

Abbildung 2.1: Zum photometrischen Grundgesetz.
verteilt ist, ergibt sich eine beliebige strahlungsphysikalische Groe Xe durch Integration
ihrer spektralen Dichte Xe; uber dem Intervall [1; 2] gema

Xe =

Z

2
1

Xe;  d :

(2.1)

Tabelle 2.1 zeigt die De nitionen der fur die Praxis wichtigsten strahlungsphysikalischen
Groen nach DIN 5031 [1].
Zur De nition der Strahldichte Le ist noch anzumerken, da diese im Allgemeinen nicht
konstant ist und vom Beobachtungswinkel abhangt. Strahler, fur die diese Abhangigkeit
nicht besteht, werden als Lambert-Strahler bezeichnet. Lambertsche Strahler erscheinen
dem Beobachter aus allen Richtungen gleich hell. Die von der strahlenden Flache A1
ausgehende Strahlstarke Ie nimmt zwar entsprechend dem Lambertschen Cosinusgesetz

Ie (1) = LeA1 cos 1 = Ie (0) cos 1

(2.2)

mit dem Cosinus des Beobachtungswinkels ab, im gleichen Mae erscheint aber auch die
vom Beobachter gesehene Projektion der Flache A1 vermindert. Alle bestrahlten Korper
mit rauhen, di us re ektierenden Ober achen (Papier, Gipswande, Pappe) verhalten sich
in guter Naherung wie Lambert-Strahler. Der nichtabsorbierte Anteil des auf sie tre enden Strahlungs usses wird entsprechend dem Lambertschen Cosinusgesetz in den durch
die Objektober ache begrenzten Halbraum re ektiert.
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(2.3)

Abbildung 2.1 verdeutlicht die Bedeutung der einzelnen Groen. Aus der Symmetrie des
photometrischen Grundgesetzes bezuglich sender- und empfangerseitiger Groen folgt,
da der gleiche Strahlungs u e auf die Flache A1 tre en wurde, falls A2 als Sender mit
Strahldichte Le wirkt. Das Photometrische Grundgesetz gilt in der oben angegebenen
Form nur fur den Fall, da die Ausdehnungen der betrachteten Flachen A1 und A2 sehr
viel kleiner sind als ihr Abstand r.
Lichttechnische Strahlungsgroen bewerten Licht bezuglich seiner Wahrnehmung
durch das visuelle System. Wichtigste Bezugsgroe fur die photometrische Bewertung
von Strahlung ist die relative spektrale Augenemp ndlichkeit. Diese wird, auf den Maximalwert der absoluten spektralen Emp ndlichkeit bezogen, als der spektrale Hellempndlichkeitsgrad V () angegeben. Der Verlauf dieser Funktion ist im allgemeinen von
der Bestrahlungsstarke Ee abhangig, das Maximum der Emp ndlichkeit verschiebt sich

2 cos 2
e = Le A1 cos r1A
2

Der auf eine Detektor ache A2 einfallende Strahlungs u e ist mit der Strahlstarke
Le einer Flache A1 uber das photometrische Grundgesetz verknupft:

Abbildung 2.2: Spektraler Hellemp ndlichkeitsgrad V () bzw. V 0() fur photopische bzw.
fur skotopische Anpassung.

Spektraler Hellempfindlichkeitsgrad
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Tabelle 2.2: Die wichtigsten lichttechnischen Groen nach DIN 5031.
Groe

Formelzeichen und Gleichung

Einheit

Lichtmenge

Qv = Km Qe; V () d

lm  s

Lichtstrom

v = ddQtv

Lichtstarke

v
Iv = d
d 1

Lumen,
1 lm = 1 cd  sr
Candela (Basiseinheit),
cd
Lux,
1 lx = 1 lm  m,2
cd  m,2

R

v
Beleuchtungsstarke Ev = d
dA2

Leuchtdichte

Iv
Lv = dAd1cos
1

mit abnehmender Bestrahlungsstarke zu niedrigeren Wellenlangen hin (Purkinje-E ekt).
Von der sich ergebenden Kurvenschar werden in der Praxis nur die beiden Kurven fur
vollstandige Hellanpassung (photopische Anpassung, Zapfchensehen) und vollstandige
Dunkelanpassung (skotopische Anpassung, Stabchensehen) verwendet. Das Maximum
der spektralen Augenemp ndlichkeit liegt fur photopische Anpassung bei  = 555nm,
fur skotopische Anpassung dagegen bei  = 507nm. Der spektrale Hellemp ndlichkeitsgrad fur photopische Anpassung wird mit V (), der fur skotopische Anpassung mit V 0()
bezeichnet. Abbildung 2.2 zeigt den Verlauf der beiden Funktionen nach DIN 5031.
Fur spektral breitbandiges Licht erfolgt die Berechnung einer beliebigen lichttechnischen Groe Xv durch Integration der mit dem spektralen Hellemp ndlichkeitsgrad V ()
gewichteten spektralen strahlungsphysikalischen Groe Xe; uber dem Wellenlangenintervall des sichtbaren Lichts. Fur photopische Anpassung gilt:

Xv = Km

780nm
Z
380nm

Xe; V () d :

(2.4)

Fur skotopische Anpassung mussen fur Km und V () die entsprechenden gestrichenen
Groen eingesetzt werden. Der Proportionalitatsfaktor Km bezeichnet den Maximalwert
der absoluten spektralen Emp ndlichkeit des Auges, in der Literatur bezeichnet als der
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Maximalwert des photometrischen Strahlungsaquivalents. Sein Wert betragt fur Tagessehen 683 Lumen/Watt und fur Nachtsehen 1699 Lumen/Watt. Tabelle 2.2 zeigt die
De nitionen der wichtigsten lichttechnischen Groen.
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θ
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abbildende Optik
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α
dI

g

f

Abbildung 2.3: Abbildung uber ein einstu ges optisches System fur den Fall g  f bzw.
f  b.
Die Funktion einer Kamera besteht im wesentlichen darin, ein Abbild eines Ausschnittes
der aueren Umwelt zu gewinnen und zu speichern oder zu ubertragen. Fur den mit der
optischen Sensorik einer Kamera befaten Entwickler genugt es daher nicht, allein den
funktionalen Zusammenhang zwischen dem auf eine Sensorober ache auftre enden Strahlungs u und dem Ausgangssignal des Sensors zu kennen. Um eine optimale Anpassung
der Sensorik und der Sensorsignalverarbeitung an die Gegebenheiten der aufzunehmenden
Szene zu ermoglichen, sollten vielmehr auch die Zusammenhange zwischen den optischen
Ober acheneigenschaften von Objekten der Auenwelt, deren Beleuchtung und der uber
ein optisches Abbildungssystem auf einer Film- oder Sensorober ache erzeugten Bestrahlungsstarkeverteilung bekannt sein.
Abbildung 2.3 stellt die Abbildung eines Flachenelementes dO einer Objektober ache
uber ein einstu ges optisches System auf ein Flachenelement dI der Bildebene dar. Die
Gegenstandsweite g, die Bildweite b und die Brennweite f der Linse sind uber die Linsengleichung
1= 1,1
(2.5)

b

f

g
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miteinander verknupft. Wird vorausgesetzt, da die Gegenstandsweite g sehr viel groer
ist als die Brennweite f der Linse, so gilt wie in Abbildung 2.3 angenommen b  f . Vom
Mittelpunkt der Linse aus gesehen erscheinen die Flachenelemente dO und dI im gleichen
Raumwinkel, es gilt:
dO cos  = dI cos :
(2.6)
g2= cos2
f 2 = cos2
Daraus lat sich ein Ausdruck fur die Flache dI des Bildes von dO ableiten, man erhalt:
cos  f 2 :
dI = dO cos
(2.7)
g2
Es soll nun ein Zusammenhang zwischen der Strahldichte LO des betrachteten Flachenelementes dO der Objektober ache und der Bestrahlungsstarke EI im Bild von dO bestimmt
werden. Hierzu wird davon ausgegangen, da der gesamte von dO ausgehende, auf die
Linsenapertur AL tre ende Strahlungs u in der Bildebene im Flachenelement dI konzentriert wird. Unter der Voraussetzung, da die Gegenstandsweite g sehr viel groer als
der Durchmesser DL der Linse ist, folgt aus dem photometrischen Grundgesetz (Gleichung
2.3) fur den auf die Linse tre enden Strahlungs u:
d = L dO cos  AL cos
:
(2.8)
L

O

0
g2=cos2
Wird dieser auf die Flache dI des Bildes von dO bezogen, so ergibt sich mit AL = DL2 =4
und Gleichung (2.7) die Bestrahlungsstarke in dI zu:
2
(2.9)
EI = LO 4 DfL cos4 0 :
!

