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(57) Zusammenfassung: Eine Bilderfassungsvorrichtung
enthält ein Bilderfassungselement, das eine photoelektrische Umwandlung von Licht von einem Objekt durchführt
und ein Pixelsignal ausgibt; eine Linseneinheit, die auf der
Grundlage von Licht von dem Objekt Bilder auf dem Bilderfassungselement bildet; und einen optischen Verschiebungsmechanismus, der auf einer Lichtempfangsfläche des
Bilderfassungselements gebildete optische Bilder relativ zu
dem Bilderfassungselement verschiebt. Der optische Verschiebungsmechanismus weist ein optisches Element auf,
das mit einer parallelen Platte versehen ist, die in einem vorgegebenen Winkel bezüglich der optischen Achse der Linseneinheit geneigt ist und um die optische Achse gedreht
wird. Das optische Element ist in einem Fluid vorgesehen,
das einen höheren Brechungsindex als einen Brechungsindex von Luft aufweist.
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Stand der Technik 1: japanische Patentanmeldung/Offenlegungsschrift Nr. 2008/306 492
Stand der Technik 2: japanische Patentanmeldung/Offenlegungsschrift Nr. 2000/125 170
Stand der Technik 3: japanische Patentanmeldung/Offenlegungsschrift Nr. 2000/278 614

Beschreibung
QUERVERWEIS AUF
VERWANDTE ANMELDUNGEN
[0001] Die vorliegende Anmeldung beansprucht
Priorität unter 35 U. S. C. §119 von den japanischen Anmeldungen Nr. 2009-253641, eingereicht
am 5. November 2009, und Nr. 2010-109867, eingereicht am 12. Mai 2010, deren Offenbarungen hiermit
in ihrer Gesamtheit mittels Literaturhinweis ausdrücklich eingefügt sind.
HINTERGRUND DER ERFINDUNG
1. Gebiet der Erfindung
[0002] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Bilderfassungsvorrichtung und ein Netzwerk-Kamerasystem, die mehrere Bilder durch Ausführen einer Bilderfassung erlangen, während optische Bilder, die auf eine Lichtempfangsfläche eines Bilderfassungselements gebildet werden, relativ zu dem
Bilderfassungselement leicht verschoben werden.
2. Beschreibung des Standes der Technik
[0003] Eine Bilderfassungsvorrichtung verwendet
ein Bilderfassungselement, bei dem Pixel in einem
zweidimensionalen Matrixmuster angeordnet sind.
Die Auflösung des Bilderfassungselements ist begrenzt, da sie von der Größe der Pixel und der Anzahl der Pixel im Bilderfassungselement abhängt. Um
Bilder mit einer höheren Auflösung als diejenige des
Bilderfassungselements selbst zu erzeugen, wird eine Superauflösungsverarbeitung nach einem sogenannten Pixelversatz (optische Verschiebung) durchgeführt, in der mehrere ursprüngliche Bilder aufgenommen werden, während die auf einer Lichtempfangsfläche des Bilderfassungselements gebildeten
optischen Bilder relativ zu dem Bilderfassungselement leicht verschoben werden.
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[0006] Wenn jedoch in der herkömmlichen Technik
der Winkel der parallelen Platte bezüglich der optischen Achse durch Schwenken oder dergleichen aufgrund eines Spiels oder dergleichen in einer Unterstützungseinrichtung zum Unterstützen der parallelen Platte variiert wird, die in Drehung versetzt werden soll, wird ein optisches Verschiebungsmaß (Verschiebungsposition) signifikant beeinflusst und eine
Genauigkeit des optischen Verschiebungsmechanismus beeinträchtigt. Wenn das optische Verschiebungsmaß ungenau ist, ist der Berechnungsaufwand
in der Superauflösungsverarbeitung sehr groß.
ÜBERBLICK ÜBER DIE ERFINDUNG
[0007] In Anbetracht der obigen Umstände stellt
die vorliegende Erfindung eine Bilderfassungsvorrichtung und ein Netzwerk-Kamerasystem bereit, die
eine genaue optische Verschiebung selbst dann erzielen, wenn der Winkel der parallelen Platte bezüglich der optischen Achse der Linseneinheit variiert.

[0004] Eine solche Technik des Pixelversatzes erfordert einen optischen Verschiebungsmechanismus
zum leichten Verschieben der optischen Bilder und
der Bilderfassungselemente relativ zueinander (siehe Stand der Technik 1).

[0008] Ein Aspekt der vorliegenden Erfindung stellt
eine Bilderfassungsvorrichtung bereit, die ein Bilderfassungselement enthält, das eine photoelektrische
Umwandlung von Licht von einem Objekt durchführt
und ein Pixelsignal ausgibt, sowie eine Linseneinheit,
die Bilder auf dem Bilderfassungselement auf der
Grundlage von Licht von dem Objekt bildet, und einen optischen Verschiebungsmechanismus, der optische Bilder, die auf der Lichtempfangsfläche des
Bilderfassungselements gebildet werden, relativ zu
dem Bilderfassungselement verschiebt. Der optische
Verschiebungsmechanismus weist ein optisches Element auf, das mit einer parallelen Platte versehen ist,
die in einem vorgegebenen Winkel bezüglich der optischen Achse der Linseneinheit geneigt ist und um
die optische Achse gedreht wird. Das optische Element befindet sich in einem Fluid, das einen höheren
Brechungsindex als einen Brechungsindex von Luft
aufweist.

[0005] Zum Beispiel ist eine parallele Platte zwischen dem Bilderfassungselement und einer Linseneinheit, die Bilder auf dem Bilderfassungselement auf
der Grundlage von Licht von einem Objekt bildet, vorgesehen. Die parallele Platte ist bezüglich der optischen Achse der Linseneinheit geneigt, wobei die
Positionen des optischen Bildes auf einer Lichtempfangsfläche des Bilderfassungselements durch Drehen der parallelen Platte um die optische Achse verschoben wird (siehe Stand der Technik 2 und Stand
der Technik 3).

[0009] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Erfindung ist bei einem Aufbau, bei dem die parallele
Platte in einem Fluid mit einem höheren Brechungsindex als derjenige von Luft vorgesehen ist, die Brechungsindexdifferenz zwischen der parallelen Platte und dem Fluid kleiner als die Differenz zwischen
der parallelen Platte und der Luft, was das optische
Verschiebungsmaß kleiner macht als in einem Fall,
in dem die parallele Platte in Luft angeordnet ist.
Das optische Verschiebungsmaß wird somit durch
die Winkeländerung der parallelen Platte bezüglich
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der optischen Achse der Linseneinheit weniger beeinflusst, weshalb es möglich ist, eine genaue optische Verschiebung selbst dann zu erzielen, wenn der
Winkel der parallelen Platte bezüglich der optischen
Achse der Linseneinheit variiert.
KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN
[0010] Die vorliegende Erfindung wird in der folgenden genauen Beschreibung weiter beschrieben, wobei auf die bezeichneten mehreren Zeichnungen mittels nicht-einschränkender Beispiele von beispielhaften Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung
Bezug genommen wird, in welchen über die mehreren Ansichten der Zeichnungen hinweg ähnliche Bezugszeichen ähnliche Teile bezeichnen, und in welchen:
[0011] Fig. 1 ein Diagramm ist, das eine Gesamtstruktur eines Netzwerk-Kamerasystems gemäß einer ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung darstellt;
[0012] Fig. 2 ein Blockdiagramm ist, das eine schematische Konfiguration der Bilderfassungsvorrichtung und der Bildverarbeitungsvorrichtung, die in
Fig. 1 gezeigt sind, darstellt;
[0013] Fig. 3 ein schematisches Diagramm ist, das
Verarbeitungszustände in der Bilderfassungsvorrichtung und der Bildverarbeitungsvorrichtung, die in
Fig. 1 gezeigt sind, darstellt;
[0014] Fig. 4 eine Querschnittsansicht ist, die einen
Bilderfassungsteil der in Fig. 2 gezeigten Bilderfassungsvorrichtung darstellt;
[0015] Fig. 5 eine perspektivische Explosionsansicht des in Fig. 4 gezeigten optischen Verschiebungsmechanismus ist;
[0016] Fig. 6 eine perspektivische Ansicht des in
Fig. 4 gezeigten optischen Verschiebungsmechanismus ist;
[0017] Fig. 7 eine Draufsicht des in Fig. 4 gezeigten
optischen Verschiebungsmechanismus ist;
[0018] Fig. 8 eine Querschnittsansicht ist, die einen
Hauptteil des in Fig. 4 gezeigten optischen Verschiebungsmechanismus darstellt;
[0019] Fig. 9 eine Konfiguration einer Verschiebungssteuervorrichtung in dem in Fig. 4 gezeigten
optischen Verschiebungsmechanismus darstellt;
[0020] Fig. 10 ein Graph ist, der eine Änderung
des Brechungsindex mit Bezug auf die Konzentration
von Polypyren-Glykol, die als eine in Fig. 2 gezeigte
Frostschutzlösung verwendet wird, darstellt;
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[0021] Fig. 11A und Fig. 11B Querschnittsansichten
sind, die Einfallszustände von Licht in Richtung zu
dem in Fig. 4 gezeigten Bilderfassungselement zeigen;
[0022] Fig. 12A und Fig. 126 schematische Diagramme sind, die Zustände einer Kreisbewegung von
Pixeln relativ zu einem optischen Bild darstellen;
[0023] Fig. 13A, Fig. 13B und Fig. 13C schematische Diagramme sind, die Zustände einer Kreisbewegung von Pixeln relativ zu einem optischen Bild
darstellen;
[0024] Fig. 14 ein schematisches Diagramm ist, das
einen Zustand eines erfassten Bildes und eines mittels des erfassten Bildes erzeugten Bildes darstellt;
[0025] Fig. 15A, Fig. 15B und Fig. 15C schematische Diagramme sind, die Zustände einer Bilderfassungsreferenzposition in einem Beispiel des Verhältnisses der Bilderfassungsperiode zu der Kreisbewegungsperiode darstellen;
[0026] Fig. 16A, Fig. 16B und Fig. 16C schematische Diagramme sind, die Zustände einer Bilderfassungsreferenzposition in einem weiteren Beispiel
des Verhältnisses der Bilderfassungsperiode zu der
Kreisbewegungsperiode darstellen;
[0027] Fig. 17A, Fig. 17B und Fig. 17C schematische Diagramme sind, die Zustände der Bilderfassungsreferenzposition nach den Fig. 16A, Fig. 16B
und Fig. 16C darstellen;
[0028] Fig. 18 eine Draufsicht des optischen Verschiebungsmechanismus gemäß einer zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist;
[0029] Fig. 19 ein Blockdiagramm ist, das eine schematische Konfiguration einer Bilderfassungsvorrichtung und einer Bildverarbeitungsvorrichtung eines
Netzwerk-Kamerasystems gemäß einer dritten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung darstellt;
[0030] Fig. 20 eine Querschnittsansicht ist, die einen
Bilderfassungsteil der in Fig. 19 gezeigten Bilderfassungsvorrichtung darstellt;
[0031] Fig. 21 eine Draufsicht ist, die den optischen
Verschiebungsmechanismus des in Fig. 20 gezeigten Bilderfassungsabschnitts darstellt; und
[0032] Fig. 22A und Fig. 22B Querschnittsansichten sind, die Einfallszustände des Lichts in Richtung
zu dem in Fig. 20 gezeigten Bilderfassungselements
darstellen.
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DETAILLIERTE BESCHREIBUNG
DER ERFINDUNG
[0033] Die hier gezeigten Einzelheiten sind beispielhaft und dienen nur zur erläuternden Beschreibung
der Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung
und werden mit der Absicht präsentiert, darzulegen,
was als nützlichste und leichtverständliche Beschreibung der Prinzipien und der konzeptionellen Aspekte
der vorliegenden Erfindung angenommen wird. Diesbezüglich wird nicht versucht, strukturelle Einzelheiten der vorliegenden Erfindung genauer zu zeigen,
als es für das grundsätzliche Verständnis der vorliegenden Erfindung nötig ist, wobei die Beschreibung
zusammen mit den Zeichnungen Fachleuten offenbart, wie die Formen der vorliegenden Erfindung in
der Praxis ausgeführt werden können.
[0034] Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung werden im Folgenden mit Bezug auf die beigefügten Zeichnungen beschrieben. In der folgenden Beschreibung bezieht sich die Richtung ”axial”
auf die Richtung der optischen Achse (entsprechend
der Oben-Unten-Richtung in Fig. 4) während sich
die Richtung ”radial” auf die Richtung senkrecht zur
optischen Achse bezieht (entsprechend der RechtsLinks-Richtung in Fig. 4). Die Radialrichtung kann einen beliebigen Winkel innerhalb von 360° um die optische Achse annehmen.
Erste Ausführungsform
[0035] Fig. 1 ist ein Diagramm, das eine Gesamtstruktur eines Netzwerk-Kamerasystems gemäß einer ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung darstellt. Wie in Fig. 1 gezeigt ist, enthält das
Netzwerk-Kamerasystem, auf das die vorliegende
Erfindung angewendet wird, wenigstens eine Bilderfassungsvorrichtung (als ein nicht-einschränkendes
Beispiel als Netzwerk-Kamera gezeigt) 1 und eine
Bildverarbeitungsvorrichtung 2. Die Bilderfassungsvorrichtung 1 und die Bildverarbeitungsvorrichtung
2 sind z. B. über das Internet 3 verbunden, wobei
die von der Bilderfassungsvorrichtung 1 erzeugten
erfassten Daten zu der Bilderfassungsvorrichtung 2
übermittelt werden, die z. B. an einem entfernten Ort
angeordnet ist, um somit das Schirmbild auf der Bilderfassungsvorrichtung 2 anzuzeigen. Verschiedene
Arten von Befehlssignalen zum Steuern der Bilderfassungsvorrichtung 1 werden von der Bildverarbeitungsvorrichtung 2 zu der Bilderfassungsvorrichtung
1 übermittelt.
[0036] Im Übrigen werden die erfassten Bilddaten
von der Bilderfassungsvorrichtung zu der Bildverarbeitungsvorrichtung unter Verwendung des Internetprotokolls, wie z. B. TOP (UDP)/IP, übertragen. Sie
können jedoch unter Verwendung eines VPN (virtuelles privates Netzwerk) übermittelt werden, z. B. nach
Verschlüsselung oder Kapselung. Es ist auch mög-
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lich, ein Netzwerk-Kamerasystem zu verwenden, das
als CCTV (internes Fernsehen) bezeichnet wird, wobei die Bilderfassungsvorrichtung 1 und die Bildverarbeitungsvorrichtung 2 ein-zu-eins über eine private
Leitung verbunden sind.
[0037] Fig. 2 ist ein Blockdiagramm, das eine schematische Konfiguration der Bilderfassungsvorrichtung und der Bildverarbeitungsvorrichtung, die in
Fig. 1 gezeigt sind, darstellt. Wie in Fig. 2 gezeigt
ist, weist die Bilderfassungsvorrichtung 1 einen Bilderfassungsteil 11, einen Bildprozessor 12, einen Datenkompressions- und Übermittlungsteil 13 und eine Verschiebungssteuervorrichtung 14 auf. Der Bilderfassungsabschnitt 11 weist ein Bilderfassungselement 31 auf, das eine photoelektrische Umwandlung
von Licht von einem Objekt durchführt und ein analoges Pixelsignal ausgibt. Das Bilderfassungselement
31 ist ein zweidimensionaler CMOS-Bildsensor. Alternativ kann ein zweidimensionaler CCD-Bildsensor
für das Bilderfassungselement 31 verwendet werden.
[0038] Das analoge Signal, das vom Bilderfassungselement 31 ausgegeben wird, wird in einem A/DWandler 32 in ein digitales Signal umgesetzt. Das digitale Signal wird in den Bildprozessor 12 eingegeben, wo eine Verarbeitung, wie z. B. eine Farbkorrektur, eine Antimosaikverarbeitung, eine Farbtiefenkorrektur (Gamma-Korrektur), eine YC-Trennungsverarbeitung und dergleichen, durchgeführt wird, und wird
in Bilddaten umgesetzt. Mit den Bilddaten wird eine
Kompressionsverarbeitung, wie z. B. mittels H.264
oder MPEG4, durchgeführt, woraufhin die Daten zu
der Bilderfassungsvorrichtung 2 übermittelt werden.
[0039] Der Bilderfassungsteil 11, der später genauer beschrieben wird, weist einen optischen Verschiebungsmechanismus 35 auf, der auf einer Lichtempfangsfläche des Bilderfassungselements 31 gebildete optische Bilder relativ zu dem Bilderfassungselement 31 leicht verschiebt. Der optische Verschiebungsmechanismus 35 enthält einen magnetischen
Drehantriebsteil 36, der eine Drehung eines optischen Elements (siehe Bezugszeichen 51 der Fig. 4)
magnetisch antreibt, um das optische Bild leicht
zu verschieben; eine Positionssteuervorrichtung 38,
die die radialen und axialen Positionen des optischen Elements entsprechend steuert; einen Radialmagnetsensor 39; und einen Axialmagnetsensor 40.
Der Radialmagnetsensor 39 und der Axialmagnetsensor 40 erfassen die radialen bzw. axialen Positionen des optischen Elements.
[0040] Der optische Verschiebungsmechanismus 35
wird von der Verschiebungssteuervorrichtung 14 gesteuert. Der Drehabschnitt des optischen Verschiebungsmechanismus 35 ist mit einem magnetisierten
Teil versehen, der in dieser Zeichnung nicht gezeigt
ist. Die zwei magnetischen Sensoren 39 und 40 erfassen die Positionsinformationen des magnetisier-
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ten Teils, um somit die Informationen an die Verschiebungssteuervorrichtung 14 auszugeben. Die Verschiebungssteuervorrichtung 14 steuert den magnetischen Drehantriebsteil 36 auf der Grundlage der Positionsinformationen, um somit das optische Element
zu drehen, und steuert ferner die Positionssteuervorrichtung 38 so, dass das optische Element an einer
vorgegebenen Position gehalten wird.
[0041] Die Bildverarbeitungsvorrichtung 2 weist einen Datenempfangs- und Decodierungsteil 21, einen
Anzeigeteil 22, einen Speicher 23, einen Superauflösungsprozessor 24, eine Periodeneinstellvorrichtung
25 und einen Eingabeteil 26 auf. Die Bilderfassungsvorrichtung 2 kann gebildet werden, indem eine benötigte Anwendungs-Software auf einer Informationsverarbeitungsvorrichtung, wie z. B. einem Personalcomputer oder einer Arbeitsstation, installiert wird. Alternativ kann die Bildverarbeitungsvorrichtung eine
exklusive Vorrichtung sein, wie z. B. ein CCTV-Recorder.
[0042] In der Bildverarbeitungsvorrichtung 2 werden
die von der Bilderfassungsvorrichtung 1 übermittelten
komprimierten Daten empfangen und mittels des Datenempfangs- und Decodierungsteils 21 decodiert,
woraufhin sie in Bilddaten aus RGB umgesetzt werden, um somit in Echtzeit auf dem Anzeigeteil 22, der
eine Anzeigevorrichtung und dergleichen enthält, angezeigt zu werden. Ferner werden die Bilddaten aus
RGB zu dem Speicher 23 gesendet, der eine Festplattenlaufwerksvorrichtung und dergleichen enthält,
und vorrübergehend gespeichert, um bei Bedarf aus
dem Speicher 23 ausgelesen und auf dem Anzeigeteil 22 angezeigt zu werden.
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bungsmechanismus 25 auf der Grundlage des die
Drehbewegungsperiode betreffenden Befehlssignals
betätigt.
[0045] Fig. 3 ist ein schematisches Diagramm, das
einen Verarbeitungszustand in der Bilderfassungsvorrichtung 1 und der Bildverarbeitungsvorrichtung 2
darstellt. Wie in Fig. 3 gezeigt wird, wird das Bilderfassungselement 31 von einer Antriebsschaltung 33
angetrieben, wobei eine Bilderfassung (Abtastung) in
einer vorgegebenen Periode (im Folgenden Bilderfassungsperiode) entsprechend einem von der Antriebsschaltung 33 erzeugten Zeitablaufsignal durchgeführt wird. Wenn z. B. 30 Sätze von Einzelbildern
pro Sekunde erzeugt werden, d. h. bei einer Rate
von 30 Einzelbildern/s, wird die Bilderfassungsperiode auf etwa 30 ms eingestellt.
[0046] Im Superauflösungsprozessor 24 der Bilderfassungsvorrichtung 2 wird eine Superauflösungsverarbeitung durchgeführt, um hochauflösende Bilder
aus mehreren zeitlich aufeinanderfolgenden Einzelbildern zu erzeugen. In der Superauflösungsverarbeitung werden die in Speicher 23 gespeicherten Einzelbilder als stationäre Bilder in einem Einzelbild-fürEinzelbild-Verfahren angezeigt. Wenn als Nächstes
ein Benutzer ein Referenzbild aus den Bildern angibt,
werden das Einzelbild als Referenzbild, das vorangehende und das folgende Einzelbild des Referenzbildes aus dem Speicher 23 ausgelesen und zu dem
Superauflösungsprozessor 24 gesendet, um diese
somit einer Superauflösungsverarbeitung zu unterziehen.

