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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren und eine Justierprüfvorrichtung zum Bestimmen von Jus-
tierungsabweichungen eines Bilddatenerfassungs-Chips ei-
ner optischen Kamera (40; 140) mit den Schritten Ausrich-
ten (S11) eines Laserstrahls (31; 130a–c) einer Laserquel-
le (11; 120) mittels einer Justierprüfvorrichtung (1, 100) auf
ein von der optischen Kamera (40; 140) aufzunehmendes
Kamerabild, auf dem durch den Laserstahl (31; 130a–c) ein
sichtbares Laserbild gebildet wird, wobei die Justierprüfvor-
richtung (1, 100) eine Kamerahalterung (14, 15; 123a, 123b)
zum lagerichtigen Einbau der optischen Kamera (40; 140)
aufweist, und Aufnehmen (S12) des Kamerabildes durch die
lagerichtig eingebaute optische Kamera (40; 140) und Be-
stimmen von Koordinaten des in dem Kamerabild aufgenom-
men Laserbildes und Ermitteln einer Abweichung der Koordi-
naten des aufgenommen Laserbildes von einer Sollposition
des Kamerabildes und darauf basierend Ableiten der Justie-
rungsabweichungen des Bilddatenerfassungs-Chips der op-
tischen Kamera (40; 140).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Be-
stimmen von Justierungsabweichungen eines Bildda-
tenerfassungs-Chips einer optischen Kamera sowie
entsprechende Justierprüfvorrichtungen.

Stand der Technik

[0002] Die DE 102 46 066 A1 beschreibt ein Verfah-
ren zur Kalibrierung wenigstens eines Bildsensorsys-
tems eines Kraftfahrzeuges, mittels wenigstens eines
Kalibrierobjektes, wobei das Bildsensorsystem eine
erste Bildinformation des Kalibrierobjektes erzeugt,
vorzugsweise in Form wenigstens eines Bilddaten-
satzes, und wobei die Ausrichtung des Bildsensor-
systems bezüglich der geometrischen Fahrachse des
Kraftfahrzeuges bestimmt wird.

[0003] Es ist allgemein bekannt, dass Fahrerassis-
tenzsysteme basierend auf optischen Kameras, die
das Vorfeld eines Fahrzeugs überwachen, durch
Funktionen wie Querführung und Objekterkennung
den Fahrer des Fahrzeuges unterstützen können und
die Sicherheit erhöhen können.

[0004] Ein wesentliches Leistungsmerkmal, das sol-
che Fahrerassistenzsysteme dafür aufweisen müs-
sen, ist die korrekte Bestimmung der Objektkoordi-
naten in der 3-dimensionalen Welt, wie etwa Fahr-
spurmarkierungen und Positionen von Fußgängern,
aus den 2-dimensionalen Bilddaten, die von der opti-
schen Kamera erfasst werden.

[0005] Eine weitere Forderung an solche Fahreras-
sistenzsysteme ist, dass die Blickrichtung der opti-
schen Kamera als eine Symmetrielinie des Erfas-
sungskegels mit der Fahrachse des Fahrzeugs mög-
lichst gut in Übereinstimmung gebracht ist, da ein
Schiefblicken den Erfassungsbereich der optischen
Kamera reduziert und damit die Funktion einschränkt.

[0006] Entsprechend ist die Ausrichtungsprüfung,
bei der die Abweichung der Blickrichtung der Kamera
von der nominalen Blickrichtung bestimmt wird, eine
der kritischsten optischen Endprüfungen.

[0007] Die Bestimmung der Gerätefähigkeit von
Messeinrichtungen setzt voraus, dass es zu einer
Messgröße ein Normal, also ein Referenzmaß gibt.
Für die Bestimmung der Blickrichtung einer Kame-
ra ist bislang kein direkt einsetzbares Normal verfüg-
bar, da die Blickrichtung jeweils in Bezug zu den Be-
festigungs- oder Anschlagpunkten einer Kamera be-
stimmt werden muss. Das heißt, dass für jede Ge-
häuseform und für jeden Erfassungsbereich einer Ka-
mera, der aus den Objektiv- und Bildsensordaten be-
stimmt ist, ein eigenes Normal erforderlich wäre.

[0008] Bislang wird diese Aufgabenstellung in der
Prüftechnik so gelöst, dass die Kameras in einem
Prüfstand, der die Prüflinge mit einer bekannten Aus-
richtung relativ zu einem Testpunktfeld eingespannt
werden. Das in dieser Einspannung aufgenommen
Bild des Testpunktfeldes wird mittels einer speziellen
Bildverarbeitungsroutine so ausgewertet, dass die
Blickrichtung der Kamera und die Verzeichnungspa-
rameter des Objektivs bestimmt werden können. Die-
se Daten werden dann in dem Prüfling gespeichert.

[0009] Die Ausrichtung der Kamera in der Einspan-
nung des Prüfstands wird relativ zu den Punktko-
ordinaten auf dem Testpunktfeld über zwei Hilfs-
schritte aus dem Bereich der Vermessungstechnik
ermittelt. In einem ersten Schritt werden mittels der
Vermessung auf einer 3D-Koordinatenmessmaschi-
ne die Anlagepunkte der Halterung, an der die zu prü-
fende Kamera positioniert wird, bestimmt. Ferner wird
die Lage von speziellen Reflektor-Marken – Hubbs-
Marken oder Reflectance Spheres – bestimmt.

[0010] Auf der Grundlage der CAD-Daten der zu prü-
fenden Kamera können aus den Koordinaten der An-
lagepunkte der Prüflingsaufnahme die Position des
Hauptpunktes und die Blickrichtung der nominalen
optischen Kamera berechnet werden. Ausgehend
von diesem Punkt werden anschließend die Koordi-
naten der speziellen Reflektor-Marken – Hubbs-Mar-
ken oder Reflectance Spheres – im Koordinatensys-
tem des Prüflings bestimmt. Darauf aufbauend wer-
den in einem zweiten Schritt die Positionen der Refe-
renz-Reflektormarken auf dem Test-Chart des Prüf-
stand mit Bezug auf das Koordinatensystem der Ka-
mera mittels einer photogrammetrischen Messung
bestimmt.

[0011] Die Ergebnisse der zwei Vermessungsschrit-
te des Prüfstands müssen in einer Koordinaten-
Transformation zusammen geführt werden, um den
Parametersatz für die Bildverarbeitungsroutinen zu
ergeben, die bei der Vermessung der Einzelkameras
eingesetzt wird. Das Berechnungsergebnis der Koor-
dinatentransformation wird als Kalibrierung herange-
zogen, infolge der indirekten Bestimmung der Mess-
größen ist damit jedoch kein Kalibriernormal ableit-
bar.

[0012] Eine Kamera, die exakt den nominalen Ent-
wurfsdaten entspricht, ist aufgrund der relativ gro-
ßen Einflüsse geringster mechanischer Abweichun-
gen nicht herstellbar. Zum Beispiel ergibt sich aus
den Anforderungen, dass Kameras für die Nacht-
sichtanwendung eine Winkelauflösung von 30 Pi-
xel (entsprechend 168 μm) pro Winkelgrad bei einer
Brennweite des Objektivs von 10 mm haben sollen,
und dass die maximale Abweichung von der nomina-
len Blickrichtung +/–1° nicht überschreiten darf.
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[0013] Damit wird erkennbar, dass schon geringste
Abweichungen, etwa bei der Platzierung des Bildsen-
sors auf der Leiterplatte, einen signifikanten Fehler-
beitrag ergeben.

Offenbarung der Erfindung

[0014] In Anspruch 1 ist ein Verfahren zum Bestim-
men von Justierungsabweichungen eines Bilddaten-
erfassungs-Chips einer optischen Kamera definiert,
wobei ein Laserstrahl einer Leserquelle mittels ei-
ner Justierprüfvorrichtung auf ein von der optischen
Kamera aufzunehmendes Kamerabild ausgerichtet
wird, auf dem durch den Laserstahl ein sichtbares La-
serbild gebildet wird, wobei die Justierprüfvorrichtung
eine Kamerahalterung zum lagerichtigen Einbau der
optischen Kamera aufweist. Ferner wird bei dem Ver-
fahren das Kamerabild durch die lagerichtig einge-
baute optische Kamera aufgenommen. Ferner wer-
den Koordinaten des in dem Kamerabild aufgenom-
men Laserbildes bestimmt und eine Abweichung der
Koordinaten des aufgenommen Laserbildes von ei-
ner Sollposition des Kamerabildes ermittelt und dar-
auf basierend erfolgt ein Ableiten der Justierungsab-
weichungen des Bilddatenerfassungs-Chips der op-
tischen Kamera.

[0015] In Anspruch 14 ist eine Justierprüfvorrichtung
zum Bestimmen von Winkelabweichungen einer opti-
schen Kamera definiert, umfassend eine Kamerahal-
terung für eine Referenz-Kamera, welche Auflageele-
mente zum Einbau der Referenz-Kamera in die Ka-
merahalterung und eine Auflagefläche für einen Plan-
spiegel aufweist, und eine Laserquelle, welche der-
art in der Justierprüfvorrichtung angeordnet ist, dass
ein Laserstrahl an einer Stelle einer optischen Achse
der Justierprüfvorrichtung auf den Planspiegel justiert
ist und ein reflektierter Laserstrahl deckungsgleich zu
dem Laserstrahl justiert ist.

