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Verwackelt?
Bestimmung der Sichtlinienstabi-
litä t stabilisierter Ferngläser
Seit drei Jahren wird im Studiengang Augenoptik der
Fachhochschule Aalen im Rahmen des Praktikums
„Technische Optik" jedes Semester ein Feldversuch
durchgeführt. Ziel ist es, die Verbesserung der visuel-
len Leistungsfähigkeit durch den Einsatz von Fernglä-
sern zu bestimmen [1]. Dabei ergibt sich, dass die rela-
tive Fernglasleistung - das ist der Quotient aus Visus-
verbesserung mit Fernglas und Winkelvergrößerung
des Fernglases - bei freihändiger Beobachtung etwa
bei einer Vergrößerung von 8 maximal wird. Es werden
Werte von etwa 35 % erreicht: Die Sehleistung verbes-
sert sich um den Faktor 2,8. Bei höheren Vergrößerun-
gen sinkt die relative Fernglasleistung wieder ab, da
die zunehmende Bildunruhe die Auflösung immer
stärker beeinträchtigt. Abhilfe schaffen hier stabili-
sierte Ferngläser, die entweder opto-mechanisch oder
elektronisch durch eine ausgleichende automatische
Verstellung der Prismen die Bildbewegung kompensie-
ren können [2]. Nachdem nun schon einige Male stabi-
lisierte Ferngläser in den Freilandmessungen erprobt
worden sind, erscheint es sinnvoll, die Eigenschaften
der Stabilisierung nicht nur subjektiv bewerten
sondern auch objektiv vermessen zu können. Hierzu
wurde ein Messverfahren entwickelt, das im
Folgenden vorgestellt werden soll.

• 1. Die Testkandidaten

Fujinon Techno-Stabi 14x40

Im vergangenen Sommersemester stand erstmals ein
elektronisch stabilisiertes Fernglas für die Messungen zur Ver-
fügung: Das Fujinon Techno-Stabi 14x40, das in Abbildung 1
gezeigt ist. Ein integrierter Mikroprozessor nimmt mit zwei Piezo-
Beschleunigungssensoren die Bewegungen des Gerä-
tes in vertikaler und h orizontaler Richtung auf, leitet daraus
eine Stellgröße ab und steuert die Bildaufrichteprismen mit

zwei Direktantriebsmotoren in Abhängigkeit vom Bewegungs-
zustand so an, dass die Bildwanderung weitgehend kompen-
siert wird. Ein Blick in das Innenleben, das in Abbildung 2 gezeigt
ist, verdeutlicht den Aufbau des Gerätes [3].

Abb. 7: Das elektronisch stabilisierte Fernglas Fujinon Techno-Stabi
14x40 in der Freilandmessung

Abb. 2: Der Aufbau der Stabilisierung des Fujinon Techno-Stabi
14x40
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Das Fernglas hat durch die innovative Stabilisierungstechnik
für Aufsehen gesorgt und ist in zahlreichen Testberichten (zum
Beispiel [3] und [4]) durchweg positiv bewertet worden. Bei
einem Preisniveau von 1300,- bis 1500,- € bringt das
Fernglas eine Bildruhe, die bisher nur durch wesentlich auf-
wändigere opto-mechanische Techniken oder den Einsatz von
Kreiseln erreicht werden konnte. In allen uns vorliegenden
Testberichten ist die Bildstabilität aber nur subjektiv bewertet
worden. Eine messtechnische Bewertung steht noch aus.

