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[Patentanmeldung]

[Bezeichnung der Erfindung:]

Verfahren und Anordnung zum Projizieren eines Bildes auf eine

Proj ektionsf lache

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren und eine Anord¬

nung zur Bilddarstellung mit einem Laser bei welcher der

Laser Laserlicht definierter Kohärenzlänge bei einer vorgege¬

benen Wellenlänge aussendet. Die Erfindung betrifft insbeson¬

dere ein Projektionsverfahren und eine Anordnung zur Durch

führung des Verfahrens zur Kontrasterhöhung mittels eines

erfindungsgemäßen Blendensystems. Die Anwendung bezieht sich

vorzugsweise auf solche, wie sie in Flugsimulatoren vorkommt.

Eine Vorrichtung mit einem Laser zur Bilddarstellung ist

beispielsweise aus der WO 98/20385 bekannt.

Aus der WO 2004/099842 Al ist eine Bildprojektionsanlage

bekannt, die zur Darstellung eines Bildes, vorzugsweise für

die Flugsimulation, eine Rückprojektion verwendet.

Bekannt ist auch eine Anordnung der gleichen Gattung aus der

DE 102006025638 Al, die ebenfalls eine Rückprojektion verwen¬

det.

Diesbezüglich werden für die Flugsimulation häufig ein Aufbau

und Anordnung wie in Figur 1 oder vereinfacht dargestellt in

Figur 2 zur Anwendung gebracht. In einem beweglich aufgebau¬

ten Cockpitelement sitzt der Beobachter/Flugschüler und

betrachtet über einen sphärischen Spiegel ein Bild das durch

Rückprojektion auf einen Schirm abgebildet wird. Der Beobach

ter blickt dabei auf die konvexe Seite des Schirmes während

der Projektor auf der konkaven Seite liegt.



Um ein großes Sichtfeld zu erzeugen sind jedoch in der Regel

mehrere Projektoren erforderlich.

Innerhalb des Schirmes kommt es bei bisherigen Anordnungen zu

deutlichen Kontrasteinbusen. Der von innen (konkave Seite)

beleuchtete Schirm transmittiert nicht das gesamte Licht . Je

nach Auslegung des Schirmes wird ein gewisser Lichtanteil

reflektiert . Insbesondere erfolgt erstens von der streuenden

Schirmoberfläche eine diffuse Reflexion, d.h. es erfolgt eine

Reflexion in alle möglichen Richtungen bzgl . der Flächennor-

malen. Zweitens erfolgt an dem durchsichtigem Träger des

Schirmes eine gerichtete Reflexion (etwa 4 Prozent der Licht

energie) . Dieser Vorgang ist in Figur 3 veranschaulicht.

Durch die gerichtete Reflexion kann es auch zur Ausbildung

von Doppelbildern kommen. Es kommt also zu einer wesentlichen

Verschlechterung der Bildqualität. Aus Figur 3 wird deutlich,

dass dies an gekrümmten Schirmen besonders kritisch ist.

Dieses Problem ist gut bekannt und es gibt Wege aufzeigen,

dies zu vermeiden. In WO 2004/099842 Al wird ein Schirm mit

einer absorbierenden Schicht in der kleine Kügelchen einge-

bettet sind vorgeschlagen (black beads) . Diese Schicht befin

det sich auf der konkaven Seite des Schirmes und führt daher

zu einer reduzierten Reflexion. Insbesondere bei der Projek

tion mit Laserprojektoren, die ein hochgradig kohärentes

Licht projizieren, wird es bei diesem Schirm zu einer starken

Ausprägung von Speckien kommen, daher ist ein derartiger

Schirm hierfür nicht anwendbar. Im Patent US5760955 wird zur

Lösung des Speckleproblemes ein zusätzlicher Volumenstreuer

oder ein Gitter im Schirm vorgeschlagen. Es ist fraglich ob

dies ausreicht die Speckle vollständig zu beseitigen. Es

dürfte auf diesem Wege nur bei Licht mit nicht zu hohem

Kohärenzgrad möglich sein. In W09827726A1 werden Lichtblenden

vorgeschlagen, die eine Bestrahlung durch benachbarte Projek

tionskanäle zu vermeiden suchen. Dabei erfolgt aber eine

Projektion auf ebene Projektionsschirme. Dabei kommt es aber



zu Qualitätsverlusten bei den erkennbaren Übergängen zwischen

den einzelnen Bildsektoren. Mehrfachreflexionen spielen aber

wie in Figur 3 erkennbar eine untergeordnete Rolle.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es ein Verfahren und

eine Anordnung zum Projizieren Projizieren eines Bildes auf

eine Projektionsfläche zu entwickeln, das unter Verwendung

mehrerer Projektoren ein möglichst großes Sichtfeld für den

Betrachter erzeugt und dabei jedoch eine wesentlich verbes-

serte Bildqualität liefert, bei der die Übergänge der einzel

nen Bildkanäle so ausgestaltet werden, dass der Betrachter

keine Qualitätsunterschiede feststellen kann bzw. als störend

empfindet .

Die Aufgabe wird durch ein Verfahren und eine Anordnung

gelöst, bei dem mindestens zwei Projektoren ein Gesamtbild

auf einem Projektionsschirm erzeugen, welches durch die von

den Einzelprojektoren erzeugten Bildsektoren gebildet wird

und im Bereich der Überlappung der Bildsektoren eine Bildop-

timierung durch ein Edge-Blending erfolgt, wobei die einzel

nen Bildsektoren erfindungsgemäß durch ein geeignetes Blen

densystem so abgeschirmt werden, dass diese eine Kontraster

höhung bewirken.

Die Projektion der Bildsektoren erfolgt dabei auf eine ge-

krümmte Schirmoberfläche, vorzugsweise auf eine sphärisch

gekrümmte Oberfläche.

Die einzelnen Bildsektoren werden erfindungsgemäß durch ein

Blendensystem, bestehend aus vorzugsweise geschwärzten oder

dunklen bzw. nicht reflektierenden Einzelblenden, voneinander

abgeschirmt. Um zu erreichen, dass eine gewisse Überlappung

an den Grenzen der einzelnen Bildsektoren noch vorhanden ist,

sind die Blenden so angeordnet, dass diese nur so weit an den

Projektionsschirm heranreichen, dass eine ausreichende Über

lappung der Bildsektoren möglich ist, wobei die Projektoren



in einem Abstand zum Projektions schirm angeordnet sind, der

geringer als der Krümmungsradius ist. Die Überlappungen

liegen typischerweise bei 2 bis 8 % , vorzugsweise bei 3 bis

5 % um ein wirksames Edge-Blending zu gewährleisten. Eine zu

große Überlappung würde zu Verlusten in der Lichtleistung und

im Pixelbereich führen.

Die zu verwendenden Blenden haben in vorzugsweiser Ausgestal

tung eine Beschaffenheit bzw. eine Oberflächengestaltung die

ein abschirmende Schallwirkung besitzt. Somit werden störende

Geräusche und Schallwellen der Projektoren vermindert. Die

Blenden können dabei beispielsweise aus Kunststoff mit einer

Strukturoberfläche sein, die genobbt, gelocht, bzw. sonsti¬

gen geformten Vertiefungen in runder, zylindrischer Form

ausgestattet sein.

In speziellen Aus führungs formen können beispielweise 3 , 5

oder 7 Projektoren verwendet werden. In einem Beispiel werden

7 Projektoren, die insgesamt ein Bildfeld von 220° mal 40°

ausleuchten (vertikaler Winkelbereich: 40°) . Dabei leuchtet

jeder Bildprojektor einen gewissen Bildsektor aus.

In Figur 4 ist eine Draufsicht eines Schirmes mit beispiel

haft 7 Projektoren dargestellt. Der Schirm ist hierbei sphä

risch gekrümmt. Seine Form erhält man, indem man einen Teil

aus einer Kugeloberfläche herausschneidet. Es sind aber auch

andere Oberflächenformen denkbar (Torus, Ellipsoid usw.) .

Der Schirm besteht aus einem gekrümmten durchsichtigem Träger

(meist Acryl mit einer Dicke von etwa 5 mm) und einer auf der

konvexen Seite des Trägers angebrachten streuenden Schicht

oder Folie, dem eigentlichen Schirmmaterial.

Der grundsätzliche Aufbau ist in Figur 5 erkennbar. Wenn nun

mehrere Projektoren angeordnet werden müssen, so muss man

eine effektive und kompakte Raumaufteilung durch die Projek

toren realisieren. Zur Veranschaulichung einer derartigen



Lösung dient Figur 5 . Das Bild des Projektoren kann beispiel

weise über einen Planspiegel auf den Schirm gelenkt werden.

Die Austrittspupille des Objektives liegt dabei in der Nähe

der Spiegeloberfläche, aber möglichst nicht genau, da sonst

Abbildungsfehler auftreten könnten. Es bietet sich nun an,

dass die Projektoren abwechselnd von oben oder unten proji¬

zieren (vergl . Fig. 4). Das Objektiv liegt dann zwischen zwei

benachbarten Blenden. Anzuordnende Utnlenkspiegel sind nicht

zwingend erforderlich, aber in Anbetracht der Baugrößen der

Projektionsk δpfe ggf. einzusetzen.

Wie in Figur 5 erkennbar, ist es in vorzugsweiser Ausführung

erforderlich, dass die Blenden im Bereich des Projektorkopfes

ausgespart sind. Diese Aussparungen müssen sehr sorgfältig

vorgenommen werden, um insbesondere gegenüber liegende

Schirmelemente voneinander abzuschirmen. Dazu sind mehrere

Wege denkbar. Erstens, wenn die Projektoren wie beschrieben

anwechselnd von oben oder unten auf den Spiegel projizieren,

so könnten auch die Aussparungen in den Blenden abwechselnd

oben oder unten liegen. Dadurch würde sich die notwendige

Abschirmung ergeben. Zweitens, man kann auch im Bereich der

Aussparung zwischen den Projektoren eine zusätzliche Blende

anbringen, um das Licht geeignet abschirmen zu können (nicht

in Fig. 5 dargestellt) . Betrachten man dazu zwei benachbarte

Projektoren, die von unten projizieren (die schwarz gefüllten

Kreise in Fig. 4 ) , dann müsste die genannte zusätzliche

Blende dazwischen liegen. Das wäre in der Draufsicht gesehen

der Winkel unter dem der von oben projizierende Projektor

angeordnet ist (weiß gefüllter Kreis) . Ebenso kann man eine

solche zusätzliche Blende auch von oben zwischen den Projek¬

toren anbringen, das wäre dann an den Winkeln möglich unter

denen die von unten projizierenden Projektoren angebracht

sind (schwarz gefüllte Kreise) . Drittens, die Projektoren die

oberhalb oder unterhalb der Planspiegel liegen werden jeweils



gemeinsam in einem schallgedämmten Element eingeschlossen.

Dieses Element muss so geformt sein, dass er die erforderli

che Aussparung in der Blende verdeckt und kein Störlicht auf

den Schirm gelangen kann. Diese beiden Elemente wirken dann

als zusätzliche Blende, die die notwendige Abschirmung erge

ben.

Durch die wie oben beschrieben angeordneten Blenden wird eine

Mehrfachreflexion am Projektionsschirm deutlich verringert

und es ergibt sich eine deutlich bessere Bildqualität mit

höherem Kontrast und ohne Doppelbilder.

Die Anzahl der zu verwendenden Projektoren ist von der indi

viduellen Auflösung und der verfügbaren Lichtleistung abhän

gig. Bevorzugt sind eine ungerade Anzahl an Projektoren zu

verwenden, um einer Fugenbildung des Blending-Bereiches zu

vermeiden.

In beispielhafter Anordnung wurden Blenden von 2 m Radius ,

1 , 50m Länge und 1,20 m Höhe verwendet.

Die Länge der Blenden ist so zu wählen, dass der erfindungs-

gemäße Effekt (Überlappung und Edge-Blending) ausreichend

ist .

Figur 1 zeigt einen typischen Aufbau eines Flugsimulators.

Durch einen Projektor wird ein Rückprojektionsschirm beleuch-

tet, dieser wird über einen Kollimatorspiegel so abgebildet,

dass ein Beobachter den Schirm mit entspanntem Auge betrach

ten kann. Der Schirm wird näherungsweise nach Unendlich

abgebildet. Sowohl die Spiegel als auch die Schirmoberfläche

sind meist sphärisch gekrümmt. Der Lichtweg ist gepunktet

dargestellt.

Figur 2 zeigt die vereinfachte Darstellung des bekannten

zugrunde liegenden Projektionsprinzips gemäß Stand der Tech

nik.



Figur 3 zeigt Vielfachreflexionen an der konkaven Innenseite

des Schirmes. Die diffuse Reflexion des Schirmmateriales kann

etwa 50 Prozent des einfallenden Lichtes ausmachen. Dadurch

kommt es bei herkömmlichen Anordnungen zu einer deutlichen

Kontrastverschlechterung. Eine gerichtete Reflexion am Acryl-

träger kann zur Ausbildung von Doppelbildern führen (insbe

sondere an gegenüberliegenden Seiten) .

Figur 4 zeigt als Draufsicht eine beispielhafte Anordnung der

Projektionsköpfe (hier 7 Projektionsköpfe) innerhalb des

sphärisch gekrümmten Schirmes gemäß der vorliegenden Erfin

dung. Die Blenden sorgen dafür, dass nur wenig Licht von

benachbarten Projektionskanälen durch Mehrfachreflexion auf

den Schirm gelangt. Es kommt somit zu einer wesentlich gerin¬

geren Kontrastverschlechterung.

Dadurch dass die Austrittspupille des Projektorobjektives

etwas von der Kugelmitte zum Schirm hin verschoben ist und

die Blenden nicht bis an den Schirm heranreichen, können sich

die einzelnen Bildfelder (Randstrahlen gepunktet) am Schirm

etwas überdecken und es ist ein Edge-Blending möglich.

Figur 5 zeigt die Seitenansicht zu Figur 3 mit einem darge-

stellten Projektionskopf.

Die Austrittspupille des Objektives liegt in der Nähe der

Spiegeloberfläche. Die Randstrahlen sind gepunktet darge

stellt. Durch die Verwendung eines ebenen Umlenkspiegels

gelingt eine platzsparende Anordnung der Projektionsk δpfe.

Es ist deutlich zu erkennen, dass die Blende nicht bis an den

Schirm heran reicht (vergl . Abb. 4). Die Blende hat eine

Aussparung, um den Projektionskopf in der Nähe des Umlenk

spiegels anordnen zu können.



[Patentansprüche]

1 . Verfahren und Anordnung zum Projizieren eines Bildes

auf eine Projektionsfläche, dadurch gekennzeichnet,

dass zur Bildprojektion eine gekrümmte Projektions-

schirm verwendet wird auf die mindestens zwei Projekto¬

ren ein Gesamtbild erzeugen, welches durch die von den

Einzelprojektoren erzeugten Bildsektoren gebildet wird

und im Bereich der Überlappung der Bildsektoren eine

Bildoptimierung durch ein Edge-Blending erfolgt und wo¬

bei die einzelnen Bildsektoren durch ein geeignetes

Blendensystem so abgeschirmt werden, dass eine Kon¬

trasterhöhung bewirkt wird.

2 . Verfahren und Anordnung zum Projizieren eines Bildes

auf eine Projektionsfläche nach Anspruch 1 , dadurch ge¬

kennzeichnet, dass der Projektionsschirm sphärisch ge¬

krümmt ist.

3 . Verfahren und Anordnung zum Projizieren eines Bildes

auf eine Projektionsfläche nach Anspruch 1 , dadurch ge¬

kennzeichnet, dass für das Blendensystem geschwärzte,

dunkle und/oder nichtref lektierende Blenden verwendet

werden .

4 . Verfahren und Anordnung zum Projizieren eines Bildes

auf eine Projektionsfläche nach den Ansprüchen 1 bis 3 ,

dadurch gekennzeichnet, dass die Blenden eine ausrei¬

chende Überlappung der Bildsektoren von 1 bis 8 % , vor¬

zugsweise von 3 bis 5 % bewirken.

5 . Verfahren und Anordnung zum Projizieren eines Bildes

auf eine Projektionsfläche nach den Ansprüchen 1 bis 3 ,

dadurch gekennzeichnet, dass die zu verwendenden Pro¬

jektoren in einem Abstand zum Projektionsschirm ange¬

ordnet sind, der geringer als der Krümmungsradius ist.



6 . Verfahren und Anordnung zum Projizieren eines Bildes

auf eine Projektionsf lache nach den Ansprüchen 1 bis 5 ,

dadurch gekennzeichnet, dass der Projektionsschirm aus

einem geeigneten Material besteht, welches eine auf der

konvexen Seite des Trägers angebrachten streuenden

Schicht oder Folie besteht.

7 . Verfahren und Anordnung zum Projizieren eines Bildes

auf eine Projektionsfläche nach den Ansprüchen 1 bis 4 ,

dadurch gekennzeichnet, dass eine ungerade Anzahl an

Projektoren verwendet wird.

8 . Verfahren und Anordnung zum Projizieren eines Bildes

auf eine Projektionsfläche nach mindestens einen der

Ansprüche 1 bis 7 , dadurch gekennzeichnet, dass den Ob¬

jektiven der Projektoren Umlenkungspiegel nachgeordnet

sind, die eine platzsparende Anordnung bewirken.

9 . Verfahren und Anordnung zum Projizieren eines Bildes

auf eine Projektionsfläche nach mindestens einen der

Ansprüche 1 bis 8 , dadurch gekennzeichnet, dass die

Projektoren abwechselnd von oben und unten auf die Pro-

jektionsf lache projizieren.

10. Verfahren und Anordnung zum Projizieren eines Bildes

auf eine Projektionsfläche nach Anspruch 9 , dadurch ge

kennzeichnet, dass Blenden verwendet werden, die Aus¬

sparungen für die Projektoren aufweisen, die entspre-

chend der Anordnung der Projektoren oben oder unten er¬

folgt .

11. Verfahren und Anordnung zum Projizieren eines Bildes

auf eine Projektionsfläche nach Anspruch 9 , dadurch ge

kennzeichnet, dass zusätzliche Blenden zwischen den

Blenden zur Lichtabschirmung in geeigneter Weise ange¬

ordnet werden.

12. Anordnung nach Ansprüchen 1 bis 11, dadurch gekenn

zeichnet, dass die Projektoren in schallgedämmten Ele-



menten eingeschlossen sind, die als zusätzliche Blende

wirken können.

13. Anordnung nach den Ansprüchen 1 bis 12, dadurch ge¬

kennzeichnet, dass die Blenden so angeordnet und/oder

ausgestaltet sind, dass sie keine störenden Schallef¬

fekte erzeugen.
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