[0016] In Anspruch 15 ist eine Justierprüfvorrichtung
zum Bestimmen von Winkelabweichungen einer op-
tischen Kamera definiert, umfassend eine Projekti-
onsfläche, auf welcher eine Linie projizierbar ist und
welche von der optischen Kamera abbildbar ist, ei-
ne Laserquelle, welche zur Projektion der Linie auf
der senkrecht vor der optischen Achse der optischen
Kamera angeordneten Projektionsfläche vorgesehen
ist, und eine Wippeinheit, welche zur drehbaren La-
gerung der Laserquelle vorgesehen ist.

Vorteile der Erfindung

[0017] Das in Anspruch 1 definierte Verfahren und
die in Anspruch 14 und 15 definierten Justierprüfvor-
richtung haben den Vorteil, dass zum Bespiel die La-
gewinkel einer optischen Kamera im Bezug zu ei-
ner externen Aufhängung am Gehäuse der Kamera
mit einem vereinfachten Aufbau ermittelt werden kön-
nen.

[0018] Diese Bestimmung erfolgt unabhängig von
der Ermittlung anderer Kenngrößen, wie etwa den in-
trinsischen Kalibrierparametern der optischen Kame-
ra. Sie ist ebenfalls unabhängig von den mechani-
schen Maßen der optischen Kamera, diese müssen
nur hinreichend genau bekannt sein.

[0019] Die in den Unteransprüchen aufgeführten
Merkmale beziehen sich auf vorteilhafte Weiterbil-
dungen und Verbesserungen des betreffenden Ge-
genstandes der Erfindung.

[0020] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung
werden bei dem Verfahren vor dem Ausrichten des
Laserstrahls die folgenden Schritte ausgeführt: Be-
reitstellen einer Referenz-Kamera, welche Auflage-
elemente zum Einbau der Referenz-Kamera in die
Kamerahalterung der Justierprüfvorrichtung und ei-
ne Auflagefläche für einen Planspiegel aufweist und
als Teil der Justierprüfvorrichtung verwendet wird und
Bestücken der Auflagefläche der Referenz-Kamera
mit dem Planspiegel und Einspannen der Referenz-
kamera in die Kamerahalterung. Der Vorteil dabei ist,
dass damit auf direkte und auf einfache Weise La-
gewinkel einer optischen Kamera im Bezug zu einer
externen Aufhängung am Gehäuse bestimmt werden
können.

[0021] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Weiterbil-
dung erfolgt bei dem Verfahren das Ausrichten des
Laserstrahls in der Prüfvorrichtung derart, dass der
Laserstrahl an einer Stelle einer optischen Achse
der Prüfvorrichtung auf den Planspiegel trifft und ein
reflektierter Laserstrahl deckungsgleich zu dem La-
serstrahl reflektiert wird, wobei die Referenz-Kame-
ra durch die optische Kamera ersetzt wird. Mittels
des Ausrichtens des Laserstrahls wird die Genauig-
keit der Messung weiter verbessert.

[0022] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Weiter-
bildung des Verfahrens werde als Justierungsab-
weichungen des Bilddatenerfassungs-Chips der op-
tischen Kamera Nick- und/oder Gierabweichungen
des Bilddatenerfassungs-Chips der optischen Kame-
ra ermittelt.

[0023] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Weiterbil-
dung des Verfahrens wird ein Filterelement in den
Strahlengang des Laserstrahls derart eingebracht,
dass keine Überbelichtung der optischen Kamera er-
folgt. Durch geeignetes Filtern mit dem Filterelement
kann die Form und Größe des Laserbildes und somit
die Genauigkeit der Messung weiter verbessert wer-
den.

[0024] Gemäß einer weiteren, vorteilhaften Weiter-
bildung des Verfahrens werden beim Ausrichten
des Laserstrahls der Laserquelle in der Justierprüf-
vorrichtung Aperturelemente zur Begrenzung des
Durchmessers des Laserstrahls verwendet. Der er-
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zielte Vorteil dabei ist, dass damit eine Überblen-
dung der optischen Kamera vermieden wird. Zudem
wird die Ausrichtung des einfallenden und reflektier-
ten Strahls vom Planspiegel verbessert.

[0025] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Weiter-
bildung des Verfahrens wird aus der Abweichung
der Koordinaten des aufgenommen Laserbildes von
der Sollposition des Kamerabildes in X-Richtung ei-
ne Gierwinkelabweichung der optischen Kamera be-
rechnet.

[0026] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Weiter-
bildung des Verfahrens wird aus der Abweichung
der Koordinaten des aufgenommen Laserbildes von
der Sollposition des Kamerabildes in Y-Richtung ei-
ne Nickwinkelabweichung der optischen Kamera be-
rechnet.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0027] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend
anhand der in den schematischen Figuren der Zeich-
nung angegebenen Ausführungsbeispiele näher er-
läutert.