Canon 18x50 IS UD

Das elektronisch stabilisierte Fernglas Canon 18x50 IS UD
stand ebenfalls für die Messung der Bildstabilisierung zur Ver-
fügung, in einem Freilandversuch konnte es aber noch nicht

erprobt werden. Die aktuellen Ladenpreise des Fernglases lie-
gen ebenfalls zwischen 1300,-und 1500,- €. Canon verwen-
det zur Bildstabilisierung ein verstellbares Prisma (vari-angle
prism). Dieses besteht aus zwei planen Glasplatten, die mit
einem Faltenbalg miteinander verbunden sind. Der Zwischen-
raum zwischen den Platten ist mit einem speziellen Silikonöl
gefüllt, sodass das Bauteil je nach Stellung der Glasplatten zu-
einander wie eine Planplatte oder wie ein Prisma wirkt. Eine
der beiden Platten wird zur Kompensation der vertikalen
Bildbewegung in vertikaler Richtung verkippt, die andere zur
Kompensation der horizontalen Bildbewegung in horizontaler
Richtung. Abbildung 3 zeigt das Wirkprinzip am Beispiel einer
vertikalen Verkippung [5].

Zeiss 20x60 S

Ein Klassiker unter den stabilisierten Gläsern ist das in Abbil-
dung 4 gezeigte Zeiss 20x60 S, das als einziges Fernglas im
Test eine opto-mechanische Stabilisierung besitzt, auf die
Adolf Weyrauch, der damalige Leiter der Zeiss'schen Entwick-
lungsabteilung, 1981 ein Patent erhielt [6]. Er hatte die Idee,
die Umkehrprismen des rechten und linken Strahlenganges an
einer gemeinsamen Aufhängung zu befestigen, sodass die
Prismen um zwei Achsen mit einem gemeinsamen Drehpunkt
im Gehäuse beweglich sind. Bei der Aufhängung handelt es
sich um ein kardanisches Kreuzfedergelenk. Aufgrund seiner
Rückstellkraft bewirkt das Federgelenk, dass die Prismen im-
mer wieder in ihre Ausgangslage zurückgezogen werden. Auf
der einen Seite ist das Federgelenk am Gehäuse befestigt, auf
der anderen Seite befindet sich die Aufhängevorrichtung der
Prismen. Das Federgelenk ist so abgestimmt, dass besonders
häufig auftretende Vibrationsfrequenzbereiche bevorzugt
gedämpft werden.

Die aktuellen Ladenpreise des Zeiss-Glases liegen zwischen
4000,- und 4200-€.
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Abb. 3: Wirkprinzip des verstellbaren Prismas im Fernglas Canon
18x50 IS UD Abb. 4: Das opto-mechanisch stabilisierte Fernglas Zeiss 20x60 S



• 2. Die Messung

Um die Bewegungen der Sichtlinie eines Fernglases messen
zu können, ist es sinnvoll, ein möglichst einfaches und kontrast-
reiches Messobjekt anzuvisieren. Ein kleiner schwarzer Kreis
mit einem Durchmesser von 0,5 cm auf einer weißen Wand
erwies sich als ideal. Der Messabstand ist dabei so zu wählen,
dass die weiße Wand auch bei kleinen Bewegungen des Fern-
glases, die durch Handunruhe ausgelöst werden, das gesamte
Sehfeld des Gerätes noch voll ausfüllt - auch bei ausgeschal-
teter Stabilisierung. Natürlich muss der Abstand so groß sein,
dass das Bild noch gut fokussiert werden kann.

Beobachtet man mit dem Fernglas zunächst ohne Stabilisie-
rung das Messobjekt und schaltet dann die Stabili sierung zu,
so ergibt sich subjektiv bei allen drei getesteten Ferngläsern ei-
ne beeindruckende Verbesserung der Bildruhe. Diese gilt es zu
messen. Zu diesem Zweck wird an das linke Okular eine kleine,
auf unendlich fokussierte Videokamera adaptiert. Es genügt ei-
ne einfache Befestigung mittels Klebestreifen. Nun kann man
das Fernglas immer noch in annähernd normaler Gebrauchs-
haltung benutzen, allerdings muss man mit dem linken Auge
durch das rechte Okular blicken. Zur Messung wird das Bild-
signal der Kamera auf Videoband aufgezeichnet - jeweils eine
Minute ohne und mit Stabilisierung.

