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Abb. 1. Die hier abgebildeten Fotos sind durch lediglich einen Schnappschuss mit einer Fokuseinstellung entstanden. Das rechte Bild
demonstriert das Extended Depth of Field. [1]
Kurzbeschreibung—Plenoptische Kameras, die aus einer Szene das volle 4D-Lichtfeld aufnehmen, sind herkömmlichen Kameras in
einigen Punkten überlegen. Neben dem Verschieben des Betrachtungswinkels der aktuellen Szene, dem Erstellen stereoskopischer
Fotos oder der Refokussierung eines falsch fokussierten Gegenstandes im Nachhinein besteht auch die spektakuläre Möglichkeit
des sog. Extended Depth of Field, bei welchem ein sehr großer Tiefenbereich des Fotos scharf abgebildet werden kann. Mit dem
großen Gewinn dieser Möglichkeiten geht aber auch ein sehr großer Auflösungsverlust einher, welcher - wenn gewünscht - nur durch
enorme Vergrößerungen der Apparatur ausgeglichen werden kann. Des Weiteren gibt es viele Möglichkeiten, plenoptische Kameras
aufzubauen - entsprechend verschieden sind die Verfahren, mit welchen die Bilder, wie wir sie kennen, anschließend generiert
werden. In dieser Ausarbeitung sollen die Paper von Ng et al. und Georgiev et al. besondere Aufmerksamkeit erhalten. Beispielfotos
und Beispiele der kommerziellen Welt dieser speziellen Geräte runden den Ausblick auf plenoptische Kameras und die Verfahren, die
damit zusammenhängen, ab.
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Unterschiede zwischen herkömmlichen Kameras und
plenoptischen Kameras

Während bei einer herkömmlichen Kamera nur die Intensität und die
Position eines Lichtstrahles bekannt sind, ist es bei der plenoptischen
Kamera zusätzlich möglich die Richtung zu bestimmen, aus welcher
der Lichtstrahl auf den Bildsensor eingefallen ist. Die Kamera nimmt
hierdurch ein 4D-Lichtfeld auf.
Möglich wird dies entweder durch ein Array von Kameras, wie es
z.B. in der Stanford University gebaut wurde oder durch Modifikation
des Weges, den die Lichtstrahlen nehmen.
Äquivalent zu Kameraarrays sind Linsenarrays im Objektiv der Kamera. Hier wird die Szene in mehreren verschiedenen Blickwinkeln
auf dem Bildsensor abgelichtet. Diese Methode wurde ebenfalls von
Georgiev et al. ausgeführt.
Eine weiter Möglichkeit ist das Anbringen von sog. Mikrolinsen vor
dem Bildsensor. Neben Ng et al. fertigt auch die Raytrix GmbH, Hersteller von plenoptischen Kameras, ihre Kameras nach diesem Prinzip.
1.2

Möglichkeiten, welche durch den Einsatz von plenoptischen Kameras entstehen

Werden Szenen mittels plenoptischer Kameras aufgenommen, hat der
Fotograf nicht nur während des Schnappschußes die Kontrolle über
den Fokusbereich des Bildes, sondern auch im Nachhinein, wenn die
Szene auf dem Computer bearbeitet wird. Der Fokus kann nachträglich in einem gewissen Rahmen verschoben werden, um Abweichungen zu korrigieren.
Des Weiteren ist es möglich, stereoskopische Aufnahmen zu erstellen, welche mittels entsprechender Hardware (Monitor, Shutter- oder
Polfilterbrillen) betrachtet werden können.
Institut für Visualisierung und Interaktive Systeme, Universität
Stuttgart. Sommersemester 2011.

Die Perspektive, aus welcher auf die aufgenommene Szene gesehen
wird, kann ebenfalls variiert werden. Das Extended Depth of Field
rundet die Effekte ab. Durch dieses wird es möglich, einen großen
Bereich des Fotos scharf abzubilden.
1.3 Kurze Zusammenfassung - was ist ein Lichtfeld?
Das Lichtfeld beschreibt die Menge des Lichtes, welche an jedem beliebigen Punkt im dreidimensionalen Raum in alle Richtungen fällt.
Um sich Lichtfelder einfacher vorstellen zu können, gibt es die sog.
plenoptische Funktion. Diese Funktion ist eine idealisierte Funktion,
welche das Bild aus jeder beliebigen Position zu jeder beliebigen Zeit
beschreibt.
Das für dieses Thema Wichtige ist: Lichtfelder können fotografisch
aufgenommen werden.
2 L ICHTWEG EINER HERKÖMMLICHEN K AMERA
Bei handelsüblichen Kameras besteht der Lichtweg im Wesentlichen
aus einem Objektiv und einer Bildebene - im Falle einer digitalen Kamera befindet sich dort der Bildsensor. Lichtstrahlen fallen aus der
Umgebung in das Objektiv ein, werden dort gebrochen und auf den
Bildsensor geleitet.
Die einzelnen Pixel repräsentieren anschließend das eingefallene
Licht. Wo der Ursprung des eingefallenen Lichts ist, lässt sich jedoch
nicht bestimmen. Es wird lediglich ein 2D-Foto aufgenommen.
Abhilfe hierfür schaffen plenoptische Kameras. Die beiden Forschergruppen Ng et al. sowie Georgiev et al. haben sich mit dieser
Thematik auseinandergesetzt. Im Folgenden sollen die Ansätze und
die resultierenden Möglichkeiten vorgestellt werden.
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4.2

Das Mikrolinsenarray

Das Mikrolinsenarray wird von einem Rahmen gehalten, welcher mittels Schrauben gegen Blattfedern gedrückt werden kann. Dies ermöglicht eine sehr feine Justierung.
Die Justierung wurde mit Hilfe einer punktförmigen Lichtquelle
realisiert. Diese wurde aus eine Entfernung fotografiert, dann wurde
das Ergebnis bewertet. Durch die Verschraubung konnte das Mikrolinsenarray dann zum Bildsensor hin oder vom Bildsensor weg bewegt
werden.
Nach 20 Iterationen war der Aufbau ausgerichtet, d.h. das Abbild
der Mikrolinsen auf dem Bildsensor brauchbar.

Abb. 2. Die plenoptische Funktion [4]

3 KOMMERZIELLE K AMERAS DER R AYTRIX G MB H
Der Lichtweg des Modells R11 USB besteht aus einem Linsenraster,
welches aus drei unterschiedlichen Linsen besteht.
Diese Linsen unterscheiden sich in der Brennweite, es fallen drei
bis sechs Bildpunkte auf eine Mikrolinse.
Die durch die Kamera erzielte Auflösung ist somit nur um das dreibis sechsfache kleiner als die Auflösung des Bildsensors.

Abb. 5. Schematischer Aufbau des Mikrolinsenarrays und dessen Befestigung [1]

4.3

Wahl des passenden Objektives

Um den Auflösungsverlust möglichst klein zu halten, muss das Objektiv, welches auf die Spiegelreflexkamera gesetzt wird, die gleiche
Brennweite haben wie die Mikrolinsen.
Verfügt das Objektiv über eine größere Brennweite als das Mikrolinsenarray, so überschneiden sich die Teilbilder. Problematisch dabei
ist, dass eine Zuordnung dann nicht mehr möglich ist, da Pixel der
Grenzbereiche doppelt - d.h. von zwei Mikrolinsen gleichzeitig - beleuchtet werden.
Ist die Brennweite hingegen zu klein, werden die Abbilder auf dem
Bildsensor ebenfalls sehr klein. Es wird durch das Produzieren schwarzer Flächen ein großer Auflösungsverlust produziert. Prinzip bedingt
gibt es bereits durch die runde Form der Mikrolinsen kein viereckiges,
sondern ein rundes Abbild, wodurch schwarze Flächen entstehen, die
keinerlei Nutzen für das Bild haben.
Ist die Brennweite des Objektives identisch zu der der Mikrolinsen,
wird die Auflösung des Bildsensors bestmöglich genutzt, die schwarzen Flächen werden so klein gehalten wie möglich.
Bestmöglich bedeutet im konkreten Fall von Ng et al. eine Teilung
von 4000 x 4000 Pixeln durch die Arrayzahl von 296 x 296, wobei
durch größere Teilbilder eine tiefere Fokusebene erreicht werden kann.
Mathematisch begründet werden kann dieser Umstand ebenfalls mit
der Verhältnisrechnung. Der Abstand von der Hauptlinse zu den Mikrolinsen im Verhältnis zum Abstand der Mikrolinse und dem Fotosensor muss gleich sein bezüglich der Größenverhältnisse beider Linsensysteme.

Abb. 3. Eine kommerzielle von Raytrix gefertigte plenoptische Kamera Modell R11 USB [3]

4 D IE H ARDWARE VON N G ET AL .
4.1 Allgemeines
Als Kamera verwendeten Ng et al. eine Spiegelreflexkamera vom Typ
Contax 645.
Der Bildsensor ist ein Kodak-Sensor vom Typ KAF-16802CE, welcher eine Auflösung von 4000 x 4000 Pixeln, also 16 Megapixel, umfasst.
Das verwendete Mikrolinsenarray wurde von Adaptive Optics Associates hergestellt und besteht aus 296 x 296 Mikrolinsen.

5
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Was ermöglicht die Kamera von Ng et al.?

• Erstellung eines normalen 2D-Fotos
• Verschiebung des Blickwinkels auf die fotografierte Szene (dies
entspricht der Erstellung mehrerer 2D-Fotos)

Abb. 4. Kamera von Ng et al. [1]

• stereoskopische 3D-Bilder
2
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Abb. 6. Abbild der Mikrolinsen mit passendem Objektiv [1]
Abb. 8. Zwei unterschiedliche Blickwinkel der gleichen Szene. Die Fotos
wurden durch eine Schnappschuss erstellt. [1]

• Refokussierung der fotografierten Szene (dies ist der eigentliche
Motivationspunkt)
• größere Tiefe der fotografierten Szene (d.h. es ist ein größerer
Bereich scharf auf dem Foto abgebildet)

Durch die Linsenanordnung werden die gedachten Lichtstrahlen
gebrochen. Strahlen, die nahezu parallel verlaufen, werden weniger
stark gebrochen, als Strahlen, die nicht parallel verlaufen. Jede Verschiebung der Bildebene verschiebt demnach auch die Korrespondenzpixel auf dem Bildsensor. Parallel verlaufende Strahlen garnicht,
Strahlen, welche gebrochen werden, umso stärker, je weiter man die
Bildebene bewegt.
Dies entspricht einer Fokusverschiebung. Diese Bildinformation ist
überdies verfügbar, da sie beim Fotografieren der Szene bereits mit
aufgenommen wurde.
Auf den zugehörigen Folien befindet sich eine Animation, welche
dieses Prinzip verdeutlichen.
Die Formel, welche von Software verwendet wird, welche die Bilder aus den Rohdaten extrahiert, veranschaulicht die Integration über
die beiden Dimensionen:

5.2 Charakterisierung der fotografierten Szene
Um ein Bild aus einer Fotografie extrahieren zu können, müssen die
Bilddaten entsprechend charakterisiert werden.
Folgende Abbildung demonstriert ein Objekt (links), welches mit
der Kamera von Ng et al. fotografiert wurde (rechts).

E(s0 ,t 0 ) =

Abb. 7. Reales Objekt und dessen Abbild auf dem Bildsensor mit dem
Verfahren von Ng et al. [1]
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L0 (u0 , v0 , s0 ,t 0 )A(u0 , v0 )dudv

(1)

Hierbei bezeichnet A die Öffnungsfunktion. Diese ist notwendig, da
nicht alle Lichtstrahlen den Sensorbereich treffen. Der Sensorbereich
ist rechteckig, während Objektiv und Mikrolinsen rund sind.
L’ ist die synthetische Linse sowie synthetische Bildebene.

Um die Daten entsprechend zu charakterisieren, existiert eine Lichtwegfunktion L. Die Funktion ist von den Parametern u,v,s,t abhängig.
Um ein Bild zu erhalten, wählt man den Bildausschnitt mittels u
und v. Diese Koordinaten entsprechen dem Eintritt des Lichtstrahls an
der Hauptlinse.
Anschließend werden s und t für jede Mikrolinse iteriert und das
Korrespondenzpixel ermittelt. s und t entsprechen der Mikrolinse, für
welche das Pixel gesucht wird, das als Bildpixel herangezogen wird.
Diese Integration über die beiden Dimensionen ergibt zum Ende der
Berechnung das fertige 2D-Bild.

5.5

Refokussierungsleistung

Um die Leistung bei der Refokussierung zu prüfen, wurde von Ng et
al. folgender Versuchsaufbau erstellt: Ein Bild wurde aus 18 Inch Entfernung mit Objektiven zwischen f/4 und f/45 Brennweite fotografiert.
Anschließend wurden die refokussierten Fotos berechnet, bis der
beste Schärfegrad erreicht war.

5.3 Verschiebung des Blickwinkels
Durch die Auswahl von u und v lässt sich der Blickwinkel entsprechend variieren.
Pro Schnappschuss sind nativ 14 x 14 verschiedene Perspektiven
möglich. Weiter Perspektiven können - falls gewünscht - durch Morphing gewonnen werden.
5.4 Refokussierung
Bei der Refokussierung wird, im Gegensatz zur Verschiebung, die Bildebene nicht nach links, rechts, oben oder unten bewegt, sondern nach
vorne und hinten.
Durch diese Bewegung wird ein anderer Fokus erreicht. Das Prinzip
ist sehr simpel.
Strahlen können in einem bestimmten Winkel oder parallel zum
Lichtweg in die Hauptlinse einfallen. Diese Strahlen werden von der
Hauptlinse und den Mikrolinsen gebrochen, bevor sie auf den Bildsensor treffen.
Möchte man nun nachträglich eine Refokussierung vornehmen, so
wird dieses Schema in umgekehrter Reihenfolge angewendet. Verschiebt man die Bildebene, gehört weiterhin zu jedem Pixel auf dem
Bild ein Pixel hinter einer Mikrolinse.

Abb. 9. Refokussierungsergebnisse [1]

Die Abbildung zeigt die Ergebnisreihe. Die Fotografie, die mit
dem f/4-Objektiv aufgenommen und abschließend refokussiert wurde,
gleicht lediglich einem Schnappschuss mit einem f/22-Objektiv.
3
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Das Ziel war eine Schärfe eines f/45-Objektivs zu erreichen, da 12
x 12 Pixel unter einer Mikrolinse theoretisch eine 12-fache Näherung
der Objektivgröße erlauben. Die Praxis zeigte, dass man jedoch nur
um das 6-fache nähern konnte, was einem Verlust um Faktor 2 entspricht.
Bewegt man sich im Grenzbereich der Refokussierungsleistung,
kommt es zu Effekten, die einem Schiffsbullauge ähnlich sind. Das
Bild wird außen herum immer weiter schwarz, bis anschließend nichts
mehr zu sehen ist. Der Grund ist, dass die außen liegenden Mikrolinsen sich schon früher außerhalb ihres Abbildes auf dem Fotosensor
befinden. Dieser Bereich ist dann schwarz.

Die besten Ergebnisse wurden mit dem rechteckigen Linsenarray
erzielt, weswegen auch von Georgiev et al. grundsätzlich nur auf diese
Ergebnisse eingegangen wird.
6.2

Möglichkeiten des Aufbaus

Georgiev et al. diskutierten einige Möglichkeiten, eine plenoptische
Kamera zu entwerfen. Die klassische Integralfotografie besteht aus einem Array von Kameras. Dieses Array sollte in Form eines Linsensystems in einer Kamera realisiert werden.
Die erste Möglichkeit besteht darin, Prismen hinter der Hauptlinse
anzubringen. Auf der Bildebene werden so mehrere Bilder erzeugt,
welche für sich selbst eine Einheit sind.
Die zweite Möglichkeit besteht aus der Hauptlinse und negativen
Linsen hinter der Hauptlinse. Auch hier gibt es mehrere eigenständige
Fotos.
Die von Georgiev et al. bevorzugte Möglichkeit besteht aus mehreren Negativlinsen und Prismen vor dem Kameraweg. Diese Möglichkeit wurde wie bereits erwähnt dann auch umgesetzt.
6.3

Bau den Linsensystems

Die 20 Negativlinsen wurden in rechteckige Form gebracht, um so wenig Kameraauflösung wie möglich zu verschwenden. Bevor die Linsen
verklebt wurden, wurden diese auf eine Glasoberfläche gelegt, damit
diese komplett parallel zueinander stehen. Anschließend wurden die
Linsen miteinander verklebt. Abschließend wurden noch die Prismen
abgebracht. Nachdem der Kleber ausgehärtet ist, konnte das Linsensystem in die Hauptlinse eingepasst werden.

Abb. 10. Bullaugeneffekt beim Überschreiten der Grenzen [1]

6.4

Problematik

Der erste Schritt von Georgiev et al. bestand darin, zu zeigen, dass eine
verschobene Linse mit einem Prisma einer Linse gleicht. Die Motivation bestand darin, dass es in der Optik nur eine Formel in Form einer
Lineartransformation für Linsen gibt, deren Mittelpunkt exakt auf der
optischen Achse des Lichtkanals liegt. Für Lichtfeldfotografie werden
jedoch mehrere Linsen benötigt, welche zwangsläufig nicht alle auf
der optischen Achse liegen können.

5.6 S3D-Bilder und Extended Depth of Field
Um den Effekt des Extended Depth of Field zu erreichen (Beispiel
siehe Teaser auf der Titelseite), werden aus einer Lichtfeldfotografie
mehrere Bilder mit unterschiedlichem Fokus erstellt.
Abschließend wird die Technik von Agarwala et al. [2004] auf
die Fotoreihe angewendet, um das entsprechende Foto mit Extended
Depth of Field zu erhalten.
Stereoskopische 3D-Bilder werden durch zwei Fotos auf der gleichen Höhe erreicht. Die Parallaxe zwischen beiden Fotos bestimmt
hierbei die Tiefenwirkung. Die Parallaxe entspricht der Auswahl zweier unterschiedlicher Betrachtungspositionen aus der Szene.
6 D IE H ARDWARE VON G EORGIEV ET AL .
6.1 Allgemeines
Im Gegensatz zur Methode von Ng et al. und Raytrix bleibt bei Georgiev et al. die Kamera selbst unmodifiziert.
Der optische Weg, welcher das Licht zum Bildsensor führt, wird bei
dieser Methode durch ein Linsenarray geändert. Dies findet bereits vor
dem Objektiv statt.

Abb. 12. Eine optische Linse bricht einen Lichtstrahl [2]

Diese Abbildung illustriert den Strahlengang durch eine Linse, die
auf der optischen Achse liegt. Der Strahl trifft auf der Höhe x unter
dem Winkel Theta in die Linse ein und verlässt diese wieder auf der
Höhe x’ und dem Winkel Theta’.
Dieser Vorgang kann durch folgende Lineartransformation beschrieben werden:

Abb. 11. Der Aufbau von Georgiev et al. [2]

Georgiev et al. verwendeten zwei Sätze aus Linsen. Ein Array umfasste 4 x 5 rechteckige Linsen, ein Array bestand aus kreisförmigen
Linsen, welche in 3-4-5-4-3 Reihen miteinander verklebt sind.
4
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Nun wird ein Prisma nach der Linse eingefügt. Prismen brechen
einfallendes Licht nur in einem fixen Winkel, welcher ausschließlich
vom Schliff abhängt. Dies wird folgendermaßen beschrieben:

Definieren wir die Verschiebung auf der optischen Achse und setzen
dieses gleich in die Formel der Lineartransformation ein:

Abb. 13. Bildsensor von Georgiev et al. [2]

geeignetsten Bilder werden innerhalb des Kreises unterschiedlich gewichtet und übereinandergelegt. Hierdurch entsteht das Zwischenbild.
Software berechnet diese Zwischenbilder mittels der folgenden Formel:
3

Iout =

3

∑ λi Ii ( ∑ λ jWi j )

i=1

(2)

j=1

I bezeichnet die drei Bilder, aus welchen das Morphing stattfindet.
Lambda sind die zu den Bildern gehörenden bayzentischen Koeffizienten. W bezeichnet den Warp-Vektor, um welchen das Bild verschoben
wird.

Damit die Formel äquivalent ist zur herkömmlichen Lineartransformation, muss die Differenz wieder aufaddiert werden. Gleichzeitig
können wir die Formel umschreiben, um wieder auf die ursprüngliche
Formel zu kommen.

Ergebnis: Eine verschobene Linse gleicht einer Linse mit einem
Prisma. Diese Äquivalenz ist absolut exakt. Bei der Berechnung muss
lediglich der Faktor berücksichtigt werden. Arrays von Kameras können also durch eine Kamera mit einem entsprechenden Linsensystem
repräsentiert werden.

Abb. 14. Tri-View Morphing-Netz [2]

7 V ERFAHREN VON G EORGIEV ET AL .
7.1 Was ermöglicht die Kamera von Georgiev et al.?
• normale Fotos können der Szene entnommen werden

7.4

Refokussierung

Bei der Refokussierung wird ein Bild und dessen Größe gewählt. Darauf werden die Zwischenbilder aus dem wie beim Tri-View Morphing
gewählten Kreis berechnet. Die Bilder werden mit einem gewissen
Abstand auf die synthetische Bildebene gelegt und somit gemittelt.
Das Ergebnis dieser Mittelung ist das refokussierte Bild.

• Verschiebung des Blickwinkels auf die fotografierte Szene (u.U.
ohne Berechnung, da die Fotos fertig vorliegen)
• stereoskopische 3D-Bilder

7.5

• Refokussierung der fotografierten Szene (dies ist der eigentliche
Motivationspunkt)

S3D-Bilder und Extended Depth of Field

Stereoskopische 3D-Bilder können aus den vorhandenen Bildern gewonnen werden. Die Parallaxe, welche durch die Linsenanordnung
dem Augenabstand nahezu gleicht, erlaubt eine sehr realistische Tiefenwirkung.
Das Extended Depth of Field wird durch das identische Verfahren
wie bei Ng et al. erreicht (Agarwala et al. [2004]).

• größere Tiefe der fotografierten Szene (d.h. es ist ein größerer
Bereich scharf auf dem Foto abgebildet)
7.2 Entnahme eines 2D-Fotos
Ein 2D-Foto kann durch Entnahme aus der Fotografie entnommen
werden. Es ist keine Berechnung wie bei Ng et al. notwendig, da die
Fotos als Einheiten vorliegen. Die Größe eines Bildes beträgt etwa 700
x 700 Pixel, da der Rand wegen Unschärfe aufgrund der Verklebung
der Linsen beachtet werden muss.

8

A NWENDUNGSGEBIETE

FÜR PLENOPTISCHE

K AMERAS

Plenoptische Kameras sind bislang wenig verbreitet. Ein Grund hierfür ist mit großer Wahrscheinlichkeit die sehr geringe Auflösung, mit
welcher Endanwender auskommen müssen, falls sie sich für eine solche Hardware entscheiden.
Einige mögliche, wenn auch aktuell noch nicht genutzten, Einsatzgebiete umfassen:

7.3 Zwischenbilder und Verschiebung des Blickwinkels
Sollte ein Zwischenbild gewünscht sein, kann dies mittels Morphing
erhalten werden.
Hierzu wird das sogenannte Tri-View Morphing angewendet. Das
Arraybild wird in gleich große Dreiecke aufgeteilt. Der auf die Dreiecke gelegte Kreis entspricht der gewünschten Perspektive. Die drei

• Gesichtsscanner zur Identifikation z.B. an Flughäfen
• Mikroskopie
5

Seminar Visual Computing: Lichtfelder und Linsen
• 3D-Fernsehen und 3D-Kino
• 3D-Kameras für Spielekonsolen (Microsoft Kinect verwendet
keine plenoptische Kamera)
• OP-Assistenz
• Privatzwecke
9 E INIGE I MPRESSIONEN
Zum Abschluss soll der Leser noch einige Impressionen über die Möglichkeiten von plenoptischen Kameras erhalten.

Abb. 15. Ein Abbild des Fotosensors von Ng et al. und einige Teile in
der Vergrößerung [1]
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Abb. 16. Refokussierung mit dem Verfahren von Georgiev et al. [2]

Abb. 17. Ein Abbild des Fotosensors von Ng et al. und einige Teile in
der Vergrößerung [1]
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