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RESTHELLIGKEIT DER NACHT

MÖGLICHKEITEN FÜR PASSIVES

NACHTSEHEN

1. Einleitung

Unter den verschiedenen Arten der Ueberraittlung dürfte das Sehen wohl die älteste, aber immer
noch eine der wichtigsten sein. Um den Feind in dieser Möglichkeit zu behindern, werden heute
militärische Aktionen weitgehend in die Nacht verlegt. Der Nachteil dieser Methode ist klar:
man sieht selber auch nichts, oder doch sehr wenig. Technische Hilfsmittel sollen diesem Nach-
teil möglichst gut begegnen.

2. Technische Hilfsmittel für das Nachtsehen

Unter den technischen Hilfsmitteln sollen nur diejenigen in Betracht gezogen werden, die ein
unmittelbares Bild liefern. Das bisher am meisten angewendete System ist das Nachtsehen im
nahen Infrarot, dessen Prinzip anhand von Fig. 1 kurz in Erinnerung gerufen sei: Ein Infrarot-
Strahler sendet kurzwelliges, infrarotes "Licht" auf das zu betrachtende Objekt, welches einen
Teil reflektiert und

Objekt

kurzwelliges
Infrarot

"aktiv"

Fig. 1

ins Bildwandlergerät schickt. Dieses wandelt das infrarote Bild in ein sichtbares um. Die Vor-
teile sind evident: Die Infrarotstrahlung bleibt dem unbewaffneten Auge verborgen, liefert aber
dem mit einem Bildwandlergerät ausgerüsteten Beobachter ein helles, klares Bild. Der hauptsäch-
lichste Nachteil dieses Systems ist offenbar der Infrarotstrahler, welcher eine beachtliche
Leistung ausstrahlt die für einen Gegner, der ebenfalls eine Infrarotausrüstung besitzt, auf
weite Distanz erkennbar wird. Aehnliche Effekte hat man natürlich bei vielen militärischen Aus-
rüstungen: sobald der Gegner diese auch besitzt, werden deren Vorteile weitgehend kompensiert
und den Nutzen hat derjenige, der sie am besten einzusetzen versteht.

Wenn man solche Nachteile auch nicht Uberbewerten soll, so wird man doch bestrebt sein, diese
Entwicklung neuer Systeme möglichst auszumerzen. Bei Nachtsehsystemen wird man also versuchen,
auf einen Strahler irgendwelcher Art zu verzichten.

Wenn keine Fremdstrahlung verwendet werden soll, so muss also die Eigenstrahlung des zu beob-
achtenden Objektes zu dessen Entdeckung ausgenützt werden. Jeder Körper, der sich auf einer
höheren Temperatur, als dem absoluten Nullpunkt befindet, sendet nämlich elektromagnetische
Strahlung aus, welche theoretisch durch das Plancksche Strahlungsgesetz beschrieben wird. Für
Temperaturen von etwa 300OK (etwa 23° C) liegt das Maximum dieser Strahlung bei einer Wellen-
länge von ca. 10/u. Mit einem Gerät, das in diesem Bereich empfindlich ist, kann ein sicht-
bares Bild entworfen werden. Fig. 2 zeigt diese Situation.
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Objekt

Langwelliges
Infrarot

Infrarot-
Gerät -v lofi Fig. 2

"passiv1

Ein solches Gerät nennt man passiv, da der Beobachter selber nicht aktiv am Prozess beteiligt
ist. Verwendet er dagegen einen Strahler, wie im vorher beschriebenen Gerät, so spricht man
von einer "aktiven" Anordnung.

Leider wurde dann oft als passives System ein solches definiert, das die Eigenstrahlung des
Objektes ausnützt. Dabei geriet eine andere Klasse von Systemen fast in Vergessenheit, nämlich
solche, die eine natürlich vorkommende Fremdlichtquelle ausnützen, also Strahlung die weder im
Objekt noch vom Beobachter ausgesendet wird. Solche Systeme (Fig. 3) sind nämlich ebenfalls
nicht aktiv, dem üblichen Sprachgebrauch entsprechend also als passiv zu bezeichnen, denn der
Beobachter tritt dabei ja ebenfalls nicht aktiv in Erscheinung.