Das Fujinon Techno-Stabi 14x40 lässt sich auf eine minimale
Entfernung von knapp unter 5 m scharf stellen. Aus den in
Abbildung 5 gezeigten Abständen ergibt sich eine Messent-
fernung von 4,64 m, wenn man die Baulänge des Fernglases

Typ Mess-
entfernung

Durchmesser
Messobjekt

Winkelgröße
Messobjekt

Winkelgröße
(Okular)

Fujinon Techno-
Stabi 14x40

4,64 m 0,5 cm 0,062° 0,9°

Canon 18x50 IS
UD

6,50m 0,5 cm 0,044° 0,8°

Zeiss 20x60 S 11,47 m 1,0 cm 0,05° 1,0°

Tabelle 1: Überblick über die Messbedingungen

berücksichtigt. Aus dieser Entfernung ergibt sich ein Winkel-
durchmesser des Messobjekts von 0,062°. Im Okular er-
scheint das Messobjekt 14x vergrößert unter einem Winkel von
0,9°. Tabelle l gibt einen Überblick über die Messbedingun -
gen für alle getesteten Ferngläser.

• 3. Die Auswertung der Video-
sequenzen

Zur Auswertung muss in jedem einzelnen Bild der beiden
aufgezeichneten Videosequenzen die Position des Zentrums
des Messobjektes bestimmt werden. Hierzu werden die Video-
sequenzen zunächst mit dem Videoschnittprogramm Adobe
Premiere digitalisiert und als AVI-Dateien abgespeichert. Hier-
bei ist die höchste geometrische und zeitliche Auflösung zu
wählen: 768 x 576 Pixel bei 25 Bildern pro Sekunde. Sodann
werden die Videodateien in eine Folge von jeweils 1500 fort-
laufend nummerierten Bilddateien im GIF-Format umgewan -
delt. Für jede dieser Bilddateien müssen nun die Koordinaten
des Mittelpunktes des Messobjektes bestimmt werden. Zu die-
sem Zweck wurde das Auswerteprogramm FrameJitter 2.0 in
der Sprache Visual Basic geschrieben. FrameJitter untersucht
die Grauwerte aller Pixel innerhalb eines Kreises um den Bild-
mittelpunkt mit einstellbarem Radius. Die Beschränkung auf
die Kreisfläche ist notwendig, damit die schwarzen Bildteile
auß erhalb des Sehfeldes des Fernglases nicht als Teile des
Messobjektes bewertet werden. Die x- und y-Koordinaten aller
Pixel, deren Grauwert unterhalb einer einstellbaren Schwelle
liegt, werden separat aufsummiert. Die sich ergebenden
x- und y-Summen werden durch die Anzahl der aufsummier-
ten Pixel dividiert. Die sich dabei ergebenden Mittelwerte der x-
und y-Koordinaten stellen die Koordinaten des Schwerpunk -
tes des Messobjektes dar. Das Programm FrameJitter kann so -
wohl Einzelbilder für Testzwecke auswerten als auch automa-
tisch eine Sequenz mit wählbarem Start- und Endzeitpunkt
Bild für Bild bearbeiten und die gemessenen Koordinaten in
eine Excel-lesbare Datei abspeichern. Dadurch ist eine weitere
Analyse der Sichtlinienbewegung auf einfache Weise möglich.

Jeder, der schon einmal Videofilme am Computer bearbeitet
hat, kennt das Problem: Ein Videobild setzt sich aus zwei nach-
einander aufgenommenen Halbbildern zusammen. Die unge-
raden Bildzeilen entsprechen dem ersten Halbbild. Das zweite
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Abb. 5: Die Messgeometrie bei der Datenaufnahme für das Fernglas
Fujinon Techno-Stabi 14x40. Auf dem eingesetzten Bild ist das
Fernglas mit adaptierter Videokamera zu sehen

Abb. 6: Das Programm FrameJitter zur automatischen Bestimmung
der Koordinaten des Messobjektes in einer Videobildsequenz