[0028] Es zeigen:

[0029] Fig. 1 ein Verfahren zum Bestimmen von Jus-
tierungsabweichungen eines Bilddatenerfassungs-
Chips einer optischen Kamera gemäß einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung;

[0030] Fig. 2 eine Justierprüfvorrichtung zum Be-
stimmen von Justierungsabweichungen eines Bildda-
tenerfassungs-Chips einer optischen Kamera gemäß
einer weiteren Ausführungsform der Erfindung;

[0031] Fig. 3 eine Justierprüfvorrichtung zum Be-
stimmen von Justierungsabweichungen eines Bildda-
tenerfassungs-Chips einer optischen Kamera gemäß
einer weiteren Ausführungsform der Erfindung; und

[0032] Fig. 4 eine Justierprüfvorrichtung zum Be-
stimmen von Justierungsabweichungen eines Bildda-
tenerfassungs-Chips einer optischen Kamera gemäß
einer weiteren Ausführungsform der Erfindung.

[0033] In den Figuren der Zeichnung sind gleiche
und funktionsgleiche Elemente, Merkmale und Kom-
ponenten – sofern nichts Anderes ausgeführt ist –
jeweils mit denselben Bezugszeichen versehen. Es
versteht sich, dass Komponenten und Elemente in
den Zeichnungen aus Gründen der Übersichtlichkeit
und Verständlichkeit nicht notwendigerweise maß-
stabsgetreu zueinander wiedergegeben sind.

Ausführungsformen der Erfindung

[0034] Fig. 1 zeigt ein Verfahren zum Bestimmen
von Justierungsabweichungen eines Bilddatenerfas-
sungs-Chips einer optischen Kamera gemäß einer
Ausführungsform der Erfindung.

[0035] In einem ersten Schritt S11 des Verfahrens
wird ein Laserstrahl 31, 130a–c einer Laserquelle 11,
120 mittels einer Justierprüfvorrichtung 1, 100 auf ein
von der optischen Kamera 40, 140 aufzunehmendes
Kamerabild ausgerichtet. Die Ausrichtung erfolgt bei-
spielsweise im Bezug zu einer mechanisch genau ge-
fertigten Nachbildung des optischen Kameragehäu-
ses, das einen Planspiegel an der Sensorposition
enthält, nach erfolgter Ausrichtung des Laserstrahls
wird diese Nachbildung durch eine optische Kamera
40, 140 mit Sensor ersetzt, auf dem durch den La-
serstahl 31, 130a–c ein sichtbares Laserbild gebildet
wird, wobei die Justierprüfvorrichtung 1, 100 eine Ka-
merahalterung 14, 15, 123a, 123b zum lagerichtigen
Einbau der optischen Kamera 40, 140 aufweist.

[0036] In einem zweiten Schritt S12 des Verfahrens
wird das Kamerabild durch die lagerichtig eingebaute
optische Kamera 40, 140 aufgenommen. Ferner wer-
den Koordinaten des in dem Kamerabild aufgenom-
men Laserbildes bestimmt und eine Abweichung der
Koordinaten des aufgenommen Laserbildes von ei-
ner Sollposition des Kamerabildes ermittelt und dar-
auf basierend erfolgt ein Ableiten der Justierungsab-
weichungen des Bilddatenerfassungs-Chips der opti-
schen Kamera 40, 140.

[0037] Das Verfahren erlaubt neben der Bestim-
mung von Justierungsabweichungen eines Bildda-
tenerfassungs-Chips der der optischen Kamera 40,
140 auch die Bestimmung von Justierungsabwei-
chungen eines weiteren optischen Systems der Ka-
mera 40, 140 wie beispielsweise eines Objektivs.

[0038] Fig. 2 zeigt eine Justierprüfvorrichtung zum
Bestimmen von Justierungsabweichungen eines
Bilddatenerfassungs-Chips einer optischen Kamera
gemäß einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung.

[0039] In Fig. 2 ist eine Justierprüfvorrichtung 1 ge-
zeigt, welche eine Kamerahalterung 14, 15 für ei-
ne Referenz-Kamera 20 umfasst, welche Auflageele-
mente 22a, 22b zum Einbau der Referenz-Kamera
20 in die Kamerahalterung 14, 15 und eine Auflage-
fläche 21 für einen Planspiegel aufweist. Ferner um-
fasst die Justierprüfvorrichtung 1 eine Laserquelle 11,
welche derart in der Justierprüfvorrichtung 1 ange-
ordnet ist, dass ein Laserstrahl 31 an einer Stelle ei-
ner optischen Achse der Justierprüfvorrichtung 1 auf
den Planspiegel justiert ist und ein reflektierter Laser-
strahl 32 deckungsgleich zu dem Laserstrahl 31 jus-
tiert ist.
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[0040] Beispielsweise sind die mechanischen Maße
der Referenz-Kamera 20 sowie die festgelegte opti-
sche Achse der Justierprüfvorrichtung 1 aus Design-
daten bekannt.