Wo steht nun aber eine solche Fremdlichtquelle zur Verfügung ?

3. Resthelligkeit der Nacht

Jedermann weiss, dass es eine absolut dunkle Nacht nicht gibt, sondern dass stets eine gewisse
Helligkeit übrigbleibt, die wir mit "Resthelligkeit" bezeichnen. Die Werte dieses Lichtangebotes
variieren natürlich stark mit der geographischen Lage, der Jahreszeit, den Wetterbedingungen
usw. Immerhin treten in der spektralen Zusammensetzung gewisse charakteristische Zuge auf, die
in Fig. 4 skizziert sind. Zunächst existiert ein Kontinuum mit einem Maximum bei etwa 0,48 /u,
welches von den folgenden 3 Quellen her stammt:

3.1. Zodiakallicht:

Es handelt sich dabei um Sonnenlicht, das im interplanetaren Raum gestreut wird.

3.2. Galaktisches Licht:

Dies ist an interstellarer Materie gestreutes Sternenlicht. Es ist praktisch nur von Be-
deutung in der Ebene der Milchstrasse.

Resthelligkeit

Bildverstärker-
Gerät

passiv

3.3. Direktes Sternenlicht
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Diesem Kontinuum Uberlagern sich verschiedene Spektrallinien und Banden der atmosphärischen Lumineszenz.
Im Ultravioletten sind verschiedene Banden von Sauerstoff- und Stickstoffmolekülen zu finden, die aber
energetisch nicht sehr bedeutend sind. Im sichtbaren Gebiet sind es drei Linien, die eine gewisse Rolle
spielen, nämlich eine Sauerstofflinie bei ca. 0,56 /i, ein Sauerstoff-Doublett bei etwa 0,63 yu und die
Natrium-D-Linie bei 0,59 /u. Jenseits des Sichtbaren setzt aber dann eine ganze Reihe von Vibrations-
Rotations-Banden des OH-Ions ein. Diese spielen oberhalb von etwa 1 /u die wichtigste Rolle und ergeben
Strahlungsleistungen, die diejenige des Kontinuums weit übertreffen.

4. Das Bildwandlerprinzip, Kathodentypen

Die meisten Bildverstärkergeräte, vor allem diejenigen, die bei schwachen Lichtniveaux arbeiten, bauen
auf dem äussern lichtelektrischen Effekt von Photokathoden auf. Das ursprünglichste System und bis heute
für viele Anwendungen das wichtigste, ist das Bildwandlergerät, wie es auch bei den im kurzwelligen Infra-
rot arbeitenden Nachtsehgeräten verwendet wird.
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Anhand von Fig. 5 sei das Prinzip kurz erläutert:

Photo-
Kathode

Objekt Objektiv Bildwandler-
röhre

Schirm Auge

Okular

N, N„ N„ = N.
1 2 3 2 0

N, = N„ N5 = N 4 < j A
4 3 7 L

II

Fig. 5

Die Strahlung vom Objekt her wird durch das Objektiv auf die Kathode der Bildwandlerröhre
fokussiert, welche in der Folge Elektronen ins Innere der Röhre sendet. Diese werden durch
eine angelegte Hochspannung beschleunigt und treffen mit hoher Energie auf den Schirm, der
dadurch zum Leuchten angeregt wird. Eine besondere Elektronenoptik sorgt dafür, dass alle
Elektronen von einem Punkt der Kathode auf einen entsprechenden Punkt des Schirmes gelangen.
Dieser wird schliesslich von Auge durch das Okular betrachtet. Für die spektrale Empfindlich-
keitsverteilung des ganzen Systems ist die Photokathode zuständig. Die relativen Empfindlich-
keiten der drei wichtigsten zur Zeit bekannten Photokathoden sind in Fig. 4 eingezeichnet.
Die danebenstehende Tabelle zeigt die Kathodenwirkungsgrade 7 im jeweiligen Empfindlich-
keitsmaximum. Die beiden Kathoden S-ll und S-20 arbeiten im Bereich des Maximums des
Kontinuums. Die S-20 dürfte wegen des besseren Quantenwirkungsgrades technisch der S-ll
überlegen sein, doch wird sie wegen des komplizierteren Aufbaues teurer zu stehen kommen.
Die S-l ist die einzige bekannte Kathode, die so weit ins Infrarote reicht, dass sie die
hohen Leistungen der OH-Banden ausnützen kann. Dies ist übrigens die Kathode, die heute in
den aktiven Infrarotgeräten eingesetzt wird. Leider ist ihr ßuantenwirkungsgrad sehr be-
scheiden. Der geringen Strahlungsleistung im Empfindlichkeitsbereich der S-ll und S-20 steht
der hohe Quantenwirkungsgrad gegenüber, der hohen Strahlungsleistung im Bereich der S-l da-
gegen der geringe Wirkungsgrad, so dass die Wahl der richtigen Kathode offen bleibt.
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5. Bildverstärkung