Das uber eine ideale Linse erzeugte Abbild einer gleichmaig hell beleuchteten Szene weist
demnach zum Rand hin eine naturliche Helligkeitsabnahme mit dem Cosinus des Feldwinkels zur vierten Potenz auf. Zusatzlichen Ein u auf die Bestrahlungsstarkeverteilung
im Bild hat in realen optischen Systemen unter anderem die Vignettierung durch Fassungsteile des Objektivs. Fur reale optische Systeme ergibt sich nach [2, Seite 12] zum
Rand hin eine Helligkeitsabnahme propotional zu cosn , mit 2; 5  n  4.
Im Folgenden soll der Zusammenhang zwischen der auf eine Flache einfallenden Bestrahlungsstarke, ihren optischen Materialeigenschaften und ihrer daraus resultierenden
Strahldichte untersucht werden. Es wird angenommen, da es sich bei der betrachteten Flache um einen idealen Lambert-Strahler handelt. Die auf ein Flachenelement dO
mit homogenen optischen Eigenschaften einfallende spektrale Bestrahlungsstarke EO; ist
dann mit der re ektierten spektralen spezi schen Ausstrahlung MO; uber den spektralen
Re exionsgrad O; verknupft:

MO; = O; EO; :

(2.10)
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Abbildung 2.4: Zur Berechnung der spezi schen Ausstrahlung eines Lambert-Strahlers.
Der nicht absorbierte Anteil der einfallenden spektralen Bestrahlungsstarke EO; wird
entsprechend dem Lambertschen Cosinusgesetz (Gleichung 2.2) ungerichtet in den gesamten Halbraum re ektiert. Zur Berechnung des re ektierten Anteils in Abhangigkeit
von der Strahldichte legen wir entsprechend Abbildung 2.4 die Schale einer Halbkugel,
deren Radius sehr viel groer gewahlt wird als die Ausdehnung der strahlenden Flache,
uber das strahlende Flachenelement dO. Entsprechend dem photometrischen Grundgesetz
(Gleichung 2.3) ist dann nach Division beider Seiten der Gleichung durch die Flache dO
des Strahlers der Anteil der spektralen spezi schen Ausstrahlung durch das abgebildete
Flachenelement dA auf der Kugelschale gegeben durch:
dM = L cos  dA :
(2.11)
O;

O;

R2

0

Die Groe des Flachenelementes dA auf der Kugelschale ist mit den in Abbildung 2.4
angegebenen Winkelkoordinaten gegeben durch:
dA = R2 sin  d d :

(2.12)

Einsetzen von dA in Gleichung (2.11) ergibt:
dMO; = LO; sin  cos  d d

0

:

(2.13)

Durch Integration uber die Halbschale lat sich nun die spezi sche Ausstrahlung in den
gesamten Halbraum berechnen:

MO; = LO;

2

2

=
Z Z

0

0

sin  cos  d d

0

=  LO;

0

:

(2.14)
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Ersetzt man in Gleichung (2.14) die Groe MO; entsprechend Gleichung (2.10) und lost
nach LO; auf, so erhalt man:

LO; = O; EO; ( 0),1 :

(2.15)

Gleichung (2.9) gilt selbstverstandlich auch fur die spektralen strahlungsphysikalischen
Groen EI; und LO;. Einsetzen von LO; in Gleichung (2.9) ergibt schlielich:
2
D
1
L
(2.16)
EI; = O; EO; 4 f cos4 :
Der Quotient f=DL wird zur Charakterisierung optischer Systeme im allgemeinen als die
Blendenzahl k angegeben.
!

2.3 Das Au osungsvermogen optischer Sensorsysteme
Wahrend sich die im vorigen Abschnitt diskutierten Eigenschaften optischer Abbildungssysteme ausschlielich auf die U bertragung von Strahlungsenergie bezogen, soll in diesem
Abschnitt darauf eingegangen werden, wie sich ein Abbildungssystem und der dahinter
be ndliche Bildsensor bezuglich der U bertragung raumlicher Modulationen der Bestrahlungsstarke verhalten. Diese Betrachtungsweise basiert auf der nachrichtentechnischen
Theorie linearer U bertragungsysteme, derzufolge das Ausgangssignal eines linearen Systems durch die Faltung eines Eingangssignals mit der Impulsantwort des Systems, oder
aber durch ausgangsseitige Superposition der uber das System ubertragenen harmonischen Komponenten des Ausgangssignals, die bei der U bertragung der entsprechenden
Komponenten des Eingangssignals entstehen, gewonnen werden kann.

2.3.1 Kontrast und Modulation
Im Zentrum der folgenden Betrachtungen stehen die synonymen Begri e Kontrast oder
Modulation, mit deren Hilfe bestimmte Aspekte wahrnehmbarer Bildqualitat und der
Qualitat optischer Abbildungssysteme beschrieben werden konnen. Der Kontrast eines
Bildes ist ein Ma dafur, wie gut die informationstragenden raumlichen Variationen der
Bestrahlungsstarke vor dem Gleichanteil der Bestrahlungsstarke zu erkennen sind. Die
Modulation M einer auf die Ober ache eines Bildsensors einfallenden raumlichen Bestrahlungsstarkeverteilung ist de niert durch

Ee;min
M = EEe;max ,
+E
e;max

e;min

(2.17)
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(siehe [3, 4]). Fur ein raumlich sinusformig moduliertes optisches Signal entspricht die
Modulation dem Quotienten aus Scheitelwert und Gleichanteil des Signals.

2.3.2 Die Modulationsubertragungsfunktion (MTF)
Es ist ublich, die U bertragungseigenschaften optischer Abbildungs- und Sensorsysteme
fur raumlich sinusformig modulierte Eingangssignale in der Modulationsubertragungsfunktion (MTF) zusammenzufassen [4,5]. Diese gibt in Abhangigkeit von der raumlichen
Modulationsfrequenz das Verhaltnis der Modulation Mout am Ausgang eines Systems bezogen auf die Modulation Min am Eingang des Systems an. Der Einfachheit halber wird
in den folgenden Ausfuhrungen die MTF nur uber einer Koordinate x der Raumfrequenzebene betrachtet. Das Vorgehen, bei der Beschreibung der optischen Systeme nur x
einzusetzen, ist erlaubt, da die betrachteten optischen Systeme in x- und in y-Richtung
voneinander unabhangige und gleiche Eigenschaften aufweisen. Es gilt
out(x )
(2.18)
MTF(x) = M
Min(x) :
Die Gesamt-MTF eines Bildsensors setzt sich multiplikativ aus der MTF des Objektivs,
der Geometrischen MTF eines Pixels und der Di usions-MTF zusammen [6]. Die letztere beschreibt den Ein u der Di usion optisch generierter Minoritatsladungstrager auf
das Au osungsvermogen eines Bildsensors. Fur die folgenden Betrachtungen wird davon
ausgegangen, da die Bereiche auerhalb der Photodiode weitgehend abgedeckt sind, so
da eine weitere Berucksichtigung der Di usions-MTF nicht erforderlich ist.

2.3.3 Die MTF einer Linse
Die MTF der abbildenden Optik ist stark von der Koharenz der verwendeten Lichtquelle
abhangig. Fur eine inkoharente Lichtquelle ist nach [4] die MTF einer Linse mit Blendenzahl k gegeben durch
s

2
MTFl (x) = 2 arccos x , x 1 , x2 ;
0
0
0
"





#

(2.19)

wobei 0 = 1=(k) die Au osungsgrenze der Optik angibt. Abbildung 2.5 zeigt die MTF
einer Linse fur koharente und fur inkoharente Beleuchtung.

2.3 Das Au osungsvermogen optischer Sensorsysteme

15

1,2

kohärente Lichtquelle
1,0

MTF ( νx )

0,8

0,6

0,4

inkohärente Lichtquelle

0,2

0,0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

νx / ν0

Abbildung 2.5: Modulationsubertragungsfunktion einer Linse.