[0041] Die räumliche Anordnung einer Optik und des
Bilderfassungs-Chip der optischen Kamera 40 sind
ebenfalls festgelegt, sowie die Auflösung des Bilder-
fassungs-Chips in Pixel. Der Nullpunkt der Bildebe-
ne der Optik der optischen Kamera 40 wird beispiels-
weise in der Mitte des Bildsensors oder Bilderfas-
sungs-Chips angenommen. Im Sinne der Zentralpro-
jektion einer Lochkamera, ist dieser Punkt der Haupt-
punkt der Abbildung und bildet den Fußpunkt der opti-
schen Achse des Systems und dem des Projektions-
zentrums.

[0042] Die Gerade durch den Hauptpunkt in der Bild-
ebene und dem Projektionszentrum stellt die optische
Achse der Justierprüfvorrichtung 1 dar, wobei die La-
gewinkel der optischen Kamera 40 oder der Refe-
renz-Kamera 20 in Bezug zum Projektionszentrum
angegeben werden.

[0043] Entsprechend den Konstruktionsdaten der
optischen Kamera 40 wird eine gefräste Kamera-
schale oder Referenz-Kamera 20 gefertigt. Die Refe-
renz-Kamera 20 hat dabei die Eigenschaft, dass die
Ebene, in die der Bildsensor der optischen Kamera
40 angebracht würde, für die Anbringung eines halb-
durchlässigen Spiegels oder Planspiegels geeignet
ist. Der Ort des Bildsensors sollte eine symmetrische
Aussparung in der Kameraschale darstellen, die in
etwa die gleichen Dimensionen wie der Sensor selbst
hat.

[0044] Des Weiteren muss diese Ebene einen direk-
ten Bezug zu der späteren Aufhängung des Kamera-
gehäuses haben, welcher durch die Auflageelemente
22a, 22b festgelegt wird.

[0045] Dieser Bezug ist für die spätere Positionie-
rung der optischen Kamera 40 gegenüber dem La-
serstrahl 31 der Laserquelle 11 von Bedeutung. Die
Details der Relation können nur im Sinne der Appli-
kation und Konstruktion definiert sein.

[0046] Ein halbdurchlässiger Spiegel wird an die Po-
sition des Bildsensors fest angebracht, wobei eine
Klebung oder eine mechanische Fixierung verwendet
werden kann. Es ist sicher zu stellen, dass dieses In-
terface so plan wie möglich ist.

[0047] Der halbdurchlässige Spiegel kann beispiels-
weise rund oder viereckig sein und in etwa den Di-
mensionen des Bildsensors entsprechen. Der Mittel-
punkt des halbdurchlässigen Spiegels muss derart
markiert werden, dass es sich mit der Mitte der Sen-
sorposition bei Anbringung so weit wie möglich deckt.

[0048] Als Laserquelle 11 wird beispielsweise ein
He-Ne Laser mit einer kontinuierlichen Leistung klei-
ner als 1 mW und einem Strahldurchmesser von etwa
1 mm verwendet.

[0049] Ferner verfügt die Justierprüfvorrichtung 1
über mindestens zwei Umlenkspiegel 12, 13, durch
welche der Laserstrahl 31 derart geführt wird, dass
er die Referenz-Kamera 20 in der Kamerahalterung
14, 15 trifft.

[0050] Der Laserstrahl 31 wird mit Hilfe der Um-
lenkspiegel 12, 13 so justiert, dass er die Mitte des
halbdurchlässigen Spiegels der Referenz-Kamera 20
senkrecht trifft. Dies wird dadurch sicher gestellt,
dass ein reflektierter Laserstrahl 32 deckungsgleich
zu dem Laserstrahl 31 justiert ist.

[0051] Der optische Weg des Laserstrahls 31 zur
Referenz-Kamera 20 wird möglichst groß gewählt,
beispielsweise mehr als 3 m, damit kleine Verkippun-
gen des Laserstrahls 31 gegenüber dem Spiegel der
Referenz-Kamera 20 einen großen Ausschlag des re-
flektierten Laserstrahl 32 bewirken und die Verkip-
pungen gut erkannt werden können.

[0052] Ferner können beispielsweise Aperturele-
mente 16, 17 zur Begrenzung des Durchmessers des
Laserstrahls 31 verwendet werden, um das Erkennen
von Verkippungen des Laserstrahls 31 zu erleichtern.