Halbbild wird 20 ms später aufgenommen und füllt die gera-
den Bildzeilen. Ein Fernsehgerät stellt das Bild auch genauso
dar: Zunächst werden die ungeraden Zeilen gezeigt und 20 ms
später die geraden Zeilen. Dieses Zeilensprung genannte Ver-
fahren hat den Vorteil, dass das Flimmern großer homogener
Flächen reduziert wird, da das Bild scheinbar mit einer Wieder-
holrate von 50 Hz auf den Bildschirm geschrieben wird, ob-
wohl jedes einzelne Detail nur mit 25 Hz angezeigt wird [7].
Bei der Digitalisierung von Videobildern ergeben sich dabei
Artefakte, denn alle gängigen Frame Grabber digitalisieren ein
gesamtes Videobild auf einmal, sodass beide Halbbilder in
einem Digitalbild erscheinen. Enthält die Videosequenz nun
bewegte Teile, so sind diese in den ungeraden Zeilen (1. Halb-
bild) an einer anderen Stelle zu sehen als in den geraden
Zeilen, denn das zweite Halbbild wurde ja 20 ms später aufge-
nommen. Mäander-artig zerrissene Objektkonturen sind die
Folge. Was das für das anvisierte Messobjekt bedeutet, zeigt
Abbildung 7 in starker Vergrößerung (der Durchmesser des
Messobjektes beträgt nur 15 Pixel).

Abb. 7: Durch die zeitversetzte Aufnahme zweier Halbbilder, die zei-
lenweise verschachtelt dargestellt werden, ergeben sich zerrissene
Konturen des Messobjektes

Werden die Koordinaten aller dunklen Pixel innerhalb eines
Vollbildes gemittelt, so erhält man die mittlere Position des
Messobjektes aus erstem und zweitem Halbbild. Die zeitliche
Auflösung kann erhöht werden, indem FrameJitter die ungera-
den und geraden Bildzeilen separat bewertet und die Messob-
jektpositionen für jedes Halbbild einzeln bestimmt. FrameJitter
kann also die Sichtlinienbewegung mit einer zeitlichen Auflö -
sung von 20 ms erfassen.

• 4. Das Ergebnis: Analyse der Sicht-
linienbewegung

Einen ersten Eindruck von dem für den Nutzer wahrnehm-
baren Effekt der Stabilisierung erhält man, wenn man die
Bewegung der Sichtlinie in ein aufgenommenes Okularbild

einzeichnet. Die Abbildungen 8 und 9 zeigen beispielhaft für
das Fernglas Fujinon Techo-Stabi 14x40 die sich ergebenden
Spuren für den unstabilisierten und den stabilisierten Fall,
jeweils gewonnen aus einer Videosequenz von 10 s Dauer.

Abb. 8: Bewegung der Sichtlinie innerhalb von 10 s ohne Stabilisierung
im Sehfeld des Fernglases Fujinon Techno-Stabi 14x40

Abb. 9: Bewegung der Sichtlinie innerhalb von 10 s bei aktivierter
Stabilisierung im Sehfeld des Fernglases Fujinon Techno-Stabi 14x40

Beim Vergleich der beiden Bilder fällt auf, dass die Sichtlinie
bei aktivierter Stabilisierung innerhalb eines wesentlich kleine-
ren Bereiches gewandert ist als ohne Stabilisierung: Die über-
deckte Fläche mit Stabilisierung ist etwa sechsmal kleiner als
ohne Stabilisierung. Zudem erscheint die Spur runder und mit
weniger Zacken zu verlaufen, wenn man die Stabilisierung
aktiviert. Ähnlich sieht das Ergebnis für das Fernglas Canon
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18x50 IS UD aus. Auch fü r das Fernglas Zeiss 20x60 S ergibt sich
eine wesentlich rundere und ruhigere Sichtlinienbewegung,
allerdings reduziert sich die überdeckte Fläche nicht merklich.