2.3.4 Die geometrische MTF und die Abtastung von Bildsignalen
Ein zweidimensionaler Bildsensor stellt keinen idealen Abtaster im Sinne der Multiplikation eines orts- und wertkontinuierlichen optischen Signals E (x; y) mit einer zweidimensionalen Dirac-Impulsfolge dar. Das Ausgangssignal eines einzelnen Sensorpixels entsteht
durch Integration der lokalen Bestrahlungsstarke im Bereich der optisch aktiven Flache
des Photodetektors (bzw. des Abtastfensters). Diese Form des Abtastens kann durch
die Faltung des Eingangssignals mit der nicht in nitesimal kleinen Abtastfensterfunktion
(bzw. der Pixel-Aperturfunktion) und eine anschlieende ideale Abtastung des Ergebnisses beschrieben werden.
Im folgenden soll die Abtastung einer in x-Richtung sinusformig modulierten (und in
y-Richtung konstanten) spektralen Bestrahlungsstarkeverteilung

Ee;(x) = E0; [1 + Min sin (2 x x)]

(2.20)

fur Pixel mit einer rechteckigen Abtastfensterfunktion entsprechend Abbildung 2.6 untersucht werden. Fur Strahlung E0;, die uber ein Wellenlangenintervall mit den Grenzen 1
und 2 verteilt ist, ergibt sich der Ausgangsstrom Iph(xn) eines Pixels am Ort xn zu
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Px

∆y

xn

x

∆x

Abbildung 2.6: Ausschnitt einer Pixelzeile.

Iph(xn) = y

xn +
Z x=2 Z2
xn ,x=2 1
Z2

R E0; [1 + Min sin (2 x x)] d dx

= y R E0; d
1

xn +
Z x=2
xn ,x=2

[1 + Min sin (2 x x)] dx :

(2.21)

R bezeichnet hierbei die spektrale Emp ndlichkeit oder Responsivitat der verwendeten
Photodiode (in A/W). Auf die genaue Bedeutung und die Berechnung dieses Parameters
wird in Kapitel 3 eingegangen. Durch Integration uber x erhalt man aus Gleichung (2.21)

Iph(xn ) = x y

Z2

1

R E0; d 1 + Min sin( x x x) sin (2 x xn ) :
x
"

#

(2.22)

Mit
x x)
Mout(x) = Min  sin( 
x x

(2.23)

ergibt sich hieraus schlielich die geometrische MTF fur den Fall einer rechteckigen Aperturfunktion (uber der rechteckigen Sensor ache wird die Emp ndlichkeit als konstant
angenommen) zu
x x)
MTFg (x) = sin( 
:
x x

(2.24)

Der Ausdruck zwischen den Betragsstrichen gibt die optische Transferfunktion (OTF) des
rechteckigen Abtastfensters in Richtung der Ortsfrequenz-Koordinate x an. Die OTF ist
im allgemeinen durch die zweidimensionale Fouriertransformierte der Abtastfensterfunktion gegeben (siehe [5]).
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Die raumliche Abtastfrequenz s in x-Richtung ist entsprechend Abbildung 2.6 gegeben
durch s = 1=Px , wobei Px die Versetzung zweier Pixel, oder den Pixel-Pitch in x-Richtung
bezeichnet. Aus der raumlichen Abtastrate ergibt sich entsprechend dem Abtasttheorem,
nach dem die Abtastfrequenz mindestens doppelt so gro wie die hochste vorkommende
Signalfrequenz sein mu, eine obere Grenzfrequenz von N = 1=(2 Px ). Einsetzen dieses
Zusammenhanges in Gleichung (2.24) ergibt
MTFg (x) =

sin



 x x
2 Px N
 x x
2 Px N



:

(2.25)

Die maximal mogliche Ausdehnung des Abtastfensters in x-Richtung entspricht dem PixelPitch Px. Fur diesen Fall liegt die erste Nullstelle der geometrischen MTF bei der zweifachen Nyquist-Frequenz N. Fur ein Abtastfenster der Ausdehnung Px=2 liegt dagegen
die erste Nullstelle der geometrischen MTF beim Vierfachen der Nyquist-Frequenz. Diese
Beispiele zeigen, da es zur Minimierung von Aliasing-Artefakten notwendig ist, im physikalischen Schaltungslayout die Ausdehnung der Abtastfenster (bzw. die Photodioden)
in bezug auf den Pixelpitch so gro wie moglich zu realisieren.
Das Verhaltnis von optisch aktiver Flache des Photodetektors zur Gesamt ache des
Pixels wird als der Fullfaktor bezeichnet. Eine Bandbegrenzung des Eingangssignals auf
die Nyquist-Frequenz ware nur fur uberlappende Abtastfenster mit x  2Px moglich.