Bevor das empfangene und umgewandelte Bild ins Auge gelangt, wird es noch verstärkt. Schon in
der einfachen Bildwandler-Röhre nach Fig. 5 wird eine solche Bildverstärkung erreicht, indem
jedes von der Kathode emittierte Elektron auf eine hohe Energie beschleunigt wird, um im Schirm
viele Photonen auszulösen. Genügt diese Verstärkung nicht, so gibt es weitere Möglichkeiten.
Beispielsweise kann durch eine Sekundärelektronen-Vervielfachung zwischen Kathode und Schirm
die Elektronendichte erhöht werden. Dies geschieht entweder in einem oder mehreren hinterein-
ander geschalteten Transmissions-Elektronenvervielfachern oder in einem Bündel von Rohrverviel-
fachem.

Als eine andere Art und bis heute die erfolgreichste, sei das mehrstufige Rohr erwähnt. Bei die-
sem fällt das Licht des ersten Schirmes auf eine zweite Kathode, die bereits mehr Elektronen
emittiert, als die erste. Diese werden auf den zweiten Schirm fokussiert usw. Um eine genügende
Auflösung bei hinreichend kleinen Lichtverlusten zu erreichen, müssen Schirm und nachfolgende
Kathode in engen Kontakt gebracht oder durch eine Fiberoptik gekoppelt werden. Diese zweite Me-
thode gestattet zusätzlich, die Bildfeldwölbungen zu korrigieren. Es können damit auch vonein-
ander unabhängige Rohre gebaut werden, die nachher aneinandergeschoben ein mehrstufiges System
ergeben.

Alle diese zusätzlichen Bildverstärkungen haben allerdings ihre Probleme. Sie sind beispiels-
weise sehr teuer, verschlechtern die Auflösung mehr oder weniger und sind zudem meistens mecha-
nisch nicht sehr widerstandsfähig. Daher dürfte es nützlich sein, zuerst zu prüfen, wie viel
Verstärkung überhaupt erforderlich ist. Eine zusätzliche Verstärkung ist nämlich nur dann sinn-
voll, wenn dem Beobachter dadurch mehr Information übermittelt werden kann.Um diese Grenze zu
diskutieren, müssen wir zunächst die Vorgänge im Auge etwas näher betrachten.

6. Der "ideale" Detektor und das Auge

Wir konstruieren zuerst ein "ideales" Detektorsystem. Da das Sehen auf der Unterscheidbarkeit
verschiedener Flächen beruht, betrachten wir zwei gleich grosse Flächenstücke A und B als Empfänger-
flächen für N' bzw. N' Photonen in einem Zeitintervall (Fig. 6)

NA = y Nß = rtj N^ Zählimpulse

T ist die Integrationszeit des Systems, während welcher die ankommenden Photonen mit dem Wirkungs-
grad y gezählt werden. Die entstehenden Zahlen N^ und_Njj von Zählimpulsen sind statistischen
Schwankungen unterworfen und haben einen Mittelwert N,, NB und ein mittleres Schwankungsquadrat
(ANa)2, (ANb)2.