[0053] Fig. 3 zeigt eine Justierprüfvorrichtung zum
Bestimmen von Justierungsabweichungen eines
Bilddatenerfassungs-Chips einer optischen Kamera
gemäß einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung.

[0054] In Fig. 3 ist die Referenz-Kamera 20 durch ei-
ne optische Kamera 40 ersetzt, welche ein Kamera-
bild aufnehmen kann. Wird mit der optischen Kame-
ra 40 ein Kamerabild aufgenommen, ist ein Laserbild
der Laserquelle 11 in Form eines Laserspots oder La-
serflecks auf dem aufgenommenen Kamerabild der
optischen Kamera 40 sichtbar.

[0055] Beispielsweise kann rechnerisch der Unter-
schied der Position des Laserspots oder Laserflecks
zur Bildmitte oder einer sonstigen Sollposition ermit-
telt werden. Aus der Positionsabweichung des La-
serspots oder Laserflecks in der X-Richtung wird der
Gierwinkel und durch die Lageabweichung in der Y-
Achse der Nickwinkel berechnet. Das Projektions-
zentrum stellt den Drehpunkt für die Bestimmung bei-
der Winkel dar. Diese Größe kann dem Design oder
einer Messung entnommen sein.

[0056] Hierfür muss der Laserspot gegebenenfalls
in seiner Intensität abgeschwächt werden. Beispiels-
weise werden hierzu Filterelemente oder Aperturele-
mente 16, 17 verwendet. Die Filterelemente sind bei-
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spielsweise als optische Filter ausgelegt und selek-
tieren die einfallende Laserstrahlung nach bestimm-
ten Kriterien, z. B. nach der Wellenlänge, dem Pola-
risationszustand oder der Einfallsrichtung.

[0057] Die Begrenzung des Durchmessers des La-
serstrahls kann beispielsweise an die jeweilige Op-
tik der optischen Kamera 40 angepasst werden. Je
größer das Sichtfeld der Optik der optischen Kame-
ra 40 ist, desto sorgfältiger wird geprüft, dass der La-
serstrahl 31 entlang der optischen Achse der Justier-
prüfvorrichtung 1 verläuft und einen genügend klei-
nen Durchmesser hat. Dies gewährleistet, dass der
Laserstrahl 31 in das Paraxialgebiet der Optik der op-
tischen Kamera 40 trifft und somit die geometrischen
Abbildungsfehler der Optik nicht zum Tragen kom-
men.

[0058] Weitere Bezugszeichen der Fig. 3 sind be-
reits in der Figurenbeschreibung der Fig. 2 beschrie-
ben.

[0059] Fig. 4 zeigt eine Justierprüfvorrichtung zum
Bestimmen von Justierungsabweichungen eines
Bilddatenerfassungs-Chips einer optischen Kamera
gemäß einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung.

[0060] Die Justierprüfvorrichtung 100 umfasst dabei
eine Projektionsfläche 110, auf welcher eine Linie 111
projizierbar ist und welche von einer optischen Kame-
ra 140 abbildbar ist, eine Laserquelle 120, welche zur
Projektion der Linie 111 auf der senkrecht vor der opti-
schen Achse OA der optischen Kamera 140 angeord-
neten Projektionsfläche 110 vorgesehen ist, und eine
Wippeinheit 121, welche zur drehbaren Lagerung der
Laserquelle 120 vorgesehen ist.

[0061] Die Justierprüfvorrichtung 100 umfasst ferner
festgelegten Anlagepunkten in Form einer Kamera-
halterung 123a, 123b zur mechanischen Aufhängung
der optischen Kamera 140, wobei die Lage der opti-
schen Kamera 140 in Bezug auf die optische Achse
OA der Justierprüfvorrichtung 100 definiert ist. Ferner
erlaubt die Wippeinheit 121, dass die optische Kame-
ra 140 auf ein Stativ stationär befestigt werden kann.

[0062] Die Laserquelle 120 wird beispielsweise par-
allel und vertikal versetzt, oberhalb oder unterhalb,
zur Optischen Achse OA der Justierprüfvorrichtung
100 angebracht.

[0063] Eine Pendeleinheit 122 erlaubt der Wippein-
heit 121 eine kontinuierliche Wippbewegung, wo-
bei die Laserquelle 120 der Justierprüfvorrichtung
100 während eines Schwingvorgangs Laserstrahlen
130a, 130b, 130c auf die Projektionsfläche 110 der-
art projiziert, dass die Linie 111 als Laserbild der La-
serstrahlen 130a, 130b, 130c abgebildet wird.

[0064] Die optische Kamera 140 wird für die Aufnah-
me einer Sequenz von Kamerabildern mit der ent-
sprechenden Software betrieben. Die gesamte An-
ordnung aus Wippeinheit 121 und optischer Kamera
40 wird so aufgestellt, dass die Laserstrahlen 130a,
130b, 130c beispielsweise auf eine von der optischen
Kamera 140 etwa 5 m entfernte Wand oder Tafel pro-
jiziert wird.

[0065] Die Wippeinheit 121 mit eingeschalteter La-
serquelle 120 wird relativ zur optischen Kamera 40
in Schwingungen versetzt. Die optische Kamera 140
nimmt während dieser Schwingzeit eine Folge von
Kamerabildern auf. Hierfür kann beispielsweise eine
Verdunkelung vorgenommen werden.

[0066] Die Laserquelle 120 projiziert im Laufe der
Wippbewegung eine Linie 111 an die Projektions-
fläche 110. Beispielsweise wird die Folge der auf-
genommenen Kamerabilder später durch Addition
zusammengesetzt, sodass die Linie 111 abgebildet
wird.

[0067] Bei einer ideal gefertigten optischen Kame-
ra 140 ohne Justierungsabweichungen ist die Linie
111 eine senkrechte Linie in der Bildebene des auf-
genommenen Kamerabildes, wobei die Linie 111 ent-
lang der mittleren Spalte des Bildsensors verläuft.

[0068] Eine mit Fertigungstoleranzen behaftete opti-
sche Kamera 140 wird beispielsweise eine Linie 111
aufnehmen, die einen Winkel zur Horizontalen der
Projektionsfläche 110 aufweist. Diese Abweichung
einer solchen schrägen Linie zu einer ideal senk-
rechten ergibt den Wankwinkel der optischen Kame-
ra 140. Dabei überkreuzen sich die ,schräge' und
senkrechte Linie in der Sensormitte. Der Wankwinkel
wird auf diesen Punkt, dem Durchstoßpunkt der Op-
tischen Achse OA durch den Bildsensor bezogen.

[0069] Bei der Herstellung der Wippeinheit 121 ist
darauf zu achten, dass der Lichtzeiger parallel zur op-
tischen Achse OA der Justierprüfvorrichtung 100 ver-
läuft.

[0070] Obwohl die vorliegende Erfindung vorste-
hend anhand bevorzugter Ausführungsbeispiele be-
schrieben wurde, ist sie nicht darauf beschränkt, son-
dern auf vielfältige Weise modifizierbar.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Bestimmen von Justierungsab-
weichungen eines Bilddatenerfassungs-Chips einer
optischen Kamera (40; 140) mit den Schritten:
Ausrichten (S11) eines Laserstrahls (31; 130a–c) ei-
ner Laserquelle (11; 120) mittels einer Justierprüfvor-
richtung (1; 100) auf ein von der optischen Kame-
ra (40; 140) aufzunehmendes Kamerabild, auf dem
durch den Laserstahl (31; 130a–c) ein sichtbares La-
serbild gebildet wird, wobei die Justierprüfvorrichtung
(1, 100) eine Kamerahalterung (14, 15; 123a, 123b)
zum lagerichtigen Einbau der optischen Kamera (40;
140) aufweist; und
Aufnehmen (S12) des Kamerabildes durch die lage-
richtig eingebaute optische Kamera (40; 140) und Be-
stimmen von Koordinaten des in dem Kamerabild auf-
genommen Laserbildes und Ermitteln einer Abwei-
chung der Koordinaten des aufgenommen Laserbil-
des von einer Sollposition des Kamerabildes und dar-
auf basierend Ableiten der Justierungsabweichungen
des Bilddatenerfassungs-Chips der optischen Kame-
ra (40; 140).

2.    Verfahren nach Anspruch 1, wobei vor dem
Ausrichten (S11) des Laserstrahls (31) die folgenden
Schritte ausgeführt werden:
Bereitstellen einer Referenz-Kamera (20), welche
Auflageelemente (22a, 22b) zum Einbau der Refe-
renz-Kamera (20) in die Kamerahalterung (14, 15)
der Justierprüfvorrichtung (1) und eine Auflagefläche
(21) für einen Planspiegel aufweist und als Teil der
Justierprüfvorrichtung (1) verwendet wird;
Bestücken der Auflagefläche (21) der Referenz-Ka-
mera (20) mit dem Planspiegel und Einspannen der
Referenzkamera (20) in die Kamerahalterung (14,
15).

3.  Verfahren nach Anspruch 2, wobei das Ausrich-
ten (S11) des Laserstrahls (31) in der Prüfvorrich-
tung (1) derart erfolgt, dass der Laserstrahl (31) an
einer Stelle einer optischen Achse der Prüfvorrich-
tung (1) auf den Planspiegel trifft und ein reflektierter
Laserstrahl (32) deckungsgleich zu dem Laserstrahl
(31) reflektiert wird, wobei die Referenz-Kamera (20)
durch die optische Kamera (40) ersetzt wird.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei als Justierungsabweichungen des
Bilddatenerfassungs-Chips der optischen Kamera
(40) Nick- und/oder Gierabweichungen des Bildda-
tenerfassungs-Chips der optischen Kamera (40) er-
mittelt werden.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei ein Filterelement in den Strahlengang
des Laserstrahls (31) derart eingebracht wird, dass
keine Überbelichtung der optischen Kamera (40) er-
folgt.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei beim Ausrichten (S11) des Laser-
strahls (31) der Laserquelle (11) in der Justierprüf-
vorrichtung (1) Aperturelemente (16, 17) zur Begren-
zung des Durchmessers des Laserstrahls (31) ver-
wendet werden.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei aus der Abweichung der Koordinaten
des aufgenommen Laserbildes von der Sollposition
des Kamerabildes in X-Richtung eine Gierwinkelab-
weichung der optischen Kamera (40) berechnet wird.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei aus der Abweichung der Koordinaten
des aufgenommen Laserbildes von der Sollposition
des Kamerabildes in Y-Richtung eine Nickwinkelab-
weichung der optischen Kamera (40) berechnet wird.

9.    Verfahren nach Anspruch 1, wobei vor dem
Ausrichten (S11) des Laserstrahls (130a–c) ein Be-
reitstellen einer Wippeinheit (121) erfolgt, die ein
Schwingen der Laserquelle (120) ermöglicht, welche
auf eine senkrecht vor der optischen Achse der opti-
schen Kamera (140) angeordnete Projektionsfläche
(110) strahlt.

10.   Verfahren nach Anspruch 9, wobei zum Auf-
nehmen (S12) des Kamerabildes ein Aufzeichnen
(S22) einer Bildsequenz von Einzelbildern der Pro-
jektionsfläche (110) durch die optische Kamera (140)
während eines Schwingvorgangs der Wippeinheit
(121) erfolgt und zum Ermitteln der Abweichung ein
Auswerten der Bildsequenz durch eine Bildverarbei-
tungsroutine erfolgt, wobei mittels einer Abweichung
der vom Laserstrahl (130a–c) während des Schwing-
vorgangs überstrichenen Linie (111) von der Senk-
rechten die Winkelabweichungen der optischen Ka-
mera (140) bestimmt werden.

11.  Verfahren nach Anspruch 10, wobei die Wip-
peinheit (121) derart ausgelenkt wird, dass in der
Senkrechten die volle Bildhöhe der optischen Ka-
mera (140) vom Laserstrahl (130a–c) während des
Schwingvorgangs überstrichen wird.

12.    Verfahren nach einem der Ansprüche 10
oder 11, wobei die Abweichung der vom Laserstrahl
(130a–c) überstrichenen Linie (111) von der Senk-
rechten der Winkelabweichung der optischen Kame-
ra (140) entspricht.

13.  Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 12,
wobei die optische Kamera (140) unter Verwendung
eines Korrekturwertes basierend auf der ermittelten
Justierungsabweichungen zur Einrichtung von Prüf-
und Fertigungseinrichtungen eingesetzt wird.
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14.  Justierprüfvorrichtung (1) zum Bestimmen von
Winkelabweichungen einer optischen Kamera (40)
mit:
einer Kamerahalterung (14, 15) für eine Referenz-Ka-
mera (20), welche Auflageelemente (22a, 22b) zum
Einbau der Referenz-Kamera (20) in die Kamerahal-
terung (14, 15) und eine Auflagefläche (21) für einen
Planspiegel aufweist;
einer Laserquelle (11), welche derart in der Justier-
prüfvorrichtung (1) angeordnet ist, dass ein Laser-
strahl (31) an einer Stelle einer optischen Achse der
Justierprüfvorrichtung (1) auf den Planspiegel justiert
ist und ein reflektierter Laserstrahl (32) deckungs-
gleich zu dem Laserstrahl (31) justiert ist.

15.    Justierprüfvorrichtung (100) zum Bestimmen
von Winkelabweichungen einer optischen Kamera
(140) mit:
einer Projektionsfläche (110), auf welcher eine Linie
(111) projizierbar ist und welche von der optischen
Kamera (140) abbildbar ist;
einer Laserquelle (120), welche zur Projektion der Li-
nie (111) auf der senkrecht vor der optischen Achse
(OA) der optischen Kamera (140) angeordneten Pro-
jektionsfläche (110) vorgesehen ist; und
einer Wippeinheit (121), welche zur drehbaren Lage-
rung der Laserquelle (120) vorgesehen ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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