Für die Erkennbarkeit von Bilddetails ist primär nicht die
Abweichung der Bildmitte vom anvisierten Objekt entschei-
dend - schließlich kann man ja auch Gegenstände außerhalb
der Bildmitte fixieren - sondern die Geschwindigkeit der Bild-
bewegung. Durch Bildung von Differenzenquotienten aus den
Koordinaten der Sichtlinie und Multiplikation mit der Winkel-
vergrößerung des Fernglases erhält man die Wanderungsge-
schwindigkeit des Bildes. Die Ergebnisse dieser Analyse sind in
Abbildung 10 dargestellt. Man erkennt sofort, dass im unstabi-
lisierten Fall (rote Kurve) deutlich höhere Geschwindigkeiten
auftreten als im stabilisierten Fall (grüne Kurve). Ohne Stabili-
sierung ergeben sich zahlreiche Spitzen mit Geschwindigkei-
ten über 30°/s, bei Aktivierung der Stabilisierung liegt die
Bildwanderungsgeschwindigkeit selten über 10°/s bis 15°/s.
Diese Verbesserung erkennt man besonders deutlich, wenn
man die ebenfalls eingezeichneten Ausgleichskurven (Aus-
gleichspolynome 6. Ordnung) vergleicht: Die mittlere Bildwan-
derungsgeschwindigkeit fällt bei allen untersuchten Gläsern
drastisch, wenn man die Stabilisierung einschaltet (Tabelle 2).

Typ Reduzierung des
Bereiches der

Sichtlinienbewegung

mittl.
Bildwanderungs-
geschwindigkeit

unstabilisiert

mittl Bildwanderungs-
geschwindigkeit

stabilisiert

Fujinon
Techno-Stabi

14x40

6x 11°/s 4°/s

Canon 18x50
IS UD

4x 10° /s 3°/s

Zeiss 20x60 S 1x 13°/s 8°/s

Tabelle 2: Gegenüberstellung der Messdaten der drei Ferngläser

Auffällig ist, dass das Fujinon-Glas trotz der geringeren Ver-
größerung etwa die gleiche mittlere Bildwanderungsgeschwin-
digkeit im unstabilisierten Fall aufweist wie die höher vergrö-
ßernden Gläser. Das kann zum Beispiel an der geringeren
Masse oder an Schwankungen der Tagesform des Experimen-
tators liegen.

Die resultierenden Bildwanderungsgeschwindigkeiten im
stabilisierten Fall sind für die beiden elektronisch stabilisierten
Gläser vergleichbar niedrig - und das, obwohl das Canon-Glas
deutlich höher vergrößert als das Fujinon-Glas. Das opto-me-
chanisch stabilisierte Zeiss-Glas liefert hier eine etwa zweimal
größere Bildwanderungsgeschwindigkeit.

Die gesamte Bildbewegung setzt sich zusammen aus zahl-
reichen schnellen und langsamen Anteilen, sie ergibt sich als
Überlagerung einer Vielzahl verschiedener sinusförmiger Be-
wegungen unterschiedlicher Amplitude, Frequenz und Phase.
Die Amplituden (und Phasen) aller auftretenden Sinuskom-
ponenten kann man mathematisch mit dem Verfahren der
diskreten Fouriertransformation bestimmen. Das übersteigt
allerdings die Möglichkeiten von Microsoft Excel. Eine Fourier-
transformation kann aber zum Beispiel mit dem Freeware-Pro-
gramm XL-Plot [8] durchgeführt werden. Die sich dabei erge-

benden Bewegungsspektren der Bilder der drei Ferngläser sind
in der Abbildung 11 wiedergegeben. Dargestellt ist die über ein
Intervall von 0,5 Hz gemittelte Schwingungsamplitude im Be-
reich von 0,5 bis 25 Hz. Das Bewegungsspektrum ohne Stabi-
lisierung (rote Kurven) für alle drei Ferngläser setzt sich aus

Abb. 10: Bildwanderungsgeschwindigkeit ohne Stabilisierung (rot) und
mit Stabilisierung (grün) und Ausgleichspolynome der beiden Kurven
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Komponenten zusammen, deren Amplitude unterhalb von
20 Hz zu kleineren Frequenzen hin im Mittel kontinuierlich
ansteigt. Die Handunruhe besteht offenbar überwiegend aus
langsameren Bewegungen: je langsamer, desto stärker ist die
Auslenkung.

Abb. 11: Frequenzspektrum der Schwingungsamplituden ohne
Stabilisierung (rote Kurven) und mit Stabilisierung (grüne Kurven)

Der Effekt der Stabilisierung ist deutlich (grüne Kurven in Ab-
bildung 11):
Fujinon Techno-Stabi 14x40:

Die Amplituden zwischen 10 bis 25 Hz liegen im niedrigen
Bereich von etwa 0,06°, der ohne Stabilisierung nur oberhalb
von 20 Hz erreicht wird. Unterhalb von 10 Hz steigt die Ampli-
tude zwar auch bei aktivierter Stabilisierung zu niedrigeren Fre-
quenzen hin an, bleibt aber generell um etwa einen Faktor 4
kleiner als ohne Stabilisierung.
Canon 18x50 IS UD:

Schon ab 3 Hz wird eine Amplitude von 0,06°/s erreicht, bis
herauf zu 25 Hz fällt dieser Wert kontinuierlich auf etwa
0,03°/s ab. Trotz der höheren Vergrößerung sind die Schwin-
gungsamplituden in allen Frequenzbereichen geringer als
beim Fujinon-Glas. Das Canon 18x50 IS UD ist damit das am
besten stabilisierte Fernglas im Test.
Zeiss 20x60 S:

Dem spektralen Verlauf der Schwingungsamplituden sieht man
deutlich an, dass bei dem Zeiss-Glas ein mechanisches
System aus abgestimmten kardanischen Kreuzfedergelenken
für eine Dämpfung der Bildunruhe sorgt und nicht ein elektro-
nischer Regelkreis. Das Spektrum zeigt ausgeprägte Minima
bei 4, 11 und 18 Hz. An diesen mechanischen Resonanzstel-
len ist die Dämpfung der Bildunruhe maximal, dazwischen er-
reicht die Kurve die Werte des unstabilisierten Falles. Die Bild-
stabilisierung dämpft also bevorzugt Bewegungskomponenten
in drei schmalen Frequenzbereichen. Auch an diesen Reso-
nanzstellen wird allerdings nicht die Güte der neueren elektro-
nisch stabilisierten Gläser erreicht: Mit 0,15 bis 0,2°/s in den
Minima liegt die Schwingungsamplitude um etwa einen Faktor
3 bis 5 höher als bei den Gläsern von Fujinon und Canon. Im
Bereich sehr niedriger Frequenzen unter etwa 3 Hz über-
schreitet die Schwingungsamplitude sogar die Werte des un-
stabilisierten Betriebs. Ein Blick durch das Fernglas bestätigt
dieses Verhalten: Bei aktivierter Stabilisierung verbleibt eine re-
lative langsame Schaukelbewegung des Bildes, die sich beim
Versuch des Kompensierens sogar verstärken kann. Man muss
sich also zwingen, die verbleibende Bildbewegung nicht durch
Bewegung des Fernglases auszugleichen - offenbar ist das bei
der Messung nicht vollständig gelungen.

• 5. Zusammenfassung und Ausblick
Mit dem vorgestellten Analyseprogramm FrameJitter 2.0 ist

es möglich, die Koordinaten eines dunklen Messobjektes auf
hellem Hintergrund aus einer Sequenz von Einzelbildern her-
auszulesen, die mit Hilfe eines Videobearbeitungsprogramms
aus einem Videoband generiert werden können. Dadurch
kann man Bildbewegungen rechnerisch erfassen und auf die-
se Weise die Wirksamkeit von aktiven Bildstabilisierungen, wie
sie in einigen Ferngläsern und in vielen Videokameras zum
Einsatz kommen, objektiv bewerten. Aus den generierten Da-
ten, die in Excel-lesbarer Form abgespeichert werden, können
in der weiteren Auswertung dann die Bildwanderungsge-
schwindigkeiten und das Frequenzspektrum der Bildunruhe
gewonnen werden. Diese Daten sind bis heute noch nicht in
dieser Ausführlichkeit publiziert worden und gehen auch in die
bisher veröffentlichten Vergleichstests stabilisierter Ferngläser
nicht ein. In allen vorliegenden Tests wurde lediglich eine sub-
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jektive Bewertung der Verbesserung der Bildruhe vorgenom-
men, die zwar den Eindruck des Benutzers wiedergeben kann,
aber schwerlich vergleichbare Ergebnisse erzielt.

In einem ersten Beispiel wurde die Stabilisierung der
elektronsich stabilisierten Ferngläser Fujinon Techno-Stabi
14x40 und Canon 18x50 IS UD und des opto-mechanisch
stabilisierten Fernglases Zeiss 20x60 S analysiert. Bei den
elektronisch stabilisierten Ferngläsern ergibt sich bei Aktivie-
rung der Stabilisierung eine Reduktion d er Bildwanderungsge-
schwindigkeit um einen Faktor 3, sowohl bezüglich der Spit-
zenwerte als auch der Mittelwerte. Die Größe der Bildfläche, in
der die Visierlinie innerhalb eines Zeitraums von 10 s wandert,
reduziert sich bei diesen Gläsern um einen Faktor 4 bis 6. Das
Frequenzspektrum der Bildbewegung wird unterhalb von 10
Hz um einen Faktor 4 bis 5 gedämpft und nähert sich erst
oberhalb von 20 Hz dem Spektrum für den unstabilisierten Fall
an. Die Stabilisierung des Canon 18x50 IS UD liefert trotz der
höheren Vergrößerung ein ruhigeres Bild als die Stabilisierung
des Fujinon Techno-Stabi 14x40. Das opto-mechanisch
stabilisierte Zeiss 20x60 S erzielt nur an den drei mechani-
schen Resonanzstellen des Federsystems eine deutliche
Schwingungsdämpfung, dazwischen sind die Schwingungs-
amplituden zumeist im Bereich des unstabilisierten Falles.
Auch an den Resonanzstellen ist die verbleibende Schwin-
gungsamplitude um etwa einen Faktor 3 bis 5 höher als bei
den elektronisch stabilisierten Gläsern.

Offenbar ist die Stabilisierung der neueren elektronischen
Generation dem opto-mechanischen Stabilisierungssystem
überlegen. Das opto-mechanisch stabilisierte Zeiss 20x60 S ist
seit nunmehr über 10 Jahren auf dem Markt und hat im
Vergleich deutlich sichtbar die mit Abstand beste optische Ab-
bildungsqualität. Die elektronisch stabilisierten Gläser profitie-
ren von den Fortschritten der Bildstabilisierung im Bereich der
Videotechnik. Nahezu jede Videokamera - auch im Consumer
Bereich - hat eine elektronische Bildstabilisierung. Die not-
wendigen Komponenten werden somit in großer Stückzahl
(kostengünstig) produziert. Die Herstellungskosten für eine
fein abgestimmte opto-mechanische Stabilisierung liegen mit
Sicherheit darüber.

In logischer Konsequenz ergibt sich daraus das Entwick-
lungsziel eines Fernglases mit der optischen Qualität des Zeiss
20x60 S, kombiniert mit einer elektronischen Stabilisierung,
wie sie zum Beispiel im Canon 18x50 IS UD verwendet wird
- zu einem Preis, der deutlich unter dem aktuellen Preis des opto-
mechanischen Systems liegen könnte. Es bleibt abzuwar -
ten, wann die Industrie diesen Wunsch erfüllen wird.
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