Um die beiden Flächen unterscheiden zu können, muss die Differenz NJ> = NA - NJJ gebildet werden,
welche den Mittelwert NJ) = N^ - NG und das Schwankungsquadrat (ANJ))2 = (AN^)2 + (ANß)2 besitzt.
N0 kann natürlich nur dann mit genügender Sicherheit als Signal erkannt werden, wenn es sich hin-
reichend aus den Schwankungen heraushebt, wenn also gilt

Y ^ v V (<Na)2 + « N b ) 2
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wo k eine Zahl ist, deren Grösse von der geforderten Sicherheit im Erkennen abhängt. Bezeichnet
man, dem Sprachgebrauch in der Elektronik folgend den Zähler in (l) als Signal, den Nenner als
Rauschen, so hat man die übliche Bedingung für das Erkennen eines Signales, nämlich, dass das
Signal-zu-Rausch-Verhältnis eine bestimmte minimale Grösse erreicht.

Ohne näher auf die einzelnen Funktionen einzugehen, kann experimentell gezeigt werden, dass das
menschliche Sehvermögen genau dieses "ideale" Detektorprinzip befolgt. A und B sind Plächenstücke
der Retina, die Zählimpulse entsprechen irgendwelchen Nervensignalen und die Differenzbildung und
Interpretation erfolgt im Gehirn des Beobachters. Die Zahlenangaben streuen etwas, da sie nicht
sehr einfach zu bestimmen sind und offenbar auch individuell schwanken. Für das Prinzip ist dies
aber bedeutungslos. Als Grössenordnung kann man angeben: Integrationszeit f = 0,1 bis 0,2 sec,
Quantenwirkungsgrad für das dunkeladaptierte Auge im Empfindlichkeitsmaximum J = 10 fi und K = 5.

Vir fassen das Gesagte kurz zusammen: Die auf verschiedene Flächenstücke der Retina im Auge auf-
treffenden Photonen werden mit einem bestimmten Wirkungsgrad gezählt und die Differenz der ent-
stehenden Nervensignale gebildet. Diese Differenz besitzt ein bestimmtes Signal-zu-Rausch-Verhält-
nis und kann nur dann als Signal erkannt werden, wenn dieses Verhältnis hinreichend gross ist.

Daraus ist ersichtlich, dass eine Verstärkung nur sinnvoll ist, wenn sie dieses Signal-zu-Rausch-
Verhältnis zu verbessern vermag.

7. Uebertragung des Signal-zu-Rausch-Verhältnisses

Wir wollen uns nun überlegen, ob und wie weit das genannte Signal-zu-Rausch-Verhältnis durch eine
geeignete Verstärkung verbessert werden kann. Dazu muss dessen Uebertragung durch das System hin-
durch verfolgt werden. Um die Rechnung zu umgehen, begnügen wir uns mit einer einprägsamen und
trotzdem sehr guten Näherung. Wir setzen dazu voraus, dass keine aktiven Rauschquellen vorhanden
seien. Bekanntlich kann ein einmal erreichtes Signal-zu-Rausch-Verhältnis durch nachfolgende
Schritte nicht mehr verbessert werden, womit das kleinste in irgend einer Phase erreichte Verhält-
nis ausschlaggebend wird. Dieses kleinste und damit schlechteste Signal-zu-Rausch-Verhältnis wird
nun durch diejenige Stelle im System bestimmt, bei der die Zahl der Informationsträger am kleinsten
ist. Wird also beispielsweise die Zahl der Informationsträger durch eine Verstärkung erhöht und
nachher wieder dezimiert, so wird das Signal-zu-Rausch-Verhältnis nur dann verschlechtert, wenn
die Zahl der Informationsträger unter diejenige vor der Verstärkung absinkt.

Wir wollen nun diese Feststellung auf unser Bildverstärkersystem anwenden (Bild 5). Von N0 Photonen
die vom Objekt ausgehen und als Informationsträger dienen, gelangen nur N^ auf die Kathode und nur

= y K werden in Elektronen verwandelt, y ^ ist der Quantenwirkungsgrad der Kathode. Dies
ist die bisher geringste Zahl von Informationsträgern. Mit der Beschleunigungsspannung U und dem
Schirmwirkungsgrad y g wird die Zahl der vom Schirm ausgehenden Photonen N^ = N2* /U0 y g, wo U0

diejenige Spannung bedeutet, die ein Elektron durchlaufen muss, um die Energie eines Schirmphotons
zu erlangen. N^ wird wesentlich grösser als N2, doch wird diese Zahl der Informationsträger in den
folgenden Schritten wieder dezimiert. Nur N4 = y gelangen ins Auge, da die Lupe nur
diesen Bruchteil in die Augenpupille fokussieren kann. ^ kann daher als eine Art "Lupenwirkungs-
grad" aufgefasst werden. Schliesslich werden nur N5 = 1) ̂  N^ von diesen Photonen in "Zählimpulse"
umgewandelt, wo y ^ Augenwirkungsgrad ist. Von den N2 Elektronen, die wir im ersten Engpass
hatten, sind also schliesslich N^ Zählimpulse im Auge entstanden:

(2) N5 = oC N2 , <* = £ y L

Um ein gutes Signal-zu-Rauschverhältnis im Auge zu erhalten, müssen also zwei Bedingungen erfüllt
sein: Erstens ist dafür zu sorgen, dass N2 möglichst gross wird, und zweitens soll Ncj nach Möglich-
keit nicht kleiner als N2 werden. Wir teilen daher unser System in zwei Teilsysteme I und II auf.
Während wir an Teilsystem I die Forderung stellen, eine möglichst grosse Anzahl Photoelektronen
N2 zu liefern, verlangen wir von System II, dass es diese in eine Anzahl N5 Zählimpulse des Auges
überführt, die nicht kleiner als N2 sein soll, also <?C 7? 1. Es ist überflüssig, oC viel grösser als
1 zu machen, da der Informationsgehalt dadurch nicht gesteigert werden kann. Quantitativ sieht das
System II etwa folgendermassen aus. UQ ist etwas grösser als 2 V und falls wir U etwas grösser als
20 kV ansetzen, so wird U/UQ = 10^. Der Schirmwirkungsgrad ist etwa y g = 0,1, den Augenwirkungs-
grad nehmen wir zu ^ A == ^>05 an (Mittelwert über das Schirmspektrum). Der "Lupenwirkungsgrad"
hängt vorwiegend von der Lupenvergrösserung und der Augenpupille ab. Setzen wir den Pupillendurch-
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messer mit 6 mm an, so wird bei einer 15—fachen Lupenvergrösserung ^ L = 0,02. Ohne Lupe heisst
der analoge Wirkungsgrad etwa y l 0 = 1,5 10""4.

Die in (2) definierte Grösse oc wird somit:

ohne Lupe oC 1 =7,5 10""3

mit einer 15-fachen Lupe = 1

Dieser Faktor würde bei stärkern Lupen etwa quadratisch mit der Lupenvergrösserung anwachsen,
doch wirken verschiedene technologische Schwierigkeiten begrenzend. Mit etwa 25— oder 30-fach
Lupen werden diese Grenzen heute erreicht.

Um das Signal-zu-Rausch-Verhältnis unbeschadet von der Kathode durch das Teilsystem II ins Auge
zu übertragen, kann also ein System mit einer einstufigen BW-Röhre vollkommen genügen. In Spezial-
fällen, in denen die angenommenen Werte aus irgend einem Grunde nicht erreichbar sind, müssen
aber Zwischenverstärkungen vorgesehen werden.

Wie ist das Teilsystem I auszulegen, um ein möglichst gutes Signal-zu-Rausch-Verhältnis an
System II weiterzugeben ? Zuerst ist die beste Kathode zu wählen. Hier stösst man gelegentlich
auf die Behauptung, dass die Kathode mit dem grössten QuantenwirPcungsgrad die beste sei. Dies
stimmt natürlich nur, wenn Kathoden mit gleichem Spektralverlauf verglichen werden, andernfalls
ist diese Behauptung ein Unsinn. Setzen wir das System II als ideal voraus, dann ist das Signal-
zu-Rausch-Verhältnis in (l) gleichzusetzen demjenigen der Photoelektronen. An dieser Stelle kann
man aber mit sehr guter Näherung Poisson-Verteilung voraussetzen, womit (l) übergeht in ( )

m NA2 - % 2 ^ k

\j + %>'

N^2 und Nß2 sind die Elektronenzahlen an der Kathode.

Setzt man das Verhältnis von NVj und Ng2 als fest voraus, so wird diejenige Kathode die beste
sein, die diese Zahlen am grössten macht, die also aus der angebotenen Strahlung am meisten Elektro-
nen produziert. Es kommt aber eine weitere Komplikation dazu, indem nämlich das Verhältnis von
NA2 und Nß2 von den Reflexionskoeffizienten abhängt, und somit nicht fest ist, sondern stark vom
Spektralbereich abhängt. Dieses Verhältnis ist aber eher wichtiger als die absoluten Zahlen. Die
Zahl der unbekannten, oder doch ungenügend bekannten Parameter ist also so gross, dass leider nur
durch die sehr langwierige und kostspielige Erj>robung die richtige Wahl zu treffen ist. Für die
Wahl des Objektives ergeben sich sehr einfache und klare Forderungen. Bei festgelegter Photokathode
wird nämlich das Signal-zu-Rausch-Verhältnis um so besser, je grösser die Zahl der eingesammelten
Photonen ist, also je grösser die aktive Fläche des Objektives wird. Andererseits soll es aber
Kontraste möglichst nicht vermindern.

8. Objektivdurchraesser und Gesamtvergrösserung

Die Forderung nach möglichst grossem Objektivdurchmesser stösst natürlich auch auf technologische
Grenzen. Ist D der Durchmesser des Objektives und f-̂  seine Brennweite, so kann das Verhältnis

(3) f  i = n
D

einen bestimmten, vom jeweiligen technologischen Stand abhängigen Minimalwert nicht unterschrei ben.
Zur Zeit liegt dieser Grenzwert etwas unter 1,5. Nun hängt aber die Gesamtvergrösserung VQ des
Systems von fj ab wie folgt:

(4) V 0 = m —
f 2
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Dabei bedeutet m den Abbildungsmasstab der BW-Röhre und f2 die Brennweite der Lupe. Mit (3)
zusammen erhält man somit für den Durchmesser des Objektives

(5) D m y B
f 2

m-n

Mit n = 1,4 m = 0,4 und f 2 = 1,7 cm (15-fach-Lupe) wird D = 3 VQ (in cm ausgedruckt). Ein
grosser Objektivdurchmesser bedingt somit eine grosse Gesamtvergrösserung. Allerdings tauchen
dann wieder andere Grenzen auf. Grosse Objektive werden beispielsweise schwer und zerbrech-
lich, womit je nach Anwendungszweck Grenzen gesetzt werden, falls das Gerät noch feldtauglich
sein sollte. Für den Infanterieeinsatz dürfte diese Grenze in der Gegend von 15 bis 20 cm be-
reits erreicht sein. Bei 15 cm Objektivdurchmesser resultiert bei den gemachten Annahmen eine
mindestens 5-fache Gesamtvergrösserung. Stärkere Vergrösserungen sind möglich, sollen aber
kleinere erzielt werden, so muss f2 grösser oder m kleiner werden. Man muss sich somit auch
noch die Frage nach der wünschenswerten Gesamtvergrösserung stellen.

9. Sinnvolle Gesamtvergrösserung

Das Auge hat die besondere Eigenschaft, automatisch Uber so grosse Flächen zu integrieren,
bis das Signal-zu-Rausch-Verhältnis hinreichend gross wird. Kleine Verhältnisse resultieren
also in einer entsprechend schlechteren Auflösung.

Setzen wir das System II als ideal voraus, so kann sich die Diskussion zunächst auf das Elektro-
nenbild an der Kathode beschränken.

Zwei Flächen A und B im Gelände haben die Reflexionskoeffizienten RA und Rjj (für den verwendeten
Kathodentyp und die einfallende Strahlung gemittelte Werte) und erscheinen unter dem Winkel if
vom Gerät aus. N sei die Zahl der pro sec, cm2 und Raumwinkeleinheit einfallenden Photonen, ge-
wogen mit der Empfindlichkeitskurve der Kathode, also eine der Leuchtdichte analoge Grösse. Dann
ist die Zahl der erzeugten Photoelektronen N A 2~R AN 1/ 2D2, bzw. % 2«- RgN^ 2D2 mit der gleichen
Proportionalitätskonstanten.

Da RA und Rg konstant sind, folgt aus (4') im ßrenzfall

(6) N42 D 2 = konst.

Diese Beziehung ist in Fig. 7 dargestellt. Sie zeigt die Abnahme der Auflösung mit sinkender
"Leuchtdichte", sowie deren Verbesserung mit steigendem Durchmesser D des Objektives. Nun setzt
aber das Auge der Gültigkeit dieser Theorie Grenzen. Die Auflösung im Auge kann nämlich im
günstigsten Fall etwa eine Bogenminute erreichen, für einen durchschnittlichen Beobachter bei
nicht allzu idealen Bedingungen muss sogar mit minimal etwa 5' gerechnet werden. Andererseits
reicht die Integrationsfähigkeit des Auges nur bis zu etwa 100'.

Fig. 7
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Diese Grenzen und ein typischer Verlauf der Augenkurve sind gestrichelt ebenfalls in Fig. 7
eingetragen. Durch geeignete Vergrösserung oder Verkleinerung muss nun dafür gesorgt werden,
dass das Auge stets im Bereich zwischen 5' und 100' arbeiten kann. Welcher Abbildungsmasstab
dazu geeignet ist, hängt weitgehend von der Aufgabenstellung ab. Denken wir beispielsweise
an eine Anwendung in der Infanterie mit einer Sichtdistanz von 150 m, so ist der Auflösungs-
bereich im Objektraum für eine Gesamtvergrösserung von 1 bzw. 5

150
lx

m
5x

5'

100'

25 cm

5 m

5 cm

1 m

Eine bessere Auflösung als 5 cm auf 150 m ist wohl kaum erforderlich, eine stärkere Ver-
grösserung somit nicht nötig. Kann man andererseits Ziele, mit Linearausdehnunpen von 1 m oder
grösser nicht mehr unterscheiden, so wird die erhaltene Information ohnehin zweifelhaft. Klei-
nere Abbildungsmasstäbe, die dies erlauben würden, erübrigen sich also ebenfalls. Eine etwa
5-fache Gesamtvergrösserung dürfte somit wohl einen guten Kompromiss darstellen. Will man
flexiblere Systeme, so muss man Geräte mit variabler Vergrösserung bauen, die aber wegen der
komplizierteren Bedienung im Militär nicht sehr beliebt sein dürften.

10. Leistungsfähigkeit eines Bildverstärkers

Der Praktiker wird sich nun die Frage stellen: was kann man mit einem richtig konzipierten Bild-
verstärker sehen ? Diese Frage ist ausserordentlich schwierig zu beantworten, denn das hängt ab
vom Strahlungsangebot, welches stark veränderlich ist, von der Wahl des Spektralbereiches und
der Quantenausbeute der Photokathode und schliesslich von den Reflexionskoeffizienten der zu
beobachtenden Objekte und ihrer Umgebung im betreffenden Spektralbereich.

Um trotzdem eine Aussage zu ermöglichen, benützen wir die Tatsache, dass die S-ll-Kathode in
ihrem Spektralbereich einigermassen mit dem dunkeladaptierten Auge übereinstimmt. Die Quanten-
ausbeute ist sogar eher besser. System II werde wieder als ideal vorausgesetzt, so dass der
Informationsgehalt in der vom Bildverstärker empfangenen Strahlung direkt mit demjenigen des
unbewaffneten Auges verglichen werden kann. Das Verhältnis der beiden empfangenen Lichtströme
ist aber gleich dem Verhältnis der beiden Empfängerflächen. Mit einem Pupillendurchmesser von
6 mm und einem Objektivdurchmesser von 18 cm beträgt dieses Verhältnis aber 900. Das bedeutet,
dass man mit einem solchen Bildverstärker etwa so viel sehen kann, wie von blossem Auge bei
fast 1000 mal höherer Beleuchtungsstärke der Szene. Eine andere Kathode wird man natürlich nur
wählen, wenn damit bessere Resultate erzielt werden können. Bedenkt man, dass auch in dunkeln
Nächten von blossem Auge doch einiges zu sehen ist, so dürfen mit solchen Bildverstärkern recht
befriedigende Resultate erwartet werden.