[0043] In einem Fall, in dem ein hochauflösendes
Bild erforderlich ist, um z. B. einen Verkehrsunfall
oder dergleichen zu untersuchen, werden die Bilddaten aus dem Speicher 23 ausgelesen, eine Superauflösungsverarbeitung mit den Daten im Superauflösungsprozessor 24 durchgeführt, um ein hochauflösendes Bild (stationäres Bild) zu erzeugen, und das
hochauflösende Bild auf dem Anzeigeteil 22 angezeigt.

[0047] Als Superauflösungsverfahren wird ein MLVerfahren (Verfahren der größten Wahrscheinlichkeit), ein MAP-Verfahren (Maximum-a-posteriori-Verfahren) oder ein POCS-Verfahren (Projektion-aufkonvexe-Mengen-Verfahren) verwendet, und wird
von einer Arbeitsanwendungs-Software in einer CPU
ausgeführt. Im Allgemeinen erfordert eine Superauflösungsverarbeitung einen großen Berechnungsaufwand, weshalb ein Teil der Verarbeitung unter Verwendung einer GPU (Graphikprozessoreinheit) oder
exklusiver Hardware durchgeführt werden kann.

[0044] Der Eingabeabschnitt 26, der später genauer
beschrieben wird, empfängt die Eingabe der Bilderfassungsperiode von einem Sender und sendet die
Bilderfassungsperiode zu der Periodeneinstellvorrichtung 25. Die Periodeneinstellvorrichtung 25 bestimmt eine Drehbewegungsperiode auf der Grundlage der vom Eingabeteil 26 gesendeten Bilderfassungsperiode und übermittelt ein Befehlssignal, das
die Drehbewegungsperiode betrifft, zu der Bilderfassungsvorrichtung 1. Die Verschiebungssteuervorrichtung 14 der Bilderfassungsvorrichtung 1 versetzt
das optische Element mit einer Drehgeschwindigkeit
entsprechend der bezeichneten Drehbewegungsperiode in Drehung, indem sie den optischen Verschie-

[0048] Hierbei bezieht sich das ML-Verfahren auf
ein Verfahren, das ein Quadrat eines Fehlers zwischen dem Pixelwert des niedrigauflösenden Bildes,
geschätzt auf der Grundlage des hochauflösenden
Bildes, und dem wirklich beobachteten Pixelwert als
eine Bewertungsfunktion verwendet und ein hochauflösendes Bild, das die Bewertungsfunktion minimiert,
als ein geschätztes Bild übernimmt. Zusammengefasst, das ML-Verfahren ist ein Superauflösungsverarbeitungsverfahren basierend auf dem Prinzip der
wahrscheinlichsten Schätzung. Das MAP-Verfahren
bezieht sich auf ein Verfahren, das ein hochauflösendes Bild schätzt, das eine Bewertungsfunktion minimiert, in der Wahrscheinlichkeitsinformationen des
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hochauflösenden Bildes zu einem Quadrat des Fehlers addiert werden. Zusammengefasst, das MAPVerfahren ist ein Superauflösungsverarbeitungsverfahren, das ein hochauflösendes Bild als eine Optimierungsaufgabe zum Maximieren der Posteriori-Wahrscheinlichkeiten unter Verwendung vorausschauender Informationen in Bezug auf das hochauflösende Bild schätzt. Das POCS-Verfahren ist ein Superauflösungsverarbeitungsverfahren, das ein hochauflösendes Bild erlangt durch Bilden von Simultangleichungen in Bezug auf die Pixelwerte des hochauflösenden Bildes und des niedrigauflösenden Bildes und durch sequentielles Lösen der Gleichungen.

de Ausführungsform verwendet eine rekonstruktionsbasierte Multivollbild-Superauflösung.

[0049] Diese Superauflösungsverfahren enthalten
einen Prozess, in dem ein hochauflösendes Bild angenommen wird, der Pixelwert eines niedrigauflösenden Bildes aus dem angenommenen hochauflösenden Bild geschätzt wird auf der Grundlage einer
Punktspreizungsfunktion (PSF-Funktion), die aus einem Kameramodell erhalten wird, und ein hochauflösendes Bild gesucht wird, das die Differenz zwischen
dem geschätzten Wert und dem beobachteten Pixelwert (beobachteter Wert) reduziert. Diese Superauflösungsverfahren werden daher als rekonstruktionsbasierte Superauflösungsverarbeitung bezeichnet.

[0053] Fig. 4 ist eine Querschnittsansicht, die den
Bilderfassungsteil 11 der in Fig. 2 gezeigten Bilderfassungsvorrichtung 1 darstellt. Fig. 5 ist eine perspektivische Explosionsansicht des optischen Verschiebungsmechanismus 35 der in Fig. 4 gezeigten Bilderfassungsvorrichtung 1. Fig. 6 ist eine perspektivische Ansicht des optischen Verschiebungsmechanismus 35. Fig. 7 ist eine Draufsicht des optischen Verschiebungsmechanismus 35. Fig. 8 ist eine Querschnittsansicht, die einen Hauptteil des optischen Verschiebungsmechanismus 35 darstellt. Im
Übrigen zeigt Fig. 5 der Einfachheit der Erläuterung
halber einen Zustand, in dem jedes Element (das
optische Element 51 und dergleichen), die in einer
optischen Kapsel (Kapselelement) 50 aufgenommen
sein sollen, nach Außen entnommen ist. Ferner ist
die in Fig. 7 gezeigte Drehantriebsspule in Fig. 5 und
Fig. 6 weggelassen.

[0050] Hierbei dient der Prozess zum Suchen des
hochauflösenden Bildes dazu, zu bestätigen, wo das
als niedrigauflösendes Bild erhaltene Pixel im hochauflösenden Bild angeordnet ist, wobei dies als ”Positionierungs”-Prozess bezeichnet wird. Im Allgemeinen wird in der Superauflösungsverarbeitung der Positionierungsprozess wiederholt und breit in Bezug
auf die Umgebung des fokussierten Pixels ausgeführt, um somit eine hohe Auflösung selbst in einem
Fall zu erzielen, in dem eine Veränderung der Pixelposition unter einer Vielzahl von niedrigauflösenden Bildern unklar ist. Folglich ist bekannt, dass der
Berechnungsaufwand extrem hoch wird. Wie später genauer beschrieben wird, ist im Gegensatz hierzu gemäß der vorliegenden Erfindung die Position
des von dem optischen Verschiebungsmechanismus
5 verschobenen Pixels bekannt, wobei jedes Einzelbild, d. h. ein niedrigauflösendes Bild, an der bekannten Position erfasst wird. Mit Bezug auf wenigstens
ein stationäres Objekt wird es somit möglich, einen
Großteil der Positionierungsprozesse mittels der optischen Verschiebung wegzulassen, was zu einer starken Reduktion des Berechnungsaufwands führt.
[0051] Im Übrigen wird die Superauflösungsverarbeitung, die Bildinformationen über mehrere zeitlich aufeinanderfolgende Einzelbilder nutzt, speziell
als rekonstruktions-basierte Multivollbild-Superauflösungsverarbeitung bezeichnet. Andererseits wird sie
als rekonstruktions-basierte Einzelvollbild-Superauflösung in dem Fall bezeichnet, in dem die rekonstruktions-basierte Superauflösungsverarbeitung in einem
einzelnen Vollbild durchgeführt wird. Die vorliegen-

[0052] Im Übrigen wird hierbei ein stationäres Bild,
das mittels der Superauflösungsverarbeitung zu
einem hochauflösendem Bild geworden ist, von
der Bildverarbeitungsvorrichtung 2 angezeigt. Wenn
die Verarbeitungsleistungsfähigkeit der Bildverarbeitungsvorrichtung ausreichend hoch ist, ist es jedoch
auf möglich, ein bewegtes Bild unter Verwendung des
hochauflösenden Bildes, das mittels der Superauflösungsverarbeitung erhalten worden ist, als ein Einzelbild anzuzeigen.

[0054] Wie in Fig. 4 gezeigt ist, weist der Bilderfassungsteil 11 der Bilderfassungsvorrichtung 1 ein Sensormodul 41 auf, in welchem das Bilderfassungselement 31 vorgesehen ist; eine Linseneinheit 42, die
auf der Grundlage von Licht von einem Objekt (in der
Zeichnung nicht gezeigt) Bilder auf einer Lichtempfangsfläche 31a des Bilderfassungselements 31 ausbildet; und den optischen Verschiebungsmechanismus 35, der auf der Lichtempfangsfläche 31a des Bilderfassungselements 31 ausgebildete optische Bilder bezüglich der Richtung senkrecht zu der optischen Achse C verschiebt. Die Linseneinheit 42 ist
auf einer Basis 46 durch einen Linsenhalter 45 unterstützt. Das Sensormodul 41 und der optische Verschiebungsmechanismus sind ebenfalls auf der Basis 46 unterstützt. Andere elektrische Teile können
bei Bedarf auf der Basis 46 installiert sein.
[0055] Der optische Verschiebungsmechanismus 35
weist als seinen Hauptbestandteil die optische Kapsel 50 auf, die zum Beispiel aus transparenten Kunstharz oder einem Glasmaterial gefertigt ist, sowie das
optische Element 51, das in der optischen Kapsel 50
aufgenommen ist. Eine Flüssigkeit (Fluid) 52, die einen höheren Brechungsindex als denjenigen von Luft
aufweist, ist in die optische Kapsel 50 gefüllt. Ferner
ist der Brechungsindex der Flüssigkeit 52 kleiner ein-
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gestellt als derjenige einer parallelen Platte 53, die
später beschrieben wird.
[0056] Das optische Element 51 weist eine im Wesentlichen kreisförmige Form auf und ist in ihrer Mitte mit der parallelen Platte 53 versehen, die in einem
vorgegebenen Winkel bezüglich der optischen Achse
C der Linseneinheit 42 geneigt ist. Der äußere Rand
des optischen Elements 51 ist mit einem ringförmigen Rückseitenkragen 54 versehen, der den äußeren
Rand unterstützt; einem ringförmigen Radialmagneten 55, der am äußeren Rand des Rückseitenkragens
54 angebracht ist; einem oberen Magneten (erster
Axialmagnet) 56 und einem unteren Magneten (zweiter Axialmagnet) 57, die an dem Teil des Rückseitenkragens 54 befestigt sind, wo Licht des optischen
Elements 51 eintritt bzw. austritt (hier die oberen und
unteren Flächen des Rückseitenkragens 54). Sowohl
der obere Magnet 56 als auch der untere Magnet 57
weisen eine Ringform mit dem gleichen Durchmesser
auf. Diese Elemente 54 bis 57 sind koaxial um die optische Achse C angeordnet und in der optischen Kapsel 50, die mit der Flüssigkeit 52 gefüllt ist, zusammen
mit dem optischen Element 51 aufgenommen.
[0057] Die optische Kapsel 50 ist mittels zweier Elemente 50a und 50b, die einander vertikal überlagert sind, konfiguriert und bildet einen abgedichteten
Raum, der mit der Flüssigkeit 52 zu füllen ist. Die optische Kapsel 50 weist einen Querschnitt auf, der in der
Mitte schmal ist. Die optische Kapsel 50 weist einen
zentralen Teil 60 auf, der einen kreisförmigen Raum
um die optische Achse C definiert; und einen ringförmigen Teil 61, der sich bis zum äußeren Rand des
zentralen Teils 60 fortsetzt und einen ringförmigen
Raum mit einem rechteckigen Querschnitt definiert.
Während die parallele Platte 53 im zentralen Teil 60
aufgenommen ist, sind der äußere Randteil des optischen Elements 51 und der Rückseitenkragen 54 und
dergleichen vertikal angeordnet im ringförmigen Teil
61 aufgenommen. Hierbei ist der Abstand zwischen
der inneren Fläche der optischen Kapsel 50 und der
Oberfläche des optischen Elements 51 auf 0,5 mm
eingestellt. In Bezug auf die optische Kapsel 50 muss
wenigstens der Lichtwegbereich (Bereich, in dem das
einfallende Licht von der Linseneinheit 42 hindurchläuft) um die optische Achse C im zentralen Teil 60
von einem transparenten Material gebildet werden,
wie oben beschrieben worden ist.
[0058] Typischerweise ist der Abstand D zwischen
der Linseneinheit 42 und dem Sensormodul 41, wo
die optische Kapsel 50 (zentraler Teil 60) vorgesehen
ist, sehr klein (z. B. etwa 3 mm). Der Abstand wird mit
breiter werdendem Erfassungsbereich kleiner. Durch
Vorsehen nur des optischen Elements 51 (parallele
Platte 53) in dem Lichtweg ergibt sich jedoch für den
Aufbau der Vorrichtung kein Problem, ungeachtet eines solchen kleinen Abstands D.
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[0059] Eine obere Fläche 60a des zentralen Teils 60
der optischen Kapsel 50 liegt an einer unteren Fläche
42a der Linseneinheit 42 an. Damit ist der Lichtweg
(streng genommen der Raum, in dem das einfallende Licht durchläuft) zwischen der optischen Kapsel
50 und der Linseneinheit 42 abgedichtet. Ferner liegt
eine untere Fläche 61a des ringförmigen Teils 60 an
einer oberen Fläche 46a der Basis 46 an. Damit ist
der Lichtweg (d. h. ein Raum V, der von der optischen
Kapsel 50, dem Sensormodul 41 und der Basis 46 definiert ist, zwischen der optischen Kapsel 50 und dem
Sensormodul 41 abgedichtet. Mit diesen Strukturen
ist es möglich, eine Verschlechterung der Bildqualität,
die durch Eindringen von Staub oder dergleichen in
den Lichtweg von der Linseneinheit 42 zum Bilderfassungselement 31 hervorgerufen wird, zu verhindern.
Als Verfahren zum Abdichten des Lichtweges ist es
möglich, eine Struktur zu verwenden, in der die optische Kapsel 50 direkt an einem Bildsensor anliegt,
wenn das Bilderfassungselement 31 selbst als vergossener Bildsensor betrachtet wird.
[0060] Der andere Bereich neben dem Lichtpfad
der optischen Kapsel 50 kann intransparent (z. B.
schwarz) sein. Damit ist es möglich, Streulicht, d. h.
unerwünschtes Licht, am Eindringen in das Bilderfassungselement 31 zu hindern.
[0061] Wie später genauer beschrieben wird, wird in
dieser Ausführungsform eine Frostschutzlösung (ein
Gemisch aus Polypyren-Glykol und Wasser) als Flüssigkeit 52 verwendet. Wenn die Flüssigkeit 52 Wasser enthält, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass im
Rückseitenkragen 54, der aus einem magnetischen
Material (z. B. Material auf Eisenbasis) gefertigt ist,
Rost auftritt. Um dies zu verhindern, ist auf eine
Oberfläche des Rückseitenkragens 54 eine Kunstharzbeschichtung aufgebracht. Obwohl die magnetischen Eigenschaften leicht beeinträchtigt werden,
ist es auch möglich, das Auftreten von Rost zu verhindern, indem der Rückseitenkragen 54 aus einem
nicht-magnetischen Metallmaterial gefertigt wird, wie
zum Beispiel SUS316 oder dergleichen, Harz oder
dergleichen.
[0062] Wie in Fig. 5 gezeigt ist, ist die Umgebung der
optischen Kapsel 5 des optischen Verschiebungsmechanismus 35 mit sechs magnetischen Drehantriebsteilen 36 versehen, die das optische Element
51 und den Radialmagneten 55 in einem Zustand
der Berührung von nichts anderem als der Flüssigkeit, d. h. in einem berührungslosen Zustand bezüglich der Innenwand der optischen Kapsel 50, durch
Ausüben magnetischer Kräfte auf den Radialmagneten 55 drehen. Die Umgebung der optischen Kapsel
50 des optischen Verschiebungsmechanismus 35 ist
ferner mit drei Positionssteuervorrichtungen 38 versehen (wenn im Folgenden erforderlich ist, diese zu
unterscheiden, werden sie wie in Fig. 7 gezeigt als
Positionssteuervorrichtungen 38a, 38b und 38c be-
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zeichnet), die die radialen und axialen Positionen des
optischen Elements 51 in einer Normalposition (eine
reguläre Position, in der die parallele Platte 53 ohne Berühren der optischen Kapsel 50 rotieren kann)
durch Ausüben entsprechender magnetischer Kräfte
auf den Radialmagneten 55, den oberen Magneten
56 und den unteren Magneten 57 halten. Der Radialmagnet 55, der obere Magnet 56 und der untere Magnet 57 des optischen Elements 51 sind aus Permanentmagneten gefertigt, wobei jeweils ein Elektromagnet für die Positionssteuervorrichtungen 38 verwendet wird, die magnetische Kräfte auf den Radialmagneten 55, den oberen Magneten 56 und den unteren Magneten 57 ausüben. Damit müssen keine Signaldrähte in die optische Kapsel 50 eingeführt werden, wodurch die Dichtungseigenschaften der optischen Kapsel 50 verbessert werden können.
[0063] Wie später genauer beschrieben wird, werden Rotations- und Radialpositionssteuerungen des
optischen Elements 51 auf der Grundlage von Informationen durchgeführt, die von den drei Radialmagnetsensoren 39 ausgegeben werden (im Folgenden
werden diese wie in Fig. 7 gezeigt als Radialmagnetsensoren 39a, 39b und 39c bezeichnet, wenn es erforderlich ist, diese zu unterscheiden), die als der
in Fig. 6 gezeigte Positionsdetektor dienen. Ferner
wird eine Axialpositionssteuerung des optischen Elements 51 auf der Grundlage von Informationen durchgeführt, die von den Axialmagnetsensoren 40 ausgegeben werden, die als ein in Fig. 6 gezeigter Positionsdetektor dienen.
[0064] Mit diesen Strukturen wird das optische Element 51 innerhalb der mit der Flüssigkeit 52 gefüllten optischen Kapsel 50 in einem berührungsfreien
Zustand gedreht. In dieser Struktur, die magnetische
Kräfte verwendet, und die somit einem lagerlosen
Motor ähnlich ist, gibt es keine Gleitfläche, wobei der
optische Verschiebungsmechanismus 35 mit extrem
geringer Oszillation angetrieben wird und eine lange
Lebensdauer erzielt werden kann.
[0065] Wie in Fig. 6 gezeigt ist, ist die Umgebung
der optischen Kapsel 50 mit einem Ursprungssensor 65 versehen, der die der Drehung des optischen
Elements 51 zugeordnete Ursprungsposition periodisch detektiert. Der Ursprungssensor 65 ist durch
einen Reflexions-Photosensor (Photoreflektor) gebildet und detektiert einen in der Zeichnung nicht gezeigten Markierungsteil einer spezifischen Farbe (z.
B. weiß, wenn der Rückseitenkragen 54 schwarz
ist), die auf den Rückseitenkragen 54 (siehe Fig. 5)
des optischen Elements 51 aufgedruckt ist. Der Ursprungssensor 65 ist nicht auf den Reflexions-Photosensor beschränkt, wobei herkömmliche Sensoren
einschließlich anderer optischer Sensoren verwendet
werden können. Durch die Ausgabe vom Ursprungssensor 65 und die Magnetpolposition eines magnetisierten Teils 68 (siehe Fig. 7) des Radialmagneten
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55, die mittels der Ausgabe der Radialmagnetsensoren 39 detektiert wird, ist es möglich, zuverlässig die
optische Verschiebungsrichtung mittels der bezüglich
der optischen Achse C geneigten parallelen Platte 53
zu erkennen.
[0066] In der Superauflösungsverarbeitung, die in
den in Fig. 2 gezeigten Superauflösungsprozessor
24 durchgeführt wird, ist es bekannt, dass der Berechnungsaufwand des Positionierungsprozesses in
dem Fall stark reduziert werden kann, indem die
Bilderfassungsposition in einer Submikrometer-Größenordnung bestimmt wird (zum Beispiel, wenn ein
Bilderfassungselement von 1.200.000 Pixeln in einer 1/3-Zoll-Abmessung strukturiert ist, beträgt der
Pixelabstand etwa 3,75 μm. Wenn dies durch Superauflösungsverarbeitung auf das 4 × 4-fache expandiert wird, wird der neue Pixelabstand zu 3,75/
4 = 0,93 μm, was eine Verschiebung in Submikrometer-Größenordnung erfordert.). Da in der Bilderfassungsvorrichtung und dem Netzwerk-Kamerasystem gemäß der vorliegenden Erfindung der obenbeschriebene Ursprungssensor 65 verwendet wird und
die Verschiebungsposition des optischen Bildes bestimmt wird, wenn die Bildaufnahme im Bilderfassungselement 31 auf der Grundlage eines Zeitablaufsignals, das von der Antriebsschaltung 33 erzeugt
wird, durchgeführt wird, ist es möglich, den Berechnungsaufwand der Superauflösungsverarbeitung zu
reduzieren. Zusammengefasst, da gemäß der vorliegenden Erfindung die Verschiebungsposition der Bilder zuverlässig erkannt werden kann, kann der obenbeschriebene Suchaufwand in hochauflösenden Bildern reduziert werden, wobei der Berechnungsaufwand der Superauflösungsverarbeitung in Bezug auf
die stationären Teile der bilderfassten Objekte der
optischen Verschiebung deutlich reduziert werden
kann.
[0067] Wie in Fig. 7 gezeigt ist, weist der Radialmagnet 55 einen magnetisierten Teil 68 auf, der von 16
Magnetpolen gebildet wird, die alternierend längs der
Umfangsrichtung als N-Pol und S-Pol magnetisiert
sind. Der Radialmagnet 55 ist ein Kunststoffmagnet,
der aus Polyphenylen-Sulfid-(PPS)-Kunstharz gefertigt ist, in dem kleine magnetische Partikel dispergiert und gemischt sind, wobei eine Wasserabsorption und ein Anschwellen selbst in der wasserenthaltenden Flüssigkeit 52 verhindert werden kann. Hierbei wird Neodym für die magnetischen Partikel verwendet. Ein Neodym-Magnet mit einer extrem großen Magnetkraft kann ein großes Antriebsdrehmoment erzielen und ist effektiv, wenn die Viskosität der
Flüssigkeit 52 bei niedriger Temperatur groß ist. Da
jedoch Neodym von Wasser oxidiert werden kann,
wodurch Rost erzeugt wird, wird der Radialmagnet 55
durch Beschichten der Oberfläche des Radialmagneten 55 mit einem Kunstharzmaterial daran gehindert,
mit der Flüssigkeit 52 in Kontakt zu kommen. Außerdem sind der obere Magnet 56 und der untere Ma-
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gnet 57 ebenfalls aus PPS gefertigt, in welchem kleine Neodym-Magnetpartikel dispergiert und vermischt
sind, wobei auch auf diese eine Kunstharzbeschichtung aufgetragen ist. Die magnetischen Partikel, die
für den Radialmagneten 55, den oberen Magneten
56 und den unteren Magneten 57 verwendet werden,
sind nicht auf Neodym beschränkt, wobei es möglich
ist, zum Beispiel Ferrit, Samarium-Kobalt oder dergleichen zu verwenden.
[0068] Der magnetische Drehantriebsteil 56 weist einen Statorkern 80 auf, der von mehreren Schichten
von elektromagnetischen Stahlbändern gebildet wird,
sowie eine Drehantriebsspule 81, die von einem um
den Statorkern 80 gewickelten Leiterdraht gebildet
wird. Der Statorkern 80 weist im Wesentlichen UForm auf und ist in regelmäßigen Intervallen längs
des Außenumfangs der optischen Kapsel 50 in einem
Zustand vorgesehen, in dem die beiden Enden des
Statorkerns 80 an der äußeren Wand der optischen
Kapsel 50 anliegen. Die Statorkerne 80 sind ebenfalls so vorgesehen, dass sie die dem magnetisierten
Teil 68 des Radialmagneten 55 durch die optische
Kapsel 50 gegenüberliegen. Damit weist der optische
Verschiebungsmechanismus 35 eine ähnliche Struktur auf wie ein Innenrotortyp-Drei-Phasen-Motor (in
dieser Ausführungsform mit 12 Schlitzen und 16 Polen). Der magnetische Drehantriebsteil dreht den magnetisierten Teil 68 in einer vorgegebenen Richtung
mit Anziehungskräften und Abstoßungskräften, die
auf den magnetisierten Teil 68 mittels eines magnetischen Feldes einwirken, das erzeugt wird, indem veranlasst wird, dass ein elektrischer Strom durch die
Drehantriebsspule 81 fließt. Damit werden der Rückseitenkragen 54 und das optische Element 51 (parallele Platte 53) um die optische Achse C gedreht.
[0069] Die radialen Magnetsensoren 39a, 39b und
39c können von einem Hall-Element gebildet sein,
und sind in regelmäßigen Intervallen längs des Außenumfangs der optischen Kapsel 50 in Umfangsrichtung in einem Zustand vorgesehen, in dem sie
an der Außenwand der optischen Kapsel anliegen.
Jeder der Magnetsensoren 39a, 39b und 39c ist
zwischen zwei benachbarten magnetischen Drehantriebsteilen 36 angeordnet. Mit dieser Anordnung der
Radialmagnetsensoren 39a, 39b und 39c ist es möglich, das Verschiebungsmaß des optischen Elements
51 in Radialrichtung genau zu erfassen. Durch Verwendung eines Hall-Elements als Radialmagnetsensor 39 ist es ferner möglich, die Position des optischen Elements 51 in der optischen Kapsel 50 mit einer Genauigkeit von etwa 1 μm zu erfassen. In dem
Fall, in dem eine höhere Genauigkeit erforderlich ist,
kann ein positionsempfindlicher Detektor (PSD) anstelle des Hall-Elements verwendet werden. Die Verwendung eines PSD kann die Positionserfassungsgenauigkeit auf etwa 0,1 μm verbessern. Es können
jedoch auch andere Sensoren verwendet werden.
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[0070] Im Übrigen steht die Genauigkeit von 1 μm
im Fall der Verwendung eines Hall-Elements als
Positionsdetektor nicht im Widerspruch zu der Bestimmung der Bilderfassungsposition in Submikrometer-Größenordnung, wie oben beschrieben worden ist. Im optischen Verschiebungsmechanismus 35
der vorliegenden Ausführungsform hat das optische
Element 51 (parallele Platte 53) nur die Fähigkeit,
das einfallende Licht parallel zu verschieben, wobei
die Verschiebungsposition der optischen Bilder nur
durch den Drehwinkel des optischen Elements 51 bestimmt wird. Selbst wenn das optische Element 51
bezüglich der axialen oder radialen Richtung parallel verschoben wird, wird die Verschiebungsposition
durch die parallele Platte 53 letztendlich nicht beeinflusst, wobei dann, wenn ein Fall vorliegt, in dem sie
beeinflusst werden kann, dies dann der Fall ist, wenn
der Neigungswinkel des optischen Elements 51 bezüglich der optischen Achse C variiert wird. In der vorliegenden Ausführungsform ist, wie später genauer
beschrieben wird, die Wirkung der Variation des Neigungswinkels reduziert, wobei folglich die Verschiebungsposition mit einer Genauigkeit in Submikrometer-Größenordnung bestimmt werden kann, obwohl
die Erfassungsgenauigkeit etwa 1 μm beträgt.
[0071] In dem in Fig. 7 gezeigten Aufbau mit 12
Schlitzen und 16 Polen sind sechs Räume zwischen
benachbarten magnetischen Drehantriebsteilen 36
im Außenumfang der optischen Kapsel 50 ausgebildet. In diesen Räumen können daher die drei Radialmagnetsensoren 39a, 39b und 39c in einer Position
vorgesehen sein, in der sie 180° bezüglich den drei
Positionssteuervorrichtungen 38a, 38b, 38c um die
optische Achse C gedreht sind. Damit kann der Raum
außerhalb der optischen Kapsel 50 effektiv genutzt
werden, was ermöglicht, die Größe der Vorrichtung
zu reduzieren, und was ferner ermöglicht, die Radialpositionssteuerung des optischen Elements 51 zu
erleichtern.
[0072] Der Radialmagnetsensor 39 erfasst eine Magnetkraft, die vom magnetisierten Teil 68 des Radialmagneten 55 erzeugt wird, und gibt somit die Positionsinformation des Magnetpols (N-Pol und S-Pol)
des magnetisierten Teils 68 aus. Genauer, wenn ein
Paar aus N-Pol und S-Pol des Radialmagneten 55
relativ zum Radialmagnetsensor 39 verschoben wird,
gibt der Radialmagnetsensor 39 dann, wenn die Verschiebung als ein Zyklus betrachtet wird, eine Sinuswelle an die Verschiebungssteuervorrichtung 14
(siehe Fig. 2) als Positionsinformation aus. Die Verschiebungssteuervorrichtung 14 berechnet die Drehgeschwindigkeit des optischen Elements 51 durch
Verarbeiten dieser Positionsinformationen. Der Radialmagnetsensor 39 und die Verschiebungssteuervorrichtung 14 dienen als Drehpositionsdetektor und
Drehgeschwindigkeitsdetektor für das optische Element 51.
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[0073] Anstelle dieses Drehgeschwindigkeitserfassungsverfahrens kann z. B. eine Markierung am Außenumfang (wie z. B. dem magnetischen Teil) des
optischen Elements 51 oder des Radialmagneten 55
angebracht sein, wobei die Markierung mittels eines
optischen Sensors (Photoreflektor) erfasst werden
kann. Da eine schwarze und weiße Markierung mit
einer relativ kleinen Teilung aufgebraucht sein kann,
kann die Drehwinkelgeschwindigkeit mit einer höheren Abtastrate erfasst werden. Ferner können auch
andere Detektoren verwendet werden.
[0074] Der Axialmagnetsensor 40 ist in der Näher
der Positionssteuervorrichtung 38 so vorgesehen,
dass er an der oberen Fläche und an der Außenwand der optischen Kapsel 50 anliegt. Wie mittels
der strichpunktierten Linie in Fig. 4 gezeigt ist, ist
der Axialmagnetsensor 40 so vorgesehen, dass er
dem oberen Magneten 56 über die optische Kapsel 50 gegenüberliegt. In einigen Fällen jedoch kann
der Axialmagnetsensor so vorgesehen sein, dass er
dem unteren Magneten 57 gegenüberliegt. Der Axialmagnetsensor 40 erfasst die Stärke der vom oberen Magneten 56 erzeugten Magnetkraft und gibt somit die Axialpositionsinformation des Rückseitenkragens 54 (d. h. des optischen Elements 51), wo der
obere Magnet angebracht ist, aus. Auf der Grundlage
dieser Positionsinformationen steuert die Verschiebungssteuervorrichtung 14 (siehe Fig. 2) einen elektrischen Strom, der durch eine Axialpositionssteuerspule 71 (siehe Fig. 8) fließt und steuert die Axialposition des optischen Elements 51.
[0075] Wie in Fig. 8 gezeigt ist, weist die Positionssteuervorrichtung 38 einen Statorkern 70, der im Wesentlichen eine E-Form aufweist und aus mehreren
Schichten von elektromagnetischen Stahllaminaten
gebildet ist; eine Axialpositionssteuerspule 71, die um
einen Vorsprung 70a gewickelt ist, der im unteren Ende des Statorkerns 70 in Richtung nach oben hervorsteht (Richtung parallel zur optischen Achse); und
eine Radialpositionssteuerspule 72 auf, die um einen Vorsprung 70b gewickelt ist, der im Zwischenteil
des Statorkerns 70 in lateraler Richtung hervorsteht
(Richtung senkrecht zur optischen Achse). Die Spitzen des Vorsprungs 70a und des Vorsprungs 70b liegen an der unteren Fläche bzw. der Außenumfangsfläche der optischen Kapsel 50 an.
[0076] Ein Elektromagnet 74, der im Vorsprung 70a
mittels der Axialpositionssteuerspule 71 gebildet ist,
dient als Axialmagnetkraftgenerator, der magnetische Kräfte erzeugt, der auf den unteren Magneten
57 wirken. Somit wird der Elektromagnet 74 verwendet, um die Axialposition des optischen Elements 51
zu steuern. Ferner dient ein weiterer Magnet 75, der
im Vorsprung 70b mittels der Radialpositionssteuerspule 72 gebildet ist als Radialmagnetkraftgenerator, der Magnetkräfte erzeugt, die auf den Radialmagneten 55 wirken. Somit wird der Elektromagnet 75
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verwendet, um die Radialposition des optischen Elements 51 zu steuern.
[0077] Das obere Ende des Statorkerns 70 ist mit einem Vorsprung 70c versehen, der in Richtung nach
unten (Richtung parallel zur optischen Achse) hervorsteht und dem Vorsprung 70a in einem Zustand gegenüberliegt, in dem die optische Kapsel 50 zwischen
diesem angeordnet ist. Der Vorsprung 70c ist als Teil
eines Permanentmagneten 76 ausgebildet, wobei die
Spitze des Vorsprungs 70c an der oberen Fläche
der optischen Kapsel 50 anliegt. Der Permanentmagnet 56 dient als Axialmagnetkraftgenerator, der magnetische Kräfte erzeugt, die auf den oberen Magneten 56 wirken. Der Permanentmagnet 76 kooperiert
mit den gegenüberliegenden unteren Elektromagneten 74 und wird verwendet, um die Axialposition des
optischen Elements 51 zu steuern. Da in diesem Fall
der Permanentmagnet 76 und der obere Magnet 56
den gleichen Magnetpol (hier weisen beide einen NPol auf) aufweisen, wirkt eine Abstoßungskraft zwischen diesen. Hierbei wird ein Neodym-Magnet als
Permanentmagnet 76 verwendet, jedoch kann auch
ein anderer Magnet (wie z. B. ein Ferrit-Magnet) hinsichtlich des Gleichgewichts der Magnetkraft des unteren Elektromagneten 74 verwendet werden.
[0078] Der Vorsprung 70b ist als Teil eines Verbindungselements 77 ausgebildet, das den oberen Teil
und den unteren Teil des Statorkerns 70 verbindet.
Das Verbindungselement 77 ist aus einem nicht-magnetischen Material (wie z. B. Kunstharz oder Keramik) gefertigt, um somit keine magnetische Wechselwirkung zwischen den Elektromagneten 74, dem
Elektromagneten 75 und dem Permanentmagneten
76 zu erzeugen.
[0079] In der vorliegenden Ausführungsform steuert
die Positionssteuervorrichtung 38 die radialen und
axialen Positionen des optischen Elements 51. Es
ist jedoch auch ein weiterer Aufbau möglich, in dem
eine Positionssteuervorrichtung, die die Radialposition steuert, und eine weitere Positionssteuervorrichtung, die die Axialposition steuert, separat vorgesehen sind.
[0080] In der Axialpositionssteuerung wird der Elektromagnet 74 erregt, indem veranlasst wird, dass
elektrischer Strom durch die Axialpositionssteuerspule 71 fließt, was eine Abstoßungskraft zwischen dem
Elektromagneten 74 und dem unteren Magneten 57
mit dem gleichen Magnetpol (hier S-Pol) erzeugt. Die
Axialposition des optischen Elements 51 wird in einer
regulären Position gehalten durch Ausgleichen der
Stärke dieser Abstoßungskraft mit einer Abstoßungskraft, die zwischen dem Permanentmagneten 76 und
dem oberen Magneten 56 wirkt, welche auf der gegenüberliegenden Seite des Elektromagneten 74 bezüglich der optischen Kapsel 50 angeordnet sind.
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[0081] In einem Fall, in dem der Elektromagnet 74
nicht erregt ist, wirkt eine Abstoßungskraft vom Permanentmagneten 76 auf das optische Element 51,
was das optische Element 51 veranlasst, sich nach
unten zu bewegen. Ferner ist das optische Element
51 durch die Anziehungskraft zwischen dem unteren
Magneten 57 und dem Statorkern, der sich in einem
antriebslosen Zustand befindet (d. h. in einem Zustand, in dem das untere Ende des unteren Magneten 57 an der optischen Kapsel 50 anliegt), fixiert.
Wenn auf diese Weise die Stromversorgung der Bilderfassungsvorrichtung ausgeschaltet ist (z. B. wenn
die Bilderfassungsvorrichtung ausgeliefert wird), ist
das optische Element 51 sicher fixiert, was ermöglicht, eine Beschädigung der parallelen Platte 53 zu
verhindern. In diesem Fall ist hinsichtlich einer Beschädigungsverhinderung oder dergleichen das optische Element 51 (parallele Platte 53) in dem obenbeschriebenen fixierten Zustand vorzugsweise nicht in
Kontakt mit der optischen Kapsel 50. Wenn somit das
optische Element 51 sich in der in Fig. 8 gezeigten
regulären Position befindet, ist der Abstand d1 zwischen dem unteren Magneten 57 und der optischen
Kapsel 50 kleiner eingestellt als der Abstand d2 zwischen dem optischen Element 51 und der optischen
Kapsel 50.
[0082] Im Übrigen ist ein weiterer Aufbau des optischen Verschiebungsmechanismus 35 möglich, in
dem eine Anziehungskraft hervorgerufen wird, die
zwischen dem Permanentmagneten 76 und dem
oberen Magneten 56 wirkt, beziehungsweise zwischen dem Elektromagneten 74 und dem unteren
Magneten 57, wobei diese Anziehungskräfte ausgeglichen werden. Mit der obenbeschriebenen Abstoßungskraft besteht jedoch der Vorteil, dass Probleme
verhindert werden, wie zum Beispiel, dass die Vorrichtung aufgrund einer Reibungskraft nicht anfährt,
die im optischen Element 51 durch die Wirkung der
Magnetkraft (Anziehungskraft) des oberen Magneten
56 oder des unteren Magneten 57 zum Zeitpunkt des
anfänglichen Hochfahrens erzeugt wird.
[0083] Ferner wird in der Radialpositionssteuerung
der Elektromagnet 75 erregt, indem veranlasst wird,
dass elektrischer Strom durch die Radialpositionssteuerspule 72 fließt, was eine Abstoßungskraft bezüglich des Radialmagneten 55 erzeugt. Die Abstoßungskraft wirkt aus drei Richtungen um den Radialmagneten 55 entsprechend den Positionen der Positionssteuervorrichtungen 38a, 38b und 38c, die in
Fig. 7 gezeigt sind, wobei die Radialposition des optischen Elements 51 in einer regulären Position gehalten wird, indem die Abstoßungskräfte aus den drei
Richtungen ins Gleichgewicht gebracht werden.
[0084] Wie in Fig. 7 gezeigt ist, sind in dem optischen Verschiebungsmechanismus 35 die Positionssteuervorrichtung 38a und der Radialmagnetsensor 39a, die Positionssteuervorrichtung 38b und der
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Radialmagnetsensor 39b, sowie die Positionssteuervorrichtung 38c und der Radialmagnetsensor 39c
in jeweils einander gegenüberliegenden Positionen
um die optische Achse C vorgesehen. Ferner wird
die Radialpositionssteuerspule 72 (siehe Fig. 8) der
Positionssteuervorrichtungen 38a, 38b, 38c auf der
Grundlage der von den jeweiligen Radialmagnetsensoren 39a, 39b bzw. 39c erfassten Positionsinformationen angesteuert. Mit diesen Strukturen ist eine Erhöhung der Ausgabe vom Radialmagnetsensor 39 direkt mit einer Erhöhung des räumlichen Abstands zwischen der entsprechenden Positionssteuervorrichtung 38 und dem optischen Element 51 (Radialmagnet 55) verknüpft, was die Positionssteuerungsverarbeitung erleichtert.
[0085] Wie in den Fig. 6 und Fig. 7 gezeigt ist, liegen ferner im optischen Verschiebungsmechanismus
35 der magnetische Drehantriebsteil 36, der Radialmagnetsensor 39, der Axialmagnetsensor 40 und
die Positionssteuervorrichtung 38 jeweils an der Außenfläche der optischen Kapsel 50 an. Das heißt,
die Elemente, die für die Drehantriebssteuerung und
die Positionssteuerung des optischen Elements 51
erforderlich sind, sind in einem Zustand vorgesehen, in dem sie an der optischen Kapsel 50 anliegen. Wenn somit die Abmessungsgenauigkeit der optischen Kapsel 50 selbst in geeigneter Weise kontrolliert wird, ist es möglich, die Positionsbeziehung
(Abstandbeziehung) zwischen den Elementen mit einer extrem hohen Genauigkeit einzustellen und eine
hohe Steuerungsleistungsfähigkeit zu erzielen. Hierbei liegen als bevorzugte Ausführungsform alle Elemente, die für die Drehantriebssteuerung und die Positionssteuerung erforderlich sind, an der optischen
Kapsel 50 an. Die vorliegende Erfindung ist jedoch
nicht auf diesen Aufbau beschränkt. Ein weiterer Aufbau, in dem einige, jedoch nicht alle, Elemente an der
optischen Kapsel 50 anliegen, ist ebenfalls möglich.
[0086] Im obenbeschriebenen optischen Verschiebungsmechanismus 35 wird eine ähnliche Struktur
wie ein Drei-Phasen-Motor zum Drehen des optischen Elements 51 verwendet. Eine Struktur ähnlich
einem Ein-Phasen-Motor kann jedoch eine ähnliche
Wirkung erzielen.
[0087] Fig. 9 ist ein strukturelles Diagramm der Verschiebungssteuervorrichtung 14 und des optischen
Verschiebungsmechanismus 35, die in Fig. 4 gezeigt sind. Es folgt eine Erläuterung der Drehantriebssteuerung und der Positionssteuerung des optischen
Elements 51 mittels der Verschiebungssteuervorrichtung 14 und mit Bezug auf Fig. 9 und Fig. 7.
[0088] Zuerst wird die Drehantriebssteuerung des
optischen Elements 51 erläutert. Wie in Fig. 7 gezeigt ist, ist der magnetisierte Teil 68 mit 16 Polen im
Radialmagneten 55 des optischen Elements 51 vorgesehen, wobei der von dem magnetisierten Teil 68
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erzeugte Magnetismus durch die drei Radialmagnetsensoren 39 erfasst wird. Das Erfassungsausgangssignal (Analogsignal) vom Radialmagnetsensor 39
wird durch einen Komparator (CMP) 91a binarisiert
und als Drei-System-FG-Impulse ausgegeben. In Bezug auf jeden Impuls wird die Zeit zwischen den Impulsen (z. B. Anstiegsintervall zwischen benachbarten Impulsen) mittels eines Hochgeschwindigkeitszählers (in den Zeichnungen nicht gezeigt), der in der
Verschiebungssteuervorrichtung 14 vorgesehen ist,
gezählt. Der gezählte Wert wird an einen Rechenprozessor 92 ausgegeben. Ferner wird ein Erfassungsausgangssignal des Ursprungssensors 65 mittels eines Komparators (CMP) 91b binarisiert und als Unterbrechungssignal (IRQ) an den Rechenprozessor
92 ausgegeben.
[0089] Hierbei ist der Abstand zwischen den Magnetpolen bekannt, da die Intervalle zwischen den
Magnetpolen des magnetisierten Teils 68 identisch
eingestellt sind. Wenn somit dieser Abstand durch die
mittels des Hochgeschwindigkeitszählers gezählte
Zeit dividiert wird, kann ein Geschwindigkeitsrechenwert Vn erhalten werden. Zusammengefasst, gemäß
der vorliegenden Erfindung dient der Rechenprozessor 92 auch als Geschwindigkeitsberechner und berechnet die Drehgeschwindigkeit des optischen Elements 51 auf der Grundlage der Ausgabe des Radialmagnetsensors 39. Mit diesem Aufbau kann der
Radialmagnetsensor 39 die Geschwindigkeitserfassung und die Positionserfassung des optischen Elements 51 durchführen, was zu einer Kostenreduktion
der Vorrichtung führt.
[0090] Als nächstes wird die Verarbeitung im Rechenprozessor 92 erläutert. Der Rechenprozessor 92
weist eine CPU 93 auf, die eine Rechenverarbeitung
durchführt, einen ROM 94, der ein für die Berechnung
in der CPU 93 erforderliches Programm speichert,
und einen RAM 95, der als Arbeitsbereich dient, wenn
die CPU 93 ein Programm ausführt. Im Rechenprozessor 92 wird eine PI-Regelung (Proportional-plusIntegral-Regelung) auf der Grundlage der berechneten Drehgeschwindigkeit des optischen Elements
51 ausgeführt, um somit das optische Element 51
mit einer konstanten Winkelgeschwindigkeit zu drehen. Da das Intervall (Zeit) zwischen FG-Impulsen
bekannt ist, wenn das optische Element 51 mit einer
konstanten Geschwindigkeit rotiert, wird dies als ein
theoretischer Geschwindigkeitswert Vr (eingestellte
Winkelgeschwindigkeit, d. h. Soll-Geschwindigkeitswert) verwendet, wobei ein Fehler δV des berechneten Geschwindigkeitswertes Vn bezüglich des theoretischen Geschwindigkeitswertes Vr mittels der folgenden Formel berechnet wird:
δV = Vr – Vn
[0091] Der theoretische Geschwindigkeitswert Vr
und der berechnete Geschwindigkeitswert Vn sind ur-

2011.05.26

sprünglich reale Zahlen. Um eine Hochgeschwindigkeitsberechnung mittels der CPU 93 zu erreichen, ist
es jedoch möglich, diese Werte im Voraus zu normalisieren, zum Beispiel als ganze Zahlen von 16 Bits.
Der P-Term, der der proportionale Term der PI-Regelung ist, wird berechnet durch Multiplizieren von
δV mit einem geeigneten Verstärkungsfaktor Gp, wie
folgt:
P = Gp × δV
[0092] Wenn der Verstärkungsfaktor unendlich ist,
kann die Geschwindigkeitsregelung unter Verwendung des P-Terms allein durchgeführt werden. Da jedoch der Verstärkungsfaktor typischerweise endlich
ist und ein Geschwindigkeitsversatz auftritt, wird der
I-Term (integraler Term) berechnet durch Integrieren
des Fehlers δV und Multiplizieren mit einem geeigneten Verstärkungsfaktor Gi, wie folgt:
I = Gi × Σ(δV)
[0093] P + I ist ein Geschwindigkeitsbefehlswert, wobei die CPU 93 den Geschwindigkeitsbefehlswert zu
einem Impulsbreitenmodulator (PWM) 96 sendet. Auf
der Grundlage des Geschwindigkeitsbefehlswertes
berechnet der Impulsbreitenmodulator 96 das EINTastverhältnis in einer vorgegebenen Periode. Ein
Signal (PWM-Signal), dessen Impulsbreite auf der
Grundlage des Tastverhältnisses moduliert ist, wird
an einen 3-Phasen-Treiber 97 ausgegeben. Der 3Phasen-Treiber 97 weist intern eine 3-System-PushPull-Typ-Transistorschaltung 98 auf, wobei ein Drehantrieb durchgeführt wird durch Steuern des elektrischen Stroms, der durch jede der Drehantriebsspulen 81 fließt, die in einer Sternverbindung verbunden sind, auf der Grundlage der von der Verschiebungssteuervorrichtung 14 ausgegebenen PWM-Signale. Für diese elektrische Stromregelung kann
ein herkömmlicher Spannungsregler anstelle des Impulsbreitenmodulators 96 verwendet werden. Beide Strukturen können das optische Element 51 mit
einer Vielzahl unterschiedlicher konstanter Winkelgeschwindigkeiten drehen durch Ändern des SollGeschwindigkeitswertes, der als theoretischer Geschwindigkeitswert Vr verwendet wird. Auf diese Weise wird der Drehantrieb auf der Grundlage einer
Kreisbewegungsperiode gesteuert, die durch die Periodeneinstellvorrichtung 25 (siehe Fig. 2) bestimmt
ist.
[0094] Es folgt eine Erläuterung der Positionssteuerung des optischen Elements 51. Wie oben beschrieben worden ist, wird die Positionserfassung des optischen Elements 51 mittels dreier Axialmagnetsensoren 40 und der drei Radialmagnetsensoren 39 durchgeführt, die auch als Eingabequelle des FG-Signals
(Geschwindigkeitsinformation) dienen. Diese Sensoren erfassen den Magnetismus des oberen Magneten
56 bzw. des magnetisierten Teils, der im Radialma-
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gneten 55 vorgesehen ist. Der erfasste Wert wird mittels A/D-Wandlern 101a und 101b in ein digitales Signal umgesetzt. Das Ausgangssignal der A/D-Wandler 101a und 101b umfasst 8 Bits, wobei die CPU 93
des Rechenprozessors 92 ein Positionsinformationssignal aus insgesamt 8 × 3 × 2 Bits empfängt.
[0095] Die CPU 93 berechnet einen Anpassungswert zum Anpassen der Abweichung in Bezug auf einen theoretischen Wert (die Positionsbeziehung (bekannter Wert) zwischen dem Radialmagnetsensor 39
und dem Axialmagnetsensor 40, wenn sich das optische Element 51 in einer regulären Position befindet) auf der Grundlage des empfangenen Positionsinformationssignals, und sendet diesen Anpassungswert (digitales Signal) zu den D/A-Wandlern 102a
und 102b. Die D/A-Wandler 102a und 102b setzen
das digitale Signal in ein analoges Signal um. Auf
der Grundlage des Analogsignals steuern ein Radialantriebstreiber 103 und ein Axialantriebstreiber 104
die Radialpositionssteuerspule 72 bzw. die Axialpositionssteuerspule 71 an, um somit die Position des
optischen Elements 51 in der optischen Kapsel 50 zu
steuern.
[0096] In dieser Ausführungsform zeigt das Ausgangssignal vom Radialmagnetsensor 39 und vom
Axialmagnetsensor 40 direkt eine Abstandsinformation an. Daher wird lediglich eine Berechnung des ITerms der PI-Regelung durchgeführt.
[0097] Fig. 10 ist ein Graph, der eine Variation des
Brechungsindex bezüglich der Konzentration des Polypyren-Glykols darstellt, das als die in Fig. 2 gezeigte Frostschutzlösung 52 verwendet wird. Im Folgenden wird die Bedeutung einer in die optische Kapsel 50 gefüllten Frostschutzlösung 59 mit Bezug auf
Fig. 10 und Fig. 4 erläutert.
[0098] Wenn die Bilderfassungsvorrichtung 1 im Außenbereich angeordnet ist (wenn sie z. B. als Überwachungskamera verwendet wird), muss sie auch in
einer frostigen Umgebung normal arbeiten (z. B. ein
sicherer Betrieb bis zu –20°C). In einem Fall von Polypyren-Glykol (im Folgenden als PG bezeichnet) ist
es möglich, bis zu –20°C sicher zu arbeiten, indem
das Mischungsverhältnis von PG und Wasser auf 6:
4 eingestellt wird.
[0099] Wie in Fig. 10 gezeigt ist, sind die PGKonzentration und der Brechungsindex im Wesentlichen proportional, was ermöglicht, einen gewünschten Brechungsindex durch Einstellen der PG-Konzentration zu erhalten. Wenn die PG-Konzentration
gleich 60 Gew.-% ist (das Mischungsverhältnis von
PG und Wasser beträgt 6:4), beträgt der Brechungsindex etwa 1,38. Obwohl der Brechungsindex eines
Gemisches aus PG und Wasser in Abhängigkeit von
der Temperatur variiert, ruft eine solche Variation kein
Problem im Bereich von –20°C bis 20°C hervor, da
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sie so klein ist, dass nur die dritte Stelle hinter dem
Dezimalpunkt variiert.
[0100] Der optische Verschiebungsmechanismus 35
dient nur zum Verschieben von Licht, das parallel auf
die parallele Platte 53 einfällt. Wenn daher das optische Element 51 sich in einer radialen oder axialen Richtung parallel bewegt, tritt keine Änderung
der optischen Bilder auf, die auf dem Bilderfassungselement 31 gebildet werden. Wenn andererseits der
Winkel der parallelen Platte 53 bezüglich der optischen Achse unerwartet aufgrund eines Schwingens
oder dergleichen des optischen Elements 51 in der
optischen Kapsel 50 verändert wird, tritt ein Fehler der Bilderzeugungsposition auf, was es schwierig macht, Bilder mit einer vorgegebenen Verschiebungsposition zu erfassen. Zusammengefasst, eine
Änderung des Winkels der parallelen Platte 53 bezüglich der optischen Achse ist das schwerwiegendste Problem in einem Fall der Verwendung der parallelen Platte 53 als optischer Verschiebungsmechanismus.
[0101] Wenn die parallele Platte 53 aus optischem
Glas gefertigt ist, kann der Brechungsindex in einen Bereich von 1,43 bis 2,14 eingestellt werden.
Die Differenz des Brechungsindex zwischen dem optischen Glas und der Flüssigkeit 52 kann auf einen gewünschten Wert eingestellt werden, indem die
PG-Konzentration eingestellt wird. Auf diese Weise
ist es möglich, die Verschiebungsweite (optisches
Verschiebungsmaß) mittels der parallelen Platte 53
wesentlich zu reduzieren durch Einstellen des Brechungsindex der Flüssigkeit 52 und der parallelen
Platte 53. Genauer, wenn eine Flüssigkeit mit einem
höheren Brechungsindex als derjenige von Luft und
einem kleineren Brechungsindex als derjenige der
parallelen Platte 53 als Flüssigkeit 52 verwendet wird,
ist die Differenz des Brechungsindex bezüglich des
optischen Glases kleiner als in dem Fall, in dem die
parallele Platt 53 in direktem Kontakt mit der Luft
steht, was die Verschiebungsweite mittels der parallelen Platte 53 wesentlich kleiner macht als in einem
Fall, in dem die parallele Platte 53 in Luft angeordnet
ist.
[0102] Wie oben beschrieben worden ist, werden
die radiale und die axiale Positionssteuerung am optischen Element 51 vorgenommen. In der obenbeschriebenen PI-Regelung tritt jedoch unvermeidbar
ein Regelfehler (Fehler der parallelen Platte 53 bezüglich der Zielposition) auf, aufgrund der Eigenschaften der Regelung, dass die Regelung nicht ausgeführt wird, bis ein Fehler auftritt. Wenn die Dicke
der parallelen Platte 53 jedoch gleichmäßig gemacht
ist, kann der Neigungswinkel der parallelen Platte 53
(der Winkel der parallelen Platte 53 bezüglich der Radialrichtung) zum Erhalten einer gewünschten Verschiebungsweite, in einem Fall, in dem die parallele Platte 53 in der Flüssigkeit 52 angeordnet ist, grö-
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ßer eingestellt werden als in einem Fall, in dem sie
sich in Luft befindet. Selbst in einem Fall, in dem der
Winkel der parallelen Platte 53 sich während des Betriebs der Bilderfassungsu7 ändert, kann folglich dessen Wirkung auf die Verschiebungsweite reduziert
werden.
[0103] Zum Beispiel ist der Winkel der in Luft angeordneten parallelen Platte 53 zum Erhalten einer gewünschten Verschiebungsweite bezüglich der Radialrichtung auf θ1 eingestellt. Wenn die parallele Platte 53 in der Flüssigkeit 52 angeordnet ist, die Differenz des Brechungsindex zwischen der Flüssigkeit
52 und der parallelen Platte 53 kleiner als die Differenz des Brechungsindex zwischen der Luft und der
parallelen Platte 53, da der Brechungsindex der Flüssigkeit 52 größer ist als derjenige von Luft und kleiner
als derjenige der parallelen Platte 53. Da hiermit die
optische Verschiebungsweite von der Differenz des
Brechungsindex abhängt, wenn die Dicke der parallelen Platte gleich ist, wird die Verschiebungsweite
kleiner, wenn die Differenz des Brechungsindex kleiner wird. Um folglich die gleiche Verschiebungsweite von θ1 mittels der in der Flüssigkeit 52 angeordneten parallelen Platte 53 zu erhalten, muss der Winkel der parallelen Platte 53 bezüglich der Radialrichtung (θ2) größer sein als θ1. Wenn ferner die Variation des Neigungswinkels der parallelen Platte 53 innerhalb eines bestimmten Maßes liegt, wird die Wirkung einer solchen Variation der Verschiebungsweite
wesentlich kleiner, wenn der Winkel θ größer wird.
[0104] In der vorliegenden Ausführungsform wird eine Frostschutzlösung als Flüssigkeit 52 verwendet.
Wenn jedoch die Installationsumgebung der Bilderfassungsvorrichtung auf den Innenbereich begrenzt
ist, ist es nicht immer notwendig, eine Frostschutzlösung zu verwenden. In einem solchen Fall kann es
möglich sein, die optische Kapsel 50 mit einer weiteren Flüssigkeit (wie z. B. Wasser) zu füllen, die
einen größeren Brechungsindex als denjenigen von
Luft und einen kleineren Brechungsindex als denjenigen der parallelen Platte 53 aufweist. Eine ähnliche
Wirkung wie oben beschrieben kann erzielt werden
durch Einstellen des Brechungsindex des optischen
Glases oder dergleichen, das als parallele Platte 53
verwendet wird, auf der Grundlage des Brechungsindex des Fluids in diesem Fall. Als Material der parallelen Platte 53 kann Akrylharz oder dergleichen sowie
optisches Glas verwendet werden. Ferner muss die
Frostschutzlösung nicht auf Wasser basieren. Zum
Beispiel kann transparentes Silikonöl verwendet werden. Da in diesem Fall keine Wahrscheinlichkeit besteht, das Rost im Radialmagneten oder dergleichen
auftritt, sind Rostschutzbehandlungen, wie zum Beispiel eine Harzbeschichtung, nicht erforderlich.
[0105] Die Fig. 11A und Fig. 11B sind Querschnittsansichten, die den Einfallszustand von Licht in Richtung zum Bilderfassungselement zeigen. Fig. 11A
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zeigt einen Zustand, in dem der Lichtweg des einfallenden Lichts maximal nach rechts verschoben ist,
während Fig. 11B einen Zustand zeigt, in dem die
parallele Platte 53 gegenüber dem in Fig. 11A gezeigten Zustand um 180 Grad gedreht ist. Wenn die
parallele Platte aus dem in Fig. 11B gezeigten Zustand um 180 Grad weitergedreht wird, kehrt sie in
den in Fig. 11A gezeigten Zustand zurück.
[0106] Wie in Fig. 11 gezeigt ist, ist die parallele Platte 53 des optischen Elements 51 bezüglich der optischen Achse C der Linseneinheit 42 geneigt, wodurch das durch die Linseneinheit 42 einfallende Licht
gebrochen wird und die Position des einfallenden
Lichts auf der Lichtaufnahmefläche des Lichterfassungselements 31 in Abhängigkeit von der Drehposition der parallelen Platte 53 verändert wird. Wenn das
optische Element 51 mittels des optischen Verschiebungsmechanismus 35 gedreht wird, bewegt sich ein
auf der Lichtempfangsfläche des Lichterfassungselements 31 gebildetes optisches Bild als ob ein Kreis
in einer Periode (Kreisbewegungsperiode) gezeichnet wird, die der Drehgeschwindigkeit des optischen
Elements 51 entspricht, was ermöglicht, das optische
Bild relativ zum Bilderfassungselement 31 leicht zu
verschieben.
[0107] Genauer, das Verschiebungsmaß mittels des
optischen Verschiebungsmechanismus 35 ist auf 3,
75 μm eingestellt, was einem Pixelabstand des Bilderfassungselements 31 (1.300.000 Pixel), wo die
optischen Bilder gebildet werden, entspricht. Ferner
ist die Dicke der parallelen Platte 53 auf 0,1 mm eingestellt und der Neigungswinkel der parallelen Platte
53 ist auf 20 Grad eingestellt.
[0108] Wenn hierbei der Brechungsindex der parallelen Platte 53 zum Erhalten des obenbeschriebenen
Verschiebungsmaßes (3,75 μm) berechnet wird, wird
der Brechungsindex gleich 1,53. Wie später genauer beschrieben wird, wird Licht, das auf die parallele
Platte 53 einfällt nachdem es das Lösungsgemisch
aus PG und Wasser durchlaufen hat, veranlasst, zu
verschieben, und wird emittiert, während sein Neigungswinkel beibehalten wird (d. h. parallel), wobei
sich ein auf den Bilderfassungselement 31 gebildetes optisches Bild durch Drehung der parallelen Platte
53 so bewegt, dass eine Kreisbahn mit einem Durchmesser von 7,5 μm gezeichnet wird. Damit ist es
möglich, ein Verschiebungsmaß zu erhalten, das den
Durchmessern von zwei Pixeln entspricht. Die Verschiebungsweite kann geändert werden durch Einstellen der Dicke und des Neigungswinkels des Lichtwegbereichs der parallelen Platte 53 und der PGKonzentration.
[0109] Mit der Bilderfassungsvorrichtung 1, die den
obenbeschriebenen Aufbau aufweist, ist es möglich,
eine Superauflösungs-Bilderfassungsvorrichtung zu
erhalten, die hochqualitative Bilder mit einem einfa-
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chen Mechanismus erzeugen kann. Durch Erhöhen
der Dicke der parallelen Platte 53 kann ferner die
Steifigkeit des geneigten Teils verbessert werden,
wobei ein Glasmaterial mit einem hohen Gewicht gewählt werden kann, was zu einer Kostenreduktion
führt. Zum Beispiel kann die Dicke der parallelen Platte 53 0,2 mm betragen, während der Neigungswinkel der parallelen Platte 53 gleich 20 Grad sein kann.
In diesem Fall beträgt der Brechungsindex der parallelen Platte zum Erreichen des obenbeschriebenen
Verschiebungsmaßes 1,45.
[0110] Die Fig. 12A und Fig. 12B und die
Fig. 13A–Fig. 13C sind schematische Diagramme,
die Zustände der Kreisbewegung von Pixeln relativ zu einem optischen Bild darstellen. Wie in den
Fig. 13A–Fig. 13C gezeigt ist, ist das Bilderfassungselement 31 eine Einzelbilderfassungsvorrichtung, wobei R-Pixel, die eine R-Komponente (rote
Komponente) des einfallenden Lichts empfangen, BPixel, die eine B-Komponente (Blau) desselben empfangen, und G-Pixel, die eine G-Komponente (Grün)
desselben empfangen, auf der Grundlage einer Bayer-Matrix angeordnet sind. In dieser Bayer-Matrix
sind G-Pixel in einem Zickzackmuster (ein Karofahnenmuster) so angeordnet, dass sie 1/2 aller Pixel
belegen, wobei R-Pixel und B-Pixel an den anderen
Positionen als den Positionen, an denen G-Pixel angeordnet sind, verteilt angeordnet sind, um somit jeweils 1/4 aller Pixel zu belegen. In den Zeichnungen
zeigt die X-Achse eine Hauptabtastrichtung, während
die Y-Achse eine Nebenabtastrichtung zeigt. Das
gleiche kann im Folgenden gelten.
[0111] Das Bilderfassungselement 31 weist die gleiche Pixelstruktur auf wie Quad-VGA (1280 × 960 Pixel). Die Sensorgröße ist 1/3 Zoll, wobei der Pixelabstand, der ein Intervall zwischen benachbarten Pixeln ist, gleich 3,75 μm sowohl in Hauptabtastrichtung als auch in Nebenabtastrichtung ist. Wie oben
beschrieben worden ist, beträgt der Durchmesser der
kreisförmigen Bahn 7,5 μm, was bedeutet, dass der
Durchmesser der Kreisbewegung der parallelen Platte 53 auf das doppelte des Pixelabstands des Bilderfassungselements 31 eingestellt ist.
[0112] Hierbei wird das optische Bild bezüglich der
festen Pixel der Bilderfassungsvorrichtung 31 verschoben, wie in den Fig. 11A und Fig. 11B gezeigt
ist. Der Einfachheit halber basiert die folgende Beschreibung jedoch auf der relativen Verschiebung der
Pixel bezüglich des optischen Bildes, als ob sich die
Pixel bezüglich des optischen Bildes bewegen würden. Ferner empfängt jedes Pixel Licht innerhalb eines Bereichs, der im Wesentlichen als eine optische
Größe gezeigt ist. Der Bequemlichkeit halber ist jedoch in der folgenden Erläuterung nur die Mitte jedes
Pixels gezeigt.
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[0113] Wie in Fig. 126 gezeigt ist, weicht der Durchmesser der Kreisbewegung, dann, wenn er zum Beispiel auf das √2-fache des Pixelabstands eingestellt
ist, von dem Bewegungsbereich der R-Pixel ab, was
Gebiete erzeugt, wo die Farbinformation von R vollständig fehlt. In ähnlicher Weise weicht er vom Bewegungsbereich der B-Pixel ab, was Gebiete erzeugt,
wo die Farbinformation von B vollständig fehlt. Im
Übrigen wird der Durchmesser der Kreisbewegung
in der gleichen Weise wie im Stand der Technik auf
das √2/2-fache des Pixelabstands eingestellt, wobei
das Gebiet, wo die Farbinformation von R vollständig
fehlt, vergrößert wird, was unmöglich macht, hochauflösende Bilder mit hoher Feinheit zu reproduzieren, selbst wenn eine Superauflösungsverarbeitung
mit niedrigauflösenden Bildern durchgeführt wird, die
mittels eines typischen Einzeltyp-Farbbildsensors mit
einer Bayer-Matrix aufgenommen worden sind.
[0114] Wenn im Gegensatz hierzu der Durchmesser
der Kreisbewegung auf das zweifache des Pixelabstands eingestellt wird, wie in Fig. 12A gezeigt ist,
können die R-Pixel und die B-Pixel zu Gebieten bewegt werden, wo keine R-Pixel und B-Pixel vorhanden sind, wie in Fig. 13A und Fig. 13C gezeigt ist.
Folglich ist es möglich, eine ungleichmäßige Anordnung der Bilderfassungsposition zu verhindern, was
eine hohe Qualität von hochauflösenden Bildern ergeben kann, die durch Superauflösungsverarbeitung
erhalten werden. Wie ferner in Fig. 13B gezeigt ist,
ist es möglich, eine erschöpfende Abtastung von optischen Bilder durchzuführen, da die Pixelanzahl von
G-Pixeln groß ist (1/2 der Gesamtheit) und G-Pixel,
die in einem Zickzackmuster angeordnet sind, auch
deren Randbereiche abtasten können.
[0115] Wenn andererseits der Durchmesser der
Kreisbewegung gleich dem zweifachen oder mehr
des Pixelabstands ist, gibt es keine streifenförmigen
Gebiete, wo keine R-Pixel und B-Pixel erfasst werden
können. Wenn jedoch der Durchmesser der Kreisbewegung erhöht wird, während die Winkelgeschwindigkeit der Kreisbewegung konstant gehalten wird,
wird die Verschiebungsgeschwindigkeit (d. h. die Umfangsgeschwindigkeit) eines optischen Bildes erhöht.
Wenn die gleiche Bilderfassungsperiode (Periode in
der elektrische Ladung im Bilderfassungselement 31
gespeichert wird) in diesem Fall gegeben ist, bewegt
sich ein optisches Bild über eine größere Strecke,
was eine Zunahme des Integraleffektes hervorruft,
d. h. ein Verschwimmen des Bildes (der gleiche Zustand, wie wenn Bewegungsunschärfe auftritt). Folglich gehen Hochfrequenzkomponenten durch das Pixelintegral verloren, was die Wirkung der Superauflösungsverarbeitung reduzieren kann.
[0116] Es folgt eine Erläuterung der Bilderfassung
(Abtastung). Fig. 14 ist ein schematisches Diagramm, das einen Zustand eines erfassten Bildes
und eines mittels des erfassten Bildes erzeugten Bil-
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des darstellt. Wie in Fig. 14 gezeigt ist, wird eine
Bilderfassung durchgeführt, während eine Kreisbewegung der Pixel relativ zum optischen Bild kontinuierlich in einer Richtung mit einer konstanten Geschwindigkeit hervorgerufen wird, um somit der Reihe nach Einzelbilder F1, F2, ... zu erzeugen, deren
Bilderfassungsposition leicht verschoben ist. Die Bilderfassungsreferenzpositionen P1, P2, ..., die in den
Zeichnungen gezeigt sind, zeigen den Zeitpunkt der
Bilderfassung, wobei ein Einzelbild an jeder Position
erzeugt wird. Genauer, die Mitte des Pixels zum Zeitpunkt der Einleitung der Bilderfassung ist hier als die
Bilderfassungsreferenzposition gezeigt. Eine elektrische Ladung wird an jeder Bilderfassungsreferenzposition initiiert. Eine elektrische Ladung ist abgeschlossen vor der nächsten Bilderfassungsreferenzposition, wobei Pixelsignale ausgegeben werden.
[0117] Die Drehgeschwindigkeit der Kreisbewegung
wird mit der obenbeschriebenen PI-Regelung stabil gehalten, wobei die Referenz der Drehposition
der parallelen Platte 53 (siehe Fig. 11A, Fig. 11B,
und dergleichen) mittels des obenbeschriebenen Ursprungssensors 65 (Fig. 6) kontrolliert wird. Da ferner die Wirkung der Neigungswinkelveränderung der
parallelen Platte 53 auf die Verschiebungsweite (Verschiebungsposition) auf einen kleinen Wert reduziert
ist, ist es möglich, die Bilderfassungsposition des Einzelbildes, das zu jedem Zeitpunkt zu erfassen ist, extrem genau zu erfassen.
[0118] Die folgende Erläuterung nimmt Bezug auf
Fig. 9 und Fig. 2.
[0119] Die Informationen bezüglich der Bilderfassungsposition werden im Rechenprozessor 92 auf
der Grundlage der Ausgabe des Radialmagnetsensors und des Ursprungssensors 65 (siehe Fig. 9) seriell erzeugt. Anschließend werden sie von der Verschiebungssteuervorrichtung 14, die den Rechenprozessor 92 enthält, an den Speicher 23 ausgegeben
und im Zusammenhang mit Bilddaten pro Einzelbild, die vom Bilderfassungsabschnitt 11 ausgegeben
werden, gespeichert. Im Lauf der Superauflösungsverarbeitung wird auf die Informationen bezüglich
der Bilderfassungsposition im Superauflösungsprozessor 24 zurückgegriffen und der Positionierungsprozess vereinfacht (siehe Fig. 2).
[0120] Um eine angemessen hohe Auflösung in der
Superauflösungsverarbeitung zu erreichen, wird eine gleichmäßige Verschiebung aller Pixel bevorzugt,
wobei bevorzugt wird, dass keine Zeitdifferenz bei
dem Zeitablauf zum Speichern elektrischer Ladung
zwischen den Pixelzeilen auftritt. Somit verwendet
die vorliegende Ausführungsform ein globales Verschlussverfahren, wobei eine Verschlussoperation
aller Pixel mit dem gleichen Zeitablauf durchgeführt
wird.
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[0121] Durch Ausführen von mehr Bilderfassung
(Abtastung), während das Pixel einen einzelnen Satz
einer Kreisbewegung ausführt, ist es ferner möglich,
die Qualität des mittels der Superauflösungsverarbeitung erhaltenen hochauflösenden Bildes zu verbessern. Genauer, die Kreisbewegungsperiode wird
so eingestellt, dass sie ein nicht-ganzzahliges Vielfaches größer ist als die Bilderfassungsperiode in
dieser Ausführungsform. Damit ist es möglich, die
Bilderfassung an vielen unterschiedlichen Positionen durch eine wiederholte Kreisbewegung durchzuführen, um somit viele Bilder zu erzeugen, deren
Bilderfassungspositionen leicht gegeneinander verschoben sind. Folglich ist es möglich, die Qualität des
mittels der Superauflösungsverarbeitung erhaltenen
hochauflösenden Bildes zu verbessern. Wenn andererseits die Kreisbewegungsperiode so eingestellt
wird, dass sie ein ganzzahliges Vielfaches größer als
die Bilderfassungsperiode ist, ergibt sich keine Variation der Bilderfassungsreferenzposition selbst nach
einer wiederholten Kreisbewegung, wobei die Anzahl
der Bilderfassungsreferenzpositionen auf eine Zahl
beschränkt ist, die durch einen einzelnen Satz der
Kreisbewegung erzielt wird.
[0122] Es folgt eine Erläuterung eines Beispiels
der Bilderfassungsreferenzposition mit Bezug auf die
Fig. 15A–Fig. 15C durch Einstellen des Verhältnisses zwischen der Kreisbewegungsperiode und der
Bilderfassungsperiode auf ein spezifisches Verhältnis. Die Fig. 15A–Fig. 15C sind schematische Diagramme, die einen Zustand der Bilderfassungsreferenzposition in einem Beispiel des Verhältnisses der
Bilderfassungsperiode zu der Kreisbewegungsperiode zeigen. In den Fig. 15A–Fig. 15C ist der Pixelabstand als 1 dargestellt.
[0123] In dem in den Fig. 15A–Fig. 15C gezeigten
Beispiel ist die Kreisbewegungsperiode 7,5-mal größer als die Bilderfassungsperiode eingestellt. Wenn
die Bilderfassungsperiode zum Beispiel auf 30 ms
(etwa 30 Einzelbilder/s) eingestellt ist, wird die Kreisbewegungsperiode gleich 225 ms (= 30 ms × 7,5). In
diesem Fall kehrt die Bilderfassungsreferenzposition
zu der ursprünglichen Position im zweiten Durchlauf
der Kreisbewegung zurück, wobei die Bilderfassung
(Abtastung) 15-mal durchgeführt wird, während die
Kreisbewegung 2-mal durchlaufen wird. Die Bilderfassungsreferenzpositionen sind in einem relativen
Winkel von 48° (= 360°/7,5) voneinander beabstandet. Superauflösungseffekte werden in einem Fall beschränkt, in dem im Bild eine Verwischung (integraler Effekt) auftritt. Es ist daher wichtig, die Periode
zum Speichern elektrischer Ladung (Verschlussgeschwindigkeit) im Bilderfassungselement 31 auszuwählen. Im Hinblick hierauf sollte die Verschlussgeschwindigkeit so hoch wie möglich sein. Andererseits
kann die Empfindlichkeit leicht herabgesetzt werden,
wenn die Verschlussgeschwindigkeit zu hoch ist. Daher wird vorzugsweise der Verstärkungsfaktor ent-
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sprechend der Lichtmenge (Helligkeit) des Objekts
kompensiert, während die Verschlussgeschwindigkeit Vorrang erhält. In der vorliegenden Ausführungsform ist die Verschlussgeschwindigkeit auf 1/250 s
(4 ms) eingestellt. Wenn die Verschlussgeschwindigkeit bezüglich einer Bilderfassungsperiode von 30 ms
bis zu diesem Maß eingestellt wurde, wurden keine
nachteiligen Auswirkungen durch Bildverwischung in
der Superauflösungsverarbeitung visuell beobachtet.
[0124] Wie in Fig. 15A gezeigt ist, wird die Bilderfassung an den Bilderfassungsreferenzpositionen P1–
P8 im ersten Durchlauf der Kreisbewegung durchgeführt. Wie in Fig. 15B gezeigt ist, wird die Bilderfassung an den Bilderfassungsreferenzpositionen
P9–P15 im zweiten Durchlauf der Kreisbewegung
durchgeführt. Jede der Bilderfassungsreferenzpositionen P9–P15 ist in einer Position in der Mitte zwischen zwei benachbarten Bilderfassungsreferenzpositionen des ersten Durchlaufs der Kreisbewegung (z.
B. P1 und P2) angeordnet. Wenn der erste Durchlauf
und der zweite Durchlauf der Kreisbewegung kombiniert werden, sind die Bilderfassungsreferenzpositionen in einem relativen Winkel von 24° voneinander
beabstandet, wie in Fig. 15C gezeigt ist.
[0125] Hierbei ist es möglich, zwei Verarbeitungsmodi auszuwählen. Der erste Verarbeitungsmodus
besteht darin, die Superauflösungsverarbeitung auf
der Grundlage von 8 Bilder durchzuführen, die mittels Bilderfassung an den Bilderfassungsreferenzpositionen P1–P8 des ersten Durchlaufs der Kreisbewegung erhalten worden sind, wobei der zweite Verarbeitungsmodus darin besteht, die Superauflösungsverarbeitung auf der Grundlage von 15 Bildern durchzuführen, die mittels Bilderfassung an den Bilderfassungsreferenzpositionen P1–P15 sowohl des ersten Durchlaufs als auch des zweiten Durchlaufs der
Kreisbewegung erhalten worden sind.
[0126] Im ersten Verarbeitungsmodus sind zwei Bilderfassungsreferenzpositionen, die sowohl in X-Achsen-Richtung als auch in Y-Achsen-Richtung verschiedene Positionen aufweisen, innerhalb eines Bereichs eines ursprünglichen Pixels festgelegt. Folglich ist es möglich, eine hohe Auflösung im Wesentlichen gleich dem doppelten der ursprünglichen Auflösung des Bilderfassungselements 31 bezüglich jeweils der X-Achse-Richtung und der Y-Achse-Richtung zu erzielen. Im zweiten Verarbeitungsmodus
sind vier Bilderfassungsreferenzpositionen, die sowohl in X-Achsen-Richtung als auch in Y-AchsenRichtung an verschiedenen Positionen angeordnet
sind, innerhalb eines Bereiches eines ursprünglichen
Pixels festgelegt. Folglich ist es möglich, eine hohe Auflösung im Wesentlichen gleich dem vierfachen
der Ursprünglichen Auflösung des Bilderfassungselements 31 bezüglich jeweils der X-Achsen-Richtung
und der Y-Achsen-Richtung zu erzielen.
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[0127] Insbesondere im zweiten Verarbeitungsmodus ist jede der Bilderfassungsreferenzpositionen
P9–P15, die im zweiten Durchlauf der Kreisbewegung bestimmt ist, an einer Zwischenposition zwischen zwei benachbarten Bilderfassungsreferenzpositionen P1–P8, die im ersten Durchlauf der Kreisbewegung bestimmt sind, angeordnet. Folglich sind die
Bilderfassungsreferenzpositionen gleichmäßig verteilt, ohne ungleichmäßig angeordnet zu sein, was ermöglicht, Bilder mit hervorragender Komptabilität mit
der Superauflösungsverarbeitung zu erzeugen.
[0128] Es ist auch möglich, eine Superauflösungsverarbeitung in der Bilderfassungsvorrichtung 1 in der
Mitte der Durchführung der Bilderfassung in der Bilderfassungsvorrichtung 1 durchzuführen. In einem
solchen Fall kann eine Superauflösungsverarbeitung
jedes Mal dann durchgeführt werden, wenn 15 Bilder mittels Ausführung der zweifachen Kreisbewegung im zweiten Verarbeitungsmodus erzeugt worden sind.
[0129] Andererseits kann im ersten Verarbeitungsmodus eine Superauflösungsverarbeitung jedes Mal
dann durchgeführt werden, wenn acht Bilder erzeugt
worden sind durch sequentielles Verschieben der
Bilderfassungsreferenzpositionen. Genauer wird zuerst eine Superauflösungsverarbeitung mit 8 Bildern
durchgeführt, die durch Bilderfassung an den Bilderfassungsreferenzpositionen P1–P8 erhalten worden
sind. Zweitens wird eine Superauflösungsverarbeitung mit den acht Bildern durchgeführt, die durch
Bilderfassung an den Bilderfassungsreferenzpositionen P9–P15 und P1 erhalten worden sind. In ähnlicher Weise wird die Bilderfassungsreferenzposition
in einer solchen Weise einzeln verschoben wie die
Bilderfassungsreferenzpositionen P2–P9 für den dritten Durchlauf verwendet werden, wobei die Bilderfassungsreferenzpositionen P10–P15, P1 und P2 für
den vierten Durchlauf verwendet werden.
[0130] Wie oben beschrieben worden ist, können
zwei Verarbeitungsmodi verwendet werden, ohne die
Kreisbewegungsperiode (Drehgeschwindigkeit des
optischen Verschiebungsmechanismus 35) und die
Bilderfassungsperiode zu ändern, was die Steuerung
erleichtert.
[0131] Das erste Bild, das in der Superauflösungsverarbeitung jedes Modus verwendet wird, ist nicht
auf das Bild beschränkt, das durch Bilderfassung an
der Ausgangsposition P1 erhalten wird. Der erste
Verarbeitungsmodus kann mit 8 Bildern durchgeführt
werden, die aufgenommen werden, während eine
Kreisbewegung an den optionalen Bilderfassungsreferenzpositionen durchgeführt wird, wobei der zweite Verarbeitungsmodus mit 15 Bildern durchgeführt
werden kann, die aufgenommen werden, während
die Kreisbewegung zweimal an optionalen Bilderfassungsreferenzpositionen ausgeführt wird.
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[0132] Die obenbeschriebene Verarbeitung kann auf
eine Superauflösungsverarbeitung angewendet werden, die mit Einzelbildern durchgeführt wird, die Speicher 23 der Bildverarbeitungsvorrichtung 2, wie in
Fig. 3 gezeigt, gespeichert sind. Sie kann ferner auf
eine Superauflösungsverarbeitung angewendet werden, die in der Mitte der Bilderfassung von der Bilderfassungsvorrichtung 1 ausgeführt wird. Da insbesondere im letzteren Fall die Bilderfassungsstartposition gemäß dem Umschalten des Verarbeitungsmodus nicht zur ursprünglichen Position P1 zurückkehren muss, ist es möglich, hochauflösende Bilder mit
unterschiedlicher Auflösung durch unmittelbares Umschalten des Verarbeitungsmodus zu erzeugen.
[0133] Wie in Fig. 2 gezeigt ist, wird die Bilderfassungsperiode mit dem Eingabeabschnitt 26 der
Bildverarbeitungsvorrichtung 2 durch einen Benutzer
festgelegt. Die Kreisbewegungsperiode wird mittels
der Periodeneinstellvorrichtung 25 auf der Grundlage der angegebenen Bilderfassungsperiode bestimmt, wobei ein Befehlssignal, das sich auf die bestimmte Kreisbewegungsperiode bezieht, zu der Bilderfassungsvorrichtung 1 übermittelt wird. Die Verschiebungssteuervorrichtung 14 der Bilderfassungsvorrichtung 1 betreibt den optischen Verschiebungsmechanismus 35 mit der Drehgeschwindigkeit, die
der gewünschten Kreisbewegungsperiode auf der
Grundlage des Befehlssignals bezüglich der Kreisbewegungsperiode, das von der Bildverarbeitungsvorrichtung 2 erhalten wird, entspricht.
[0134] Ein Benutzer kann ferner den Verarbeitungsmodus angeben (den ersten Verarbeitungsmodus
und den zweiten Verarbeitungsmodus). Wie in Fig. 3
gezeigt ist, ist im Fall der Durchführung einer Superauflösungsverarbeitung mit im Speicher 23 der Bildverarbeitungsvorrichtung 2 gespeicherten Einzelbildern einem Benutzer erlaubt, den Verarbeitungsmodus sowie das Referenzbild anzugeben, wobei eine Superauflösungsverarbeitung durchgeführt werden kann, indem die Einzelbilder ausgelesen werden,
deren Anzahl dem angegebenen Verarbeitungsmodus entspricht, mit Bezug auf die als das Referenzbild
angegebenen Einzelbilder.
[0135] In den in den Fig. 16A–Fig. 16C und den
Fig. 17A–Fig. 17C gezeigten Beispielen ist die Kreisbewegungsperiode 7,2-mal größer eingestellt als die
Bilderfassungsperiode. In einem solchen Fall kehrt
die Bilderfassungsreferenzposition zu der ursprünglichen Position im fünften Durchlauf der Kreisbewegung zurück, wobei die Bilderfassung (Abtastung) 36mal durchgeführt wird, während die Kreisbewegung
5-mal durchgeführt wird. Die Bilderfassungsreferenzpositionen sind in einem relativen Winkel von 50° (=
360°/7,2) voneinander beabstandet.
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Bilderfassungsreferenzpositionen P1–P8 ausgeführt.
Der zweite Durchlauf bis zum fünften Durchlauf werden im Folgenden erläutert, indem die Aufmerksamkeit auf die Positionen zwischen den Bilderfassungsreferenzpositionen P1 und P2 des ersten Durchlaufs
gerichtet wird. Das heißt, in dem in Fig. 16B gezeigten zweiten Durchlauf wird eine neue Bilderfassungsreferenzposition Ps_2 zwischen den Bilderfassungsreferenzpositionen P1 und P2 hinzugefügt. In ähnlicher Weise wird eine neue Bilderfassungsreferenzposition Ps_3 in dem in Fig. 16C gezeigten dritten
Durchlauf hinzugefügt, eine neue Bilderfassungsreferenzposition Ps_4 in dem in Fig. 17A gezeigten
vierten Durchlauf hinzugefügt, und eine neue Bilderfassungsreferenzposition Ps_5 in dem in Fig. 17B
gezeigten fünften Durchlauf zwischen den Bilderfassungsreferenzpositionen P1 bzw. P2 hinzugefügt.
[0137] Auf diese Weise wird eine neue Bilderfassungsreferenzposition zwischen den zwei benachbarten Bilderfassungsreferenzpositionen der ersten
Kreisbewegung jedes Mal dann, wenn die Kreisbewegung wiederholt wird, hinzugefügt. Wenn die Bilderfassungsreferenzpositionen vom ersten Durchlauf
bis zum fünften Durchlauf kombiniert werden, sind
neun Bilderfassungsreferenzpositionen, die sowohl
in X-Achsen-Richtung als auch in Y-Achsen-Richtung
verschieden sind, innerhalb eines Bereichs eines ursprünglichen Pixels vorgesehen, was bedeutet, dass
die Bilderfassung 9 Mal mit leicht verschobenen Bilderfassungspositionen durchgeführt wird. Folglich ist
es möglich, eine hohe Auflösung zu erreichen durch
Erhöhen der Auflösung auf das 10-fache oder mehr
der ursprünglichen Auflösung des Bilderfassungselements in Bezug auf jeweils die X-Achse und die YAchse.
[0138] Wenn eine solche hohe Auflösung nicht erforderlich ist, reicht es aus, die Superauflösungsverarbeitung auf der Grundlage von acht Bildern
durchzuführen, die erhalten werden durch Bilderfassungsreferenzposition an den acht Bilderfassungsreferenzpositionen, die in der ersten Kreisbewegung
bestimmt werden, in der gleichen Weise wie in dem in
den Fig. 15A–Fig. 15C gezeigten Beispielen. Wenn
eine höhere Auflösung erforderlich ist, kann die Anzahl der Kreisbewegungen auf das Doppelte, das
Dreifache und das Vierfache erhöht werden.
[0139] Im Übrigen ist die Kreisbewegungsperiode
7,5-mal größer eingestellt als die Bilderfassungsperiode in dem in den Fig. 15A–Fig. 15C gezeigten Beispiel, wobei die Kreisbewegungsperiode 7,
2-mal größer eingestellt ist als die Bilderfassungsperiode in den in den Fig. 16A–Fig. 16C und den
Fig. 17A–Fig. 17C gezeigten Beispielen. Die vorliegende Erfindung ist jedoch nicht hierauf beschränkt.

[0136] Im ersten Durchlauf der Kreisbewegung, wie
in Fig. 16A gezeigt ist, wird die Bilderfassung an den
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[0140] In einem Fall von Rs = Kreisbewegungsperiode/Bilderfassungsperiode ist hierbei Fn(Rs) durch
die folgende Formel bestimmt:

Verarbeitungsmodus und im zweiten Verarbeitungsmodus jeweils S1 gleich 7 + 1 = 8 aus Formel 3 bzw.
S2 gleich 7,2 × 5 = 36 aus Formel 4.

Fn(Rs) = Rs – int(Rs)

[0147] Wenn wie oben beschrieben das Verhältnis Rs der Kreisbewegungsperiode zu der Bilderfassungsperiode so eingestellt ist, dass die Zahl nach
dem Dezimalpunkt gleich 0,5 ist, wie z. B. 7,5 oder 10,
5, kehrt die Bilderfassungsreferenzposition zu der ursprünglichen Position im zweiten Durchlauf der Kreisbewegung zurück. Wenn das Verhältnis Rs so eingestellt ist, dass die Zahl nach dem Dezimalpunkt
gleich 0,2 ist, wie z. B. 7,2 oder 10,2, kehrt die Bilderfassungsreferenzposition zu der ursprünglichen Position im fünften Durchlauf der Kreisbewegung zurück. Wenn ferner das Verhältnis Rs so eingestellt
ist, dass die Zahl nach dem Dezimalpunkt gleich 0,
1 ist, wie z. B. 7,1 oder 8,1, kehrt die Bilderfassungsreferenzposition zu der ursprünglichen Position im zehnten Durchlauf der Kreisbewegung zurück.
Wenn die Zahl nach dem Dezimalpunkt von Rs abnimmt, nimmt die Anzahl der Kreisbewegungen zum
Zurückkehren der Bilderfassungsreferenzposition zu
der ursprünglichen Position zu, was ermöglicht, die
Anzahl unterschiedlicher Bilderfassungsreferenzpositionen größer einzustellen und eine höhere Auflösung zu erreichen.

(Formel 1)

[0141] ”int” bezeichnet eine Funktion der Rückkehr
zu der maximalen ganzen Zahl, die den Wert innerhalb der Klammern nicht überschreitet. Das Gleiche
kann im Folgenden gelten.
[0142] Fn(Rs) ist ein Kehrwert von Nr, das die Anzahl der Kreisbewegungen eines optischen Bildes
ist, um die Bilderfassungsreferenzposition zu der anfänglichen Position zurückzuführen, wie folgt:
Nr = 1/Fn(Rs)

(Formel 2)

[0143] Die folgende Formel zeigt die Anzahl S1 von
Bilderfassungen, wobei die Superauflösungsverarbeitung auf der Grundlage der mittels des ersten Verarbeitungsmodus aufgenommenen Bilder durchgeführt wird, wobei nur eine Kreisbewegung ausgeführt
wird.
S1 = int(Rs) + 1

(Formel 3)

[0144] Die folgende Formel zeigt die Anzahl S2 von
Bilderfassungen, wobei die Superauflösungsverarbeitung auf der Grundlage der Bilder durchgeführt
wird, die mittels des zweiten Verarbeitungsmodus
aufgenommen wurden, wobei die Kreisbewegung
zweimal ausgeführt wird.
S2 = Rs × Nr

(Formel 4)

[0145] In dem in den Fig. 15A–Fig. 15C gezeigten
Beispiel ist das Verhältnis Rs der Kreisbewegungsperiode zu der Bilderfassungsperiode auf 7,5 eingestellt. Somit ist auf der Grundlage der Formel 1
Fn(Rs) gleich 7,5 – int(7,5) = 0,5, wobei Nr gemäß
Formel 2 gleich 1/0,5 = 2 ist, was bedeutet, dass
die Bilderfassungsreferenzposition zu der ursprünglichen Position im zweiten Durchlauf der Kreisbewegung zurückkehrt. Ferner ergeben sich bezüglich der
Zahlen S1 und S2 der Bilderfassung im ersten Verarbeitungsmodus und im zweiten Verarbeitungsmodus
jeweils S1 = 7 + 1 = 8 aus Formel 3 bzw. S2 = 7,5 ×
2 = 15 aus Formel 4.
[0146] In den in den Fig. 16A–Fig. 16C und den
Fig. 17A–Fig. 17C gezeigten Beispielen ist das Verhältnis Rs der Kreisbewegungsperiode zu der Bilderfassungsperiode auf 7,2 eingestellt. Somit ist Fn(Rs)
gleich 7,2 – int(7,2) = 0,2 auf der Grundlage von Formel 1, und Nr ist 1/0,2 = 5 aus Formel 2, was bedeutet, dass die Bilderfassungsreferenzposition zu
der ursprünglichen Position im fünften Durchlauf der
Kreisbewegung zurückkehrt. Ferner ergeben sich für
die Zahlen S1 und S2 der Bilderfassung im ersten

[0148] Wenn ferner der ganzzahlige Teil des Verhältnisses Rs der Kreisbewegungsperiode zu der Bilderfassungsperiode zunimmt, nimmt die Anzahl der
Bilderfassungen pro Kreisbewegung zu, was ermöglicht, eine höhere Auflösung zu erreichen. Für praktische Zwecke wird bevorzugt, die Auflösung so zu
verbessern, dass sie das Zweifache oder mehr höher ist in Bezug auf sowohl die X-Achsen-Richtung
als auch die Y-Achsen-Richtung. Auf der Grundlage, dass die optische Verschiebung innerhalb eines
Bereiches durchgeführt wird, der das Doppelte eines
Pixelabstands im Bilderfassungselement 31 mit der
obenbeschriebenen Bayer-Matrix ist, ist Rs vorzugsweise größer oder gleich 4,5.
[0149] In den obenbeschriebenen Beispielen weisen
die Kreisbewegungsperiode und die Bilderfassungsperiode einen gemeinsamen Teiler auf. Dieser kann
jedoch ”relativ prim” sein, was ermöglicht, eine extrem feine Bilderfassung durchzuführen.
[0150] Da gemäß der vorliegenden Erfindung die
Auflösung auf der Grundlage des Verhältnisses Rs
der Kreisbewegungsperiode zu der Bilderfassungsperiode bestimmt wird, kann die Auflösung eingestellt werden durch Fixieren entweder der Kreisbewegungsperiode oder der Bilderfassungsperiode und
Erhöhen oder Senken der jeweils anderen. Zum Beispiel kann die Auflösung verbessert werden durch
Verringern der Bilderfassungsperiode, um somit die
Anzahl der Bilderfassungen pro einer Kreisbewegung
zu erhöhen. Die Bilderfassungsperiode muss jedoch
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entsprechend der Objektbeleuchtung oder der Umgebungshelligkeit angepasst werden. Typischerweise gibt es viele Fälle, in denen die Zeit zum Speichern elektrischer Ladung im Bilderfassungselement
31 lang gehalten wird, indem die Bilderfassungsperiode erhöht wird, wenn das Objekt dunkel ist, was
den geeigneten Bereich der Bilderfassungsperiode
begrenzt. Nachdem die Bilderfassungsperiode fixiert
ist, kann somit die Kreisbewegungsperiode eingestellt werden, so dass das Verhältnis Rs der Kreisbewegungsperiode zu der Bilderfassungsperiode einen gewünschten Wert annimmt. In einem Fall, in
dem die Bilderfassungsperiode nicht verringert werden kann, kann die Kreisbewegungsperiode lang eingestellt werden, d. h. die Drehgeschwindigkeit des
optischen Elements 51 mittels des optischen Verschiebungsmechanismus 35 kann niedrig eingestellt
werden.
[0151] Wenn die Objektbeleuchtung schwach wird,
wird im Allgemeinen der Störabstand (SNR = signal noise ratio) verschlechtert. Da hochauflösende Bilder durch Überlagern (d. h. Synthetisieren) einer Vielzahl von zeitlich aufeinanderfolgenden Einzelbildern in der Superauflösungsverarbeitung erzeugt werden, insbesondere in der rekonstruktions-basierten Mehrfachvollbild-Superauflösungsverarbeitung, ist hinsichtlich des Störabstands (SNR) die
Verwendung von mehr Vollbildern vorteilhaft. Wenn
die Objektbeleuchtung schwach wird, kann somit der
Störabstand verbessert werden, indem die Empfindlichkeit durch die erhöhte Bilderfassungsperiode wesentlich erhöht wird, und die Anzahl der Bilderfassungen (Abtastungen) pro einer Kreisbewegung durch
die erhöhte Kreisbewegungsperiode erhöht wird. Genauer, das Verhältnis Rs der Kreisbewegungsperiode zu der Bilderfassungsperiode kann z. B. auf 10,
5 eingestellt sein.
[0152] Da in der vorliegenden Erfindung das gesamte Bild gleichermaßen mittels einer Pixelverschiebung durch den optischen Verschiebungsmechanismus 35 verschoben wird, kann dies hinsichtlich
des Kompressionsverhältnisses grundsätzlich nachteilig sein. Typischerweise beeinflussen jedoch nur
Randabschnitte das Kompressionsverhältnis in einem Bildkompressionsverfahren, wo ein vorhergesagter Fehler zwischen Einzelbildern übermittelt wird,
wobei der konstante Teil eines Bildes nahezu keine
Auswirkung hat. Wenn somit unter normaler Verwendung eine Kompression mittels MPEG4 oder dergleichen durchgeführt wird, wird das Kompressionsverhältnis nicht wesentlich erhöht. Wenn die vorliegende
Erfindung angewendet wird, besteht daher kein Bedarf an einer Verwendung eines Hochgeschwindigkeitsnetzwerks.
[0153] Gemäß der vorliegenden Erfindung ist es mit
der einfachen Konfiguration, dass die Kreisbewegungsperiode um ein nicht-ganzzahliges Vielfaches
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größer eingestellt wird als die Bilderfassungsperiode,
möglich, den Pixelverschiebungszustand in verschiedenartiger Weise zu steuern, insbesondere durch
Ausführen einer Bilderfassung an vielen Positionen,
die gleichmäßig verteilt sind, was ermöglicht, leicht
ein ursprüngliches Bild zu erhalten, das für die Superauflösungsverarbeitung geeignet ist. Durch Einstellen des Verhältnisses der Kreisbewegungsperiode zu
der Bilderfassungsperiode ist es ferner möglich, die
Auflösung des hochauflösenden Bildes, das mittels
Superauflösungsverarbeitung erhalten wird, frei zu
steuern.
[0154] Um in den obenbeschriebenen Beispielen
das Bilderfassungselement 31 und das auf der Lichtempfangsfläche des Bilderfassungselements 31 gebildete optische Bild zu veranlassen, eine relative
Kreisbewegung im optischen Verschiebungsmechanismus 35 auszuführen, wird das optische Element
53, das mit der parallelen Platte 53 versehen ist, veranlasst, eine Kreisbewegung in einem Zustand auszuführen, in dem das Bilderfassungselement 31 fixiert ist. Es ist jedoch eine weitere Konfiguration möglich, indem das Bilderfassungselement 31 veranlasst
wird, eine Kreisbewegung in einem Zustand auszuführen, in dem ein optisches Bild fixiert ist.
[0155] Ferner wird in den obenbeschriebenen Beispielen die Kreisbewegung durch eine magnetische
Drehkraft angetrieben. Die Kreisbewegung kann jedoch mittels eines Einzelachsen-Typ-Antriebs (direkt
wirkender Antrieb) angetrieben werden, wie z. B.
durch die Verwendung eines Piezoelements oder
eines magnetostriktiven Elements. Wenn das Bilderfassungselement vom Einzelachsenantrieb veranlasst wird, eine Kreisbewegung auszuüben, sind
zwei Antriebe in X-Achsen-Richtung und in Y-Achsen-Richtung mit dem Bilderfassungselement verbunden und werden unabhängig voneinander oder
auf der Grundlage von Sinuswellen in X-AchsenRichtung und Cosinuswellen in Y-Achsen-Richtung
angetrieben. Damit wird das Bilderfassungselement
durch diese Antriebe verschoben und veranlasst, eine Kreisbewegung bezüglich eines optischen Bildes
auszuführen. Die Kreisbewegung kann angepasst
werden, indem die Perioden der Sinuswellen und Cosinuswellen gesteuert werden. Durch Einstellen der
Amplitude oder der Phase der Sinuswellen, die als
eine Basis der Verschiebung bezüglich der X-Achse und der Y-Achse dienen, zeichnet ferner ein optisches Bild eine Lissajous-Kurve, die bestimmt ist
durch x = A cos(at) und y = B sin(bt + δ), wobei
A und B Amplituden sind, a und b Frequenzen sind
und δ eine Phasenverschiebung ist. Die Verteilung
der Bilderfassungsposition kann verbessert werden
durch Anpassen dieser Lissajous-Kurve. Selbstverständlich können die Funktion und die Wirkung der
vorliegenden Erfindung direkt wiedergegeben werden, indem die Wiederholungsperiode der Lissajous-
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Kurve um ein nicht-ganzzahliges Vielfaches größer
gemacht wird als die Bilderfassungsperiode.
Zweite Ausführungsform
[0156] Fig. 18 ist eine Draufsicht des optischen Verschiebungsmechanismus gemäß einer zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. In Fig. 18
weisen gleiche Elemente wie diejenigen in der obenbeschriebenen ersten Ausführungsform die gleichen
Bezugszeichen auf. Ferner soll bezüglich irgendwelcher Belange, die in der zweiten Ausführungsform
nicht diskutiert sind, das Gleiche wie in der ersten
Ausführungsform angenommen werden.
[0157] Die zweite Ausführungsform unterscheidet
sich von der ersten Ausführungsform dadurch, dass
der optische Verschiebungsmechanismus 35 einen
ähnlichen Aufbau wie ein Innenrotortyp-3-PhasenMotor mit 6 Schlitzen und 8 Polen aufweist (in der
ersten Ausführungsform 12 Schlitze und 16 Pole).
[0158] Wie in Fig. 18 gezeigt ist, weist im optischen
Verschiebungsmechanismus 35 der Radialmagnet
55 den magnetisierten Teil 68 auf, der mittels 8 Magnetpolen konstruiert ist, die in Form von N-Polen und
S-Polen alternierend längs dessen Umfangsrichtung
magnetisiert sind. Drei magnetische Drehantriebsteile 36 sind längs der Umfangsrichtung der optischen
Kapsel (in der Zeichnung nicht gezeigt) im selben
Intervall vorgesehen und liegen dem magnetisierten
Teil 68 des Radialmagneten 55 gegenüber.
[0159] Die Positionssteuervorrichtungen 38a, 38b
und 38c, die auf der Grundlage der mittels der Radialmagnetsensoren 39a, 39b bzw. 39c erfassten
Positionsinformationen angesteuert werden, sind in
der Umgebung der entsprechenden Radialmagnetsensoren vorgesehen. Dieser Aufbau ermöglicht, die
Vorrichtung zu vereinfachen und die Kosten zu reduzieren.
(Dritte Ausführungsform)
[0160] Fig. 19 ist ein Blockdiagramm, das eine schematische Konfiguration einer Bilderfassungsvorrichtung und einer Bildverarbeitungsvorrichtung eines
Netzwerk-Kamerasystems gemäß einer dritten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung darstellt. In
Fig. 19 weisen gleiche Elemente wie diejenigen in der
obenbeschriebenen ersten Ausführungsform die gleichen Bezugszeichen auf. Ferner soll in Bezug auf irgendwelche Belange, die in der dritten Ausführungsform nicht diskutiert werden, das Gleiche angenommen werden wie in der ersten Ausführungsform.
[0161] Der optische Verschiebungsmechanismus 35
weist einen magnetischen Antriebsteil 136 auf, der
das optische Element zum leichten Verschieben eines optischen Bildes mittels einer magnetischen
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Drehkraft antreibt. Der rotierende Teil des optischen
Verschiebungsmechanismus 35 weist einen magnetisierten Teil auf, der in der Zeichnung nicht gezeigt
ist, wobei ein magnetischer Sensor 137 Positionsinformationen des magnetisierten Teils erfasst, um sie
somit an die Verschiebungssteuervorrichtung 14 auszugeben.
[0162] Fig. 20 ist eine Querschnittsansicht, die den
Bilderfassungsabschnitt 11 der in Fig. 19 gezeigten
Bilderfassungsvorrichtung darstellt.
[0163] Das optische Verschiebungselement 35
weist das optische Element 51 auf, das zwischen
dem Sensormodul 41 und der Linseneinheit 42 vorgesehen ist; einen Innenring 152, der das optische
Element 51 integral hält; einen Außenring 145, der
den Innenring in einer drehbaren Weise über ein Kugellager 153 hält; und den magnetischen Antriebsteil
136, der das optische Element 151 und den Innenring
152 mittels einer magnetischen Drehkraft antreibt.
[0164] Das optische Element 51 weist eine parallele
Platte 157 auf, die in einem vergebenen Winkel bezüglich der optischen Achse der Linseneinheit 42 geneigt ist. Der Innenring 152 und der Außenring 154
weisen eine ringförmige Form auf, die die optische
Achse im Zentrum platziert. Der Innenring 152 ist so
angeordnet, dass er um die optische Achse drehbar
ist, während der Außenring 154 an der Basis 46 fixiert
ist. Der magnetische Antriebsteil 136 weist einen magnetisierten Teil 158 auf, der koaxial mit dem Innenring 152 in einen Zustand der Fixierung am Innenring 152 vorgesehen ist, sowie einen magnetischen
Erzeugungsteil 159, der dem magnetisierten Teil 158
gegenüberliegend vorgesehen ist.
[0165] Nur das optische Element 51 ist in dem Abstand D zwischen dem Sensormodul 41 und der Linseneinheit 42 vorgesehen, wobei der Innenring 152,
der das optische Element 51 hält, und der magnetische Antriebsteil 136, der dieses mittels einer magnetischen Drehkraft antreibt, außerhalb des Abstands D
vorgesehen sind. Wenn im Allgemeinen die Linseneinheit 42 mehrere Linsen aufweist, ist der Abstand D
sehr klein (z. B. etwa 3 mm), wobei der Abstand D viel
kleiner wird, wenn der Erfassungsbereich weitwinklig
wird. Wenn jedoch nur das optische Element 51 im
Abstand D vorgesehen ist, besteht kein Problem bei
der Positionierung des optischen Elements 51 im Abstand D.
[0166] Fig. 21 ist eine Draufsicht, die den optischen
Verschiebungsmechanismus des Bilderfassungsteils
11 darstellt. Wie in Fig. 21 gezeigt, ist der magnetisierte Teil 158 so konfiguriert, dass ein einzelner
Gummimagnet mit 8 Magnetpolen vorgesehen ist,
die als N-Pol und S-Pol in Umfangsrichtung magnetisiert sind. Der Gummimagnet ist hergestellt durch
Dispergieren und Mischen kleiner magnetischer Par-
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tikel in ein Gummimaterial. Ferrit, Samarium-Kobalt,
Neodym oder dergleichen können für die magnetischen Partikel verwendet werden. Im magnetischen
Erzeugungsteil 159 ist eine Magnetspule 161 gebildet durch Wickeln eines Leiterdrahtes um einen
Statorkern 160, in welchem mehrere elektromagnetische Stahlbänder geschichtet sind. Der Statorkern
160 ist so vorgesehen, dass er dem magnetisierten Teil 158 gegenüberliegt. Der magnetisierte Teil
158 wird durch Anziehungskräfte und Abstoßungskräfte eines Magnetfeldes, das erzeugt wird durch
Hervorrufen eines elektrischen Stroms, der durch die
Magnetspule 161 fließt, in einer gewünschten Richtung gedreht, was das mit dem Innenring 152 und
der parallelen Platte 157 versehene optische Element 51 veranlasst, um die optische Achse zu rotieren. Anstelle des obenbeschriebenen Gummimagneten kann ein Kunststoffmagnet verwendet werden. Ein solcher Kunststoffmagnet kann durch Formgießen hergestellt werden. Aufgrund seiner Genauigkeit in Bezug auf die Abmessungen ist es möglich,
den räumlichen Abstand zwischen dem magnetisierten Teil 158 und dem magnetischen Erzeugungsteil
159 zu reduzieren, um somit die Drehkraft effizient zu
erzeugen.
[0167] Der magnetische Sensor 137, der die Drehposition des Innenrings 152 erfasst, ist so vorgesehen, dass er dem magnetisierten Teil 158 gegenüber liegt. Der magnetische Sensor 137 ist mittels eines Hall-Elements oder dergleichen konstruiert. Der
magnetische Sensor 137 erfasst Magnetkräfte, die
vom magnetisierten Teil 158 erzeugt werden, um somit Positionsinformationen der N-Pole und der S-Pole, die die im magnetisierten Teil 158 vorgesehenen
Magnetpole sind, auszugeben. Mit anderen Worten,
wenn ein Paar aus N-Pol und S-Pol sich relativ zu
dem magnetischen Sensor 137 bewegt, gibt der magnetische Sensor 137 Sinuswellen aus, die eine solche Bewegung in einem Zyklus abbilden. Zusammengefasst, der magnetische Sensor 137 gibt Phaseninformationen der im magnetisierten Teil 158 vorgesehenen Magnetpole aus.
[0168] Der optische Verschiebungsmechanismus 35
mit dem obenbeschriebenen Aufbau wird von der
Verschiebungssteuervorrichtung 14 gesteuert. Wenn
die obenbeschriebenen Phaseninformationen in einen (in der Zeichnung nicht gezeigten) analogen Anschluss einer CPU 163 eingegeben werden, die in
der Verschiebungssteuervorrichtung 14 vorgesehen
ist, führt die CPU 163 eine A/D-Wandlung der Phaseninformationen darin aus, um somit einen digitalen
Wert zu erzeugen. Da die Positionsbeziehung zwischen dem magnetischen Erzeugungsteil 159 und
dem magnetischen Sensor 137 bekannt ist (typischerweise sind der magnetische Erzeugungsteil 159
und der magnetische Sensor 137 in einer Positionsbeziehung von 90°, 180° oder 270° bezüglich der
Mitte des Innenrings 152 angeordnet), bestimmt die
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CPU 163 vorläufig den elektrischen Ansteuerstrom,
der durch die Spule 161 fließt, auf der Grundlage der
Position (Phase) der Magnetpole des magnetisierten
Teils 158 bezüglich des magnetischen Erzeugungsteils 159.
[0169] Ferner kann die CPU 163 eine Veränderungsgröße in der obenbeschriebenen Phase pro
Zeiteinheit von z. B. etwa 10 ms oder dergleichen erfassen. Durch Veranlassen des magnetischen Sensors 137, Cosinuswellen auszugeben, die um 1/4 Zyklus bezüglich des Paares von Magnetpolen nacheilen, sowie Sinuswellen, ist es ferner möglich, eine
Veränderungsgröße der Phase pro Zeiteinheit auf der
Grundlage des Verhältnisses der Sinuswellen und
der Cosinuswellen (Tangens) genau zu berechnen
(genauer gesagt, ohne durch eine Veränderung des
räumlichen Abstands zwischen dem magnetischen
Erzeugungsteil 159 und dem magnetisierten Teil 158
beeinflusst zu werden). Die Veränderungsgröße der
Phase weist eine ”Abstands”-Dimension auf, wobei
durch Dividieren derselben durch die Zeiteinheit die
Drehgeschwindigkeit (Umfangsgeschwindigkeit) des
Innenrings berechnet werden kann.
[0170] Die CPU 163 korrigiert den vorläufig bestimmten Ansteuerstromwert unter Verwendung eines herkömmlichen Verfahrens, wie z. B. einer PIRegelung (Proportional-plus-Integral-Regelung), bestimmt einen Ansteuerstromwert, der den Innenring
veranlasst, mit einer vorgegebenen konstanten Geschwindigkeit zu rotieren, auf der Grundlage der berechneten Drehgeschwindigkeit, und gibt den Wert
als Steuersignal aus. Das Steuersignal wird in einem
D/A-Wandler 164 in ein Analogpegelsignal umgesetzt und zu einem Treiber 165 weitergeleitet, wobei
ein Ansteuersignal vom Treiber 165 an den magnetischen Erzeugungsteil 159 ausgegeben wird. Damit werden der Innenring 152 und das optische Element 51 mit einer konstanten Geschwindigkeit in einer Richtung kontinuierlich gedreht.
[0171] Es ist auch möglich, den Innenring 152 und
das optische Element 51 mit einer weiteren konstanten Geschwindigkeit zu drehen, indem der Soll-Geschwindigkeitswert, der als Referenzwert in der PBerechnung (Proportional-Berechnung) der PI-Regelungsberechnung zu verwenden ist, variiert wird. Damit wird eine Rotationsregelung auf eine Geschwindigkeit durchgeführt, die durch die Periodeneinstellvorrichtung 25 (siehe Fig. 2) festgelegt wird.
[0172] Wie in Fig. 21 gezeigt ist, ist der räumliche
Abstand zwischen dem magnetisierten Teil 158 und
dem magnetischen Erzeugungsteil 159 längs des
Außenumfangs des magnetisierten Teils 158 nicht
gleichmäßig, sondern ist absichtlich differenziert. Damit wird dem resultierenden Kräftevektor, der auf
den magnetisierten Teil 158 wirkt, erlaubt, eine Umfangskomponente aufzuweisen, die es ermöglicht,
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die Drehrichtung des Innenrings 152 konstant zu halten.
[0173] In Fig. 21 ist der magnetische Erzeugungsteil 159 einzeln vorhanden, jedoch kann die Anzahl an magnetischen Erzeugungsteilen 159 entsprechend der vom optischen Verschiebungsmechanismus 35 benötigten Drehmomentcharakteristik erhöht
werden. Gemäß dem in Fig. 21 gezeigten Aufbau
wird ferner das Drehmoment während der Rotation in Abhängigkeit von der Positionsbeziehung zwischen den Magnetpolen des Gummimagneten und
dem magnetischen Erzeugungsteil 59 variiert, was
leicht ein Rastmoment (Drehmomentwelligkeit) hervorruft. Wenn die Geschwindigkeitsänderung aufgrund von Rastmomenten die Superauflösungseffekte beeinträchtigt, können zwei magnetische Erzeugungsteile 59 vorgesehen werden, wobei die Beziehung zwischen den Magnetpolen, die den magnetischen Erzeugungsteilen 159 gegenüber liegen, angepasst werden können.
[0174] Genauer ist ein zweiter magnetischer Erzeugungsteil längs des Außenumfangs des magnetisierten Teils 158 zusätzlich zu der in Fig. 21 gezeigten
Struktur vorgesehen. Unter der Annahme, dass ein
Paar aus N-Pol und S-Pol einen Zyklus von Magnetpolen darstellt, ist die Phase der Magnetpole, die dem
zweiten magnetischen Erzeugungsteil gegenüberliegen, um 1/4 Zyklus bezüglich der Magnetpole verschoben, die dem magnetischen Erzeugungsteil 159
gegenüberliegen. Auf diese Weise ist es möglich,
die Drehmomentwelligkeit seitens jedes der magnetischen Erzeugungsteile 159 im Wesentlichen auszulöschen.
[0175] Die Fig. 22A und Fig. 22B sind Querschnittansichten, die Einfallszustände von in Richtung zum
Bilderfassungselement übertragenem Licht zeigen.
Fig. 22A zeigt einen Zustand, in dem der Lichtweg
des einfallenden Lichts maximal nach rechts verschoben ist, während Fig. 22B einen Zustand zeigt, in
dem die parallele Platte 157 aus dem in Fig. 22A
gezeigten Zustand um 180 Grad verdreht ist. Wenn
die parallele Platte weiter um 180 Grad ausgehend
von dem in Fig. 226 gezeigten Zustand gedreht wird,
kehrt sie in den in Fig. 22A gezeigten Zustand zurück.
[0176] Wie in den Fig. 22A und Fig. 22B gezeigt
ist, ist die parallele Platte 157 des optischen Elements 51 bezüglich der optischen Achse der Linseneinheit 42 geneigt, um somit das einfallende Licht
durch die Linseneinheit 42 zu brechen und die Position des auf der Lichtempfangsfläche des Lichterfassungselements 31 auftreffenden Lichts in Abhängigkeit von der Drehposition der parallelen Platte 157
zu ändern. Wenn das optische Element 51 mittels
des optischen Verschiebungsmechanismus 35 gedreht wird, bewegt sich ein auf der Lichtempfangsfläche des Bilderfassungselements 31 gebildetes op-
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tisches Bild entlang eines Kreises, der in einer Periode (Kreisbewegungsperiode) gezeichnet wird, die
der Drehgeschwindigkeit des optischen Elements 51
entspricht, was ermöglicht, das optische Bild relativ
zum Bilderfassungselement leicht zu verschieben.
[0177] Genauer, in der vorliegenden Ausführungsform wird eine Acrylplatte mit einer Dicke von 0,1
mm und einem Brechungsindex von 1,49 als parallele Platte 157 verwendet. Die parallele Platte 157 ist
in einem Winkel von 3,2 Grad bezüglich der Ebene
senkrecht zu der optischen Achse geneigt. Damit wird
das auf die parallele Platte 157 auftreffende Licht um
etwa 3,75 μm verschoben und emittiert, während sein
Einfallswinkel beibehalten wird (d. h. parallel), und
wobei durch Drehen der parallelen Platte 157 ein auf
dem Bilderfassungselement 31 gebildetes optisches
Bild sich so bewegt, dass eine Kreisbahn mit einem
Durchmesser von 7,5 μm gezeichnet wird.
[0178] Obwohl die vorliegende Erfindung hier mit
Bezug auf bestimmte Ausführungsformen beschrieben worden ist, die Beispiele enthalten, sind diese Ausführungsformen lediglich Darstellungen, wobei die vorliegende Erfindung nicht auf diese Ausführungsformen beschränkt sein soll. Alle Elemente der
Bilderfassungsvorrichtung gemäß den Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung sind nicht notwendig, wobei eine Auswahl oder ein Weglassen innerhalb des Umfangs der beigefügten Ansprüche möglich ist.
[0179] Eine Bilderfassungsvorrichtung und ein Netzwerk-Kamerasystem gemäß der vorliegenden Erfindung sind nutzbar als eine Bilderfassungsvorrichtung
und ein Netzwerk-Kamerasystem, die zum Erzeugen von hochauflösenden Bildern durch Ausführen
einer Superauflösungsverarbeitung mit einer Vielzahl
von ursprünglichen Bildern, die durch ein Pixelversatzverfahren erhalten worden sind, geeignet sind,
wobei durch Reduzieren des Effekts der Winkelveränderung einer parallelen Platte bezüglich der optischen Achse auf das optische Verschiebungsmaß
möglich ist, einen optischen Verschiebungsmechanismus mit hoher Genauigkeit zu erreichen, wobei
eine Bilderfassung durchgeführt wird, während ein
auf eine Lichtempfangsfläche eines Bilderfassungselements gebildetes optisches Bild relativ zum Bilderfassungselement leicht verschoben wird.
[0180] Es ist zu beachten, dass die vorangehenden
Beispiele lediglich zum Zweck der Erläuterung angeführt worden sind und in keiner Weise als die vorliegende Erfindung einschränkend zu betrachten sind.
Obwohl die vorliegende Erfindung mit Bezug auf beispielhafte Ausführungsformen beschrieben worden
ist, ist klar, dass sie Worte, die hier verwendet worden
sind, Worte der Beschreibung und Erläuterung sind,
statt Worte der Einschränkung. Innerhalb des Umfangs der beigefügten Ansprüche, wie derzeit darge-
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stellt und wie verändert, können Änderungen vorgenommen werden, ohne vom Umfang und Erfindungsgedanken der vorliegenden Erfindung in ihren Aspekten abzuweichen. Obwohl die vorliegende Erfindung
hier mit Bezug auf bestimmte Strukturen, Materialien und Ausführungsformen beschrieben worden ist,
soll die vorliegende Erfindung nicht auf die hier offenbarten Einzelheiten beschränkt sein; vielmehr erstreckt sich die vorliegende Erfindung auf alle funktional äquivalenten Strukturen, Verfahren und Anwendungen, wie sie in den Umfang der beigefügten Ansprüche fallen.
[0181] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die
obenbeschriebenen Ausführungsformen beschränkt,
wobei verschiedene Variationen und Modifikationen
und Kombinationen von Merkmalen der verschiedenen beschriebenen Ausführungsformen möglich
sind, ohne vom Umfang der Erfindung abzuweichen.
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Patentansprüche
1. Bilderfassungsvorrