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Zusammenfassung Ein weitverbreiteter Typ von Multispektralkame-
ras besteht aus einer Graustufenkamera und Bandpassfiltern, die in ei-
nem Filterrad vor der Kamera platziert sind. Diese Farbfilter weisen ver-
schiedene Dicken, Brechungsindices und Verkippungen und daher auch
verschiedene geometrische Aberrationen auf, die nicht ganzzahlige Pi-
xels betragen. Für ihre Kompensation muss interpoliert werden, was das
Multispektralbild bezüglich der Schärfe und somit auch der Farbqualität
verschlechtert. Verschiedene Interpolationsverfahren werden verglichen
und ihre Folgen auf die Bildschärfe und die spektrale Information der
Multispektralbilder bewertet. Während die lineare und die quadratische
Interpolation zu den unschärfsten Bildern führen, sind die Ergebnisse
mit einem Lanczos Filter der Länge 6 die besten.

1 Einleitung
Die Verwendung von Multispektralkameras zielt darauf ab, die Luther-Bedingung
einzuhalten [10] und somit farbtreue Aufnahmen zu gewährleisten. Oft werden Fil-
terradkameras benutzt, bei denen fünf bis dreizehn Bandpassfilter vor einem mo-
nochromen Sensor angebracht wird [4, 7, 11]. Wenn sich ein optisches Filter im
Strahlengang befindet, werden die Strahlen an seinen zwei Oberflächen gebrochen,
so dass Aberrationen stattfinden, wie in Abb. (1) gezeigt. Die Strahlen treffen dann



nicht mehr auf derselben Position in der Sensorebene auf (transversale Aberratio-
nen) und fokussieren sich auch in einer unterschiedlichen Ebene (longitudinale Ab-
errationen).
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Abbildung 1: Die Strahlen werden vom optischen Filter gebrochen: longitu-
dinale Aberrationen (entlang der optischen Achsen) und trans-
versale Aberrationen (in der Sensorebene) erscheinen.

Die hier verwendete Multispektralkamera beinhaltet 7 Farbfilter mit Bandbreiten
von ca. 40 nm und Zentralwellenlängen zwischen 400 nm und 700 nm in 50 nm Ab-
stand. Die Strahlen werden durch die unterschiedlichen Dicken, Brechungsindices
und Winkel der optischen Filter unterschiedlich gebrochen: Es entstehen daher rela-
tive Aberrationen zwischen den Farbkanälen, die mit den verschiedenen Farbfiltern
aufgenommen werden. Um ein Multispektralbild ohne Farbränder zu behalten, müs-
sen diese Aberrationen kompensiert werden, indem ein Farbkanal als Referenz ge-
wählt wird und die transversalen Aberrationen aller anderen Farbkanälen relativ zu
ihm korrigiert werden. Diese Aberrationen wurden schon von Brauers et al. model-
liert und werden mit folgendem Verfahren gemessen: Kleine Regionen werden mit
Hilfe der Transinformation registriert um dann die gesamte geometrische Transfor-
mation des Bildes zu berechnen [3]. Da die Aberrationen keine ganzzahligen Pixels
betragen, muss für ihre Kompensation interpoliert werden.
Durch diesen Interpolationsschritt und seinen Tiefpasscharakter wird die Schärfe der
Farbkanäle verschlechtert und dementsprechend auch die Farbtreue des daraus ent-
stehenden Multispektralbilds, besonders an den Kanten. Der Einfluss der Interpola-
tion auf die Schärfe und die Farbtreue der Multispektralbilder wird hier untersucht.
Im Folgendem werden zuerst die verschiedene Interpolationsverfahren vorgestellt,
die hier während der Kompensation der Aberrationen verwendet und verglichen wer-
den. Im Abschnitt 3 wird der Einfluss der Interpolationsverfahren auf die Schärfe der
kompensierten Multispektralbilder näher untersucht. Die Farbtreue der Multispek-
tralbilder bezüglich der verschiedenen Interpolationsverfahren wird im Abschnitt 4
untersucht. Dieser Beitrag schließt mit Ergebnissen in Abschnitt 5 und einer Zusam-
menfassung.



2 Interpolation während der Kompensation
Für die Kompensation der transversalen Aberrationen wurde ein mathematisches
Modell in [3] abgeleitet. Die verschiedenen Farbkanäle werden auf den Referenzka-
nal registriert, um die Parameter des Modells zu berechnen. Seien die Aberrationen
eines Farbkanals mit der Matrix T ∈ R2×3 definiert und die Kompensation der Aber-
rationen mit seiner „inversen“ Matrix Tinv ∈ R2×3. Der Zusammenhang zwischen
den Koordinaten (xo, yo) im verzerrten Originalbild und den Koordinaten (xk, yk)
im kompensierten Bild sind dann durch(

xo
yo

)
= T ·

 xk
yk
1

 ,

(
xk
yk

)
= Tinv ·

 xo
yo
1

 (1)

gegeben. Dies ermöglicht eine äquidistante Abtastung des kompensierten Bilds: Aus
den ganzzahligen Pixelpositionen (xk, yk) im kompensierten Bild werden die Posi-
tionen (xo, yo) im Originalbild berechnet, aus denen der Grauwert gewonnen wer-
den soll. Da aber die Position (xo, yo) keine ganzzahlige Pixelposition ist, muss der
Grauwert aus den Nachbargrauwerten interpoliert werden.
Die Kernfunktionen gängiger Interpolationsverfahren, die in dieser Arbeit verglichen
werden, werden in diesem Abschnitt vorgestellt. Die lineare Interpolation beruht auf
dem Kernel hlin(x)

hlin(x) =
{

1− |x| für |x| ≤ 1
0 sonst (2)

und die quadratische Interpolation auf dem Kernel hqua(x) [9]

hqua(x) =

 −2 |x|2 + 1 für |x| ≤ 1/2
|x|2 − 5/2 |x|+ 3/2 für 1/2 < |x| ≤ 3/2
0 sonst

(3)

Für die Berechnung des kubischen B-Spline [13, 9] wird zuerst eine Approximation
h0

bsp(x) berechnet

h0
bsp(x) =

 (1/2) |x|3 − |x|2 + 2/3 für |x| ≤ 1
−(1/6) |x|3 + |x|2 − 2 |x|+ 4/3 für 1 < |x| ≤ 2
0 sonst

, (4)

mit der eigentlich h0
bsp(x = 0) 6= 1 und h0

bsp(x) 6= 0 für x = ±1,±2,±3, . . ..
Das bedeutet, dass keine Interpolation damit durchgeführt werden kann. Statt dieser
Funktion wird, wie in [9] vorgeschlagen, die Kernfunktion hbsp(x) benutzt, wobei

hbsp(x) = h0
bsp(x) ∗

∞∑
m=−∞

√
3
(√

3− 2
)|m|

δ (x−m) (5)



Außerdem werden zwei verschiedene gefensterte Sinc-Funktionen als Kernfunktio-
nen verwendet: Erstens das Lanczos Filter hlan,l(x) der Länge l [6]

hlan,l(x) =
{

sinc(x)sinc
( 2x
l

)
für |x| ≤ l/2

0 sonst (6)

und zweitens eine Sinc-Funktion, die mit einem Hamming-Filter der Länge l gefens-
terte wird, hham,l(x) [9, 12]

hham,l(x) =
{

sinc(x) ·
(
0.54 + 0.46 cos

( 2πx
l

))
für |x| ≤ l/2

0 sonst , (7)

wobei für die Länge l die Werte 4 und 6 verwendet werden. Das letzte Interpolati-
onsverfahren ist der kubische Catmull-Rom Spline [9] hcat(x)

hcat(x) =

 1.5 |x|3 − 2.5 |x|2 + 1 für |x| ≤ 1
−0.5 |x|3 + 2.5 |x|2 − 4 |x|+ 2 für 1 < |x| ≤ 2
0 sonst

(8)

3 Interpolation und Bildschärfe
Um den Einfluss des Interpolationsschritts während der Kompensation der Aberra-
tionen auf die Bildschärfe des Multispektralbilds zu untersuchen, wurden vier Mul-
tispektralbilder benutzt, die unterschiedliche Strukturen aufweisen, siehe Abb. (2).
Qualitativ sehen die mit unterschiedlichen Interpolationsverfahren kompensierten
Bilder ähnlich aus. In Abb. (3) wird ein Teil des Originalbilds „ColorChecker“, das
Aberrationen enthält (Abb. (3a)), zuerst kompensiert und dann wieder verzerrt. Die
während der Kompensation und der Verzerrung verwendete Interpolation ist auf der
einen Seite die lineare Interpolation für die Abb. (3b)-(3c) und auf der anderen Sei-
te die Interpolation mit der Hamming gefensterten Sinc-Funktion der Länge 6 für
die Abb. (3d)-(3e). Die Kompensation der Aberrationen wird in beiden Fällen gut
durchgeführt, so dass kein Unterschied zwischen den Interpolationsverfahren sicht-
bar ist.
Sei Io ein Farbkanal des Originalbilds, das Aberrationen enthält, Ik derselbe Farb-
kanal nach der Kompensation, und Iv derselbe Farbkanal, der korrigiert und wieder
verzerrt wurde, siehe auch Abb. (4). Das Interpolationsverfahren, das sowohl wäh-
rend der Korrektur der Aberrationen als auch während der Verzerrung des Bilds ver-
wendet wird, wird bewertet, indem Io und Iv verglichen werden. Sechs verschiedene
Qualitätsmaße werden hier benutzt.
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Abbildung 2: Multispektralbilder, die für die Bewertung der verschiedenen In-
terpolationsverfahren bezüglich der Bildschärfe benutzt wurden:
Land (a), ColorChecker (b), Rathaus (c) und Rauschen (d).

(a) (b) (c) (d) (e)

Abbildung 3: Ein Teil des Originalbilds „ColorChecker“ (a) wird hier korri-
giert (b) und dann wieder verzerrt (c), wobei ein lineares Inter-
polationsverfahren während des Interpolationsschritts verwen-
det wird. Die Ergebnisse der Korrektur und der Verzerrung un-
ter Benutzung einer gefensterten Hamming-Funktion der Länge
6 für die Interpolation sind in (d) bzw. (e) zu sehen.

Der mittlere quadratische Fehler FMQ berücksichtigt die quadratische Differenz
der Grauwerte für jedes Pixel in jedem Farbkanal und bildet davon den Mittel-
wert. Der mittlere absolute Fehler FMA benutzt hingegen die absolute Differenz
der Grauwerte. Diese beiden weitverbreiteten Maße werden wie folgt definiert:

FMQ = 1
bhbb

bb∑
x=1

bh∑
y=1

(Io(x, y)− Iv(x, y))2 (9)

FMA = 1
bhbb

bb∑
x=1

bh∑
y=1
|Io(x, y)− Iv(x, y)| (10)

Die Unterschiede der beiden Bilder können auch im Fourier-Raum verglichen wer-
den. Die Fourier-Transformierte F {Io} des Originalbilds Io wird Jo genannt; ähn-
lich gilt Jv = F {Iv}. Die Amplitude |Jo| und die Phase arctan Jo der Fourier-
Transformierten werden separat betrachtet, wobei die Phase „wesentliche Informa-
tionen der Bildstruktur [beinhaltet]“ [8, S.60]. Der mittlere quadratische Fehler wird
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Abbildung 4: Das Originalbild, das verzerrt ist, wird mit Hilfe der Matrix
Tinv kompensiert und dann mit der Matrix T wieder verzerrt.

jeweils berücksichtigt, um die Differenz der Phase FDP

FDP = 1
bb · bh

∑
u,v

(arctan(Jo(u, v))− arctan(Jv(u, v)))2 (11)

und die Differenz der Amplitude FDA

FDA = 1
bb · bh

∑
u,v

(|Jo(u, v)| − |Jv(u, v)|)2 (12)

zu berechnen. Diese Fehler sind wichtige Maße, um Unschärfe zu bewerten [1].
Die Kreuzkorrelation der zwei Bilder sagt aus, wie stark sie korreliert sind, und
wird folgendermaßen definiert

FKR =
∑
x,y Io(x, y) · Iv(x, y)√∑

x,y I2
o(x, y) ·

∑
x,y I2

v(x, y)
(13)

Das letzte Maß ist die Stabilität der Kanten, die die Übereinstimmung der Kan-
ten in den über mehrere Skalen geänderten Bildern bewertet [1]. Die Kanten werden
in den Bildern Io und Iv mit einem Canny-Detektor gesucht, wobei 5 verschiede-
ne Werte für die Standardabweichung des Gauss-Filters benutzt werden, nämlich
σ1 = 1.19, σ2 = 1.44, σ3 = 1.68, σ4 = 2.0 und σ5 = 2.38. Nach einem Schwell-
wertverfahren werden für jede Standardabweichung σi, i = 1 . . . 5, zwei binäre Kan-
tenbilder Kσi

o und Kσi
v behalten, die Io und Iv entsprechen. Bei jeder Pixelposition

(x,y) wird geprüft, mit wie viel folgenden Standardabweichungen an dieser Position
eine Kante erkannt wurde. Der Wert wird dann im Kangenlängenbild K̃o geschrie-
ben

K̃o(x, y) = argmax
l

⋂
σi≤σ≤σi+l−1

(Kσ
o (x, y) = 1) (14)

Damit wird in diesem Kantenlängenbild jeder Pixelposition eine ganze Zahl zwi-
schen 0 und 5 zugewiesen. Dieselbe Definition gilt auch für K̃v . Die Stabilität der
Kante FSK ergibt sich dann aus dem mittleren quadratischen Fehler der Kantenlän-
genbilder K̃o und K̃v [1, Anhang C.2]

FSK =
∑
x,y

(
K̃o(x, y)− K̃v(x, y)

)2
(15)



Die Fehler werden für jeden Farbkanal separat berechnet, und als Fehler für das
Multispektralbild wird der Mittelwert über die Farbkanäle benutzt. Dass dies sinnvoll
ist, wird im Abschnitt 5.1 in Abb. (7) gezeigt.

4 Interpolation und Farbfehler
Neben der Unschärfe in den kompensierten Bildern wurde auch die Rolle des In-
terpolationsverfahren für die spektrale Qualität des Multispektralbilds beurteilt. Da-
für wurde das Multispektralbild einer Farbtafel SG der Firma X-Rite benutzt, das
in Abb. (5) gezeigt wird, genauer gesagt die 96 inneren Farbfelder. Das verzerrte
Originalbild wurde kompensiert und während des Interpolationsschritts der Kom-
pensation wurden die 8 verschiedenen Interpolationsverfahren verwendet, um die
Farbtreue der 8 kompensierten Bilder zu vergleichen. Da aber die spektralen Werte
in der Mitte der Farbfelder sehr ähnlich sind, wurden nur die spektralen Werte an den
Rändern der Farbfelder berücksichtigt. Dafür wurde eine Erosion auf der manuellen
Segmentation der Farbfelder durchgeführt, die dann von der manuellen Segmentati-
on abgezogen wurde.

Abbildung 5: Farbtafel der Firma X-Rite: Die rot umrandeten Farbfelder wur-
den für die Bewertung der Farbqualität benutzt.

Im CIELAB Farbraum werden die spektralen Werten aus den Multispektralbildern
mit den Referenzwerten verglichen, die mit einem Spektralfotometer gemessen wur-
den. Dies erfolgt mit Hilfe der Farbdifferenz CIEDE2000 [5], bei der ein Wert unter
1 eine nicht-wahrnehmbare Farbdifferenz darstellt.

5 Ergebnisse
In diesem Abschnitt wird der Einfluss des benutzten Interpolationsverfahren auf
die Bildschärfe und die Farbtreue des Multispektralbilds genau bewertet. Außerdem



wird das Gewicht der Unschärfe aufgrund der Interpolation mit dem der Unschärfe
aufgrund der longitudinalen Aberrationen verglichen.

5.1 Qualitätsmaße für die Bildschärfe
Die Unschärfe eines Multispektralbilds wird anhand der Qualitätsmaße bewertet,
die im Abschnitt 3 erklärt wurden. Um nur ein Wert pro Bild und nicht ein Wert pro
Farbkanal zu erhalten, wird der Mittelwert über die Farbkanäle gebildet. Das Beispiel
von der Differenz der Phase im Fourier-Raum wird in Abb. (6) gezeigt: Der Verlauf
des Qualitätsmaß über die 6 Farbkanäle (d.h. über die Kanäle, die nicht als Referenz
gesetzt wurden) ist für die verschiedenen Interpolationsverfahren ähnlich. Deshalb
besagt der Mittelwert der Maße über die Farbkanäle dasselbe wie die 6 Werte für die
Kanäle.
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Abbildung 6: Werte der Differenz der Phase im Fourier-Raum für die 7 Farb-
kanäle des Bilds „ColorChecker“. Die Werte werden für den
Farbkanal 4 (den Referenzkanal) nicht berücksichtigt.

Die Werte der verschiedenen Maße werden in Abb. (7) gezeigt. Größere Werte ent-
sprechen schlechteren Ergebnissen, außer bei der Kreuzkorrelation, wo Werte nah an
1 gute Ergebnisse zeigen. Wegen seiner besonderen Struktur hat das Bild „Rauschen“
zu Werten geführt, die größer waren als bei den anderen Bildern. Für eine bessere
Darstellung der Ergebnisse wurden daher der absolute Fehler (Abb. (7a)), der qua-
dratische Fehler (Abb. (7b)) und die Differenz der Amplitude (Abb. (7c)) jeweils
durch 4, durch 10 und durch 25 geteilt. Die Ergebnisse sind für die 6 Qualitätsmaße
ähnlich. Die Reihenfolge der 8 Interpolationsverfahren ist jeweils für alle 4 Bilder
dieselbe: Die lineare und die quadratische Interpolation ergeben die schlechtesten
Bilder; der B-Spline, der Lanczos-Filter der Länge 6 und die Hamming-gefilterten
Sinc-Funktion ergeben die schärfsten Bilder. Die Ergebnisse dieser 3 Interpolations-
verfahren liegen sehr nah beieinander, wobei der Lanczos-Filter der Länge 6 öfter zu
den schärfsten Bildern geführt hat.
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Abbildung 7: Die verschiedenen Qualitätsmaße, die zur Beurteilung der Bild-
unschärfe für die 8 verschiedenen Interpolationsverfahren be-
nutzt wurden. Die Ergebnisse werden separat für die 4 Bilder
„ColorChecker“ (C), „Rathaus“ (H), „Land“ (L) und „Rau-
schen“ (R) dargestellt. Für eine bessere Darstellung wurden bei
dem Rauschbild die Werte des absoluten Fehlers durch 4 geteilt,
die Werte des quadratischen Fehlers durch 10 und die Werte der
Differenz der Amplitude durch 25.
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Abbildung 8: Farbfehler CIEDE2000 bei den 96 Farbfeldern für die 8 Inter-
polationsverfahren; rechts ohne quadratische Interpolation.

5.2 Farbtreue
Die Qualität der Farben der Farbtafel, die anhand des Multispektralbilds rekonstru-
iert wurden, wird in Abb. (8) gezeigt. Die Farbdifferenz CIEDE2000 wurde für die
96 Farbfelder und die 8 kompensierten Multispektralbilder berechnet, bei denen die
8 Interpolationsverfahren benutzt wurden. In Abb. (8) links wird klar, dass die qua-
dratische Interpolation zu größeren Farbfehler führt als die anderen Interpolations-
verfahren. Deshalb werden in der rechten Abbildung nur die Ergebnisse für die 7
anderen Interpolationsverfahren gezeigt. Die Farbfehler bleiben unter der Schwelle
1 der wahrnehmbaren Farbunterschiede bei allen Farbfeldern bis auf eins. Außer-
dem liegen die Farbfehler mit den verschiedenen Interpolationsverfahren sehr dicht
beieinander: Die Unterschiede sind oft kleiner als 0.1 und die Reihenfolge der In-
terpolationsverfahren ändert sich von einem Farbfeld zum nächsten. Deshalb taucht
hier kein eindeutiges Verfahren auf, das besser als die anderen für die Farbtreue der
Multispektralaufnahme ist.

5.3 Punktantwort
Schließlich wird noch die aus der Interpolation resultierende Unschärfe mit der von
den longitudinalen Aberrationen verursachten Unschärfe verglichen. Dies wird mit
Hilfe der Punktantwort durchgeführt. Die Punktantwort eines optischen Systems
kann anhand eines Rauschbilds berechnet werden, das alle Frequenzen in allen Rich-
tungen enthält und das am Eingang und am Ausgang des Systems aufgenommen
wird [2]. Hier werden also zwei Systeme beobachtet. Erstens die longitudinalen Ab-
errationen und ihre Kompensation in einem Farbkanal, der nicht der Referenzkanal
ist (System L): Dafür wird der Referenzkanal Iref

o des Originalbilds mit einem ande-
ren Kanal Ikan

k im kompensierten Bild verglichen, der keine transversalen Aberratio-
nen mehr enthält, aber noch die longitudinalen Aberrationen. Zweitens wird nur die



Abbildung 9: Punktantwort der Kompensation (grün) und der longitudinalen
Aberrationen und ihrer Kompensation (blau).

Kompensation beobachtet (System K), indem ein Kanal Ikan
k des kompensierten Bilds

mit demselben Kanal Ikan
k2 im Bild, das wieder verzerrt und kompensiert wurde, ver-

glichen wird. Die Ergebnisse in Abb. (9) zeigen die Punktantworten des Systems L
in blau und des Systems K in grün für einen Teil des Rauschbilds. Die longitudinalen
Aberrationen (L) rufen eine breite Punktantwort hervor, die Kompensation (K) weist
einen Dirac-ähnlichen Peak auf.

6 Zusammenfassung
Die Kompensation von transversalen Aberrationen, die wegen der optischen Band-
passfilter in Multispektralkameras auftreten, wurde kurz wiederholt und die Rolle der
Interpolation während der Kompensation angedeutet. Die acht verglichenen Interpo-
lationsverfahren wurden definiert und die Fehlermaße für die Beurteilung der Bild-
schärfe und der Farbtreue der Multispektralbilder nach der Kompensation wurden
vorgestellt. Es wurde gezeigt, dass die Maße für Bildschärfe ähnliche Ergebnisse auf
die verschiedenen Multispektralbilder hervorrufen und dass eine Interpolation mit
einem Lanczos-Filter der Länge 6 zu den schärfsten Bildern führt. Die Bewertung
der Farbfehler bei dem Bild einer Farbtafel zeigte, dass die Farbtreue vergleichbar
für alle Interpolationsverfahren außer der quadratischen Interpolation blieb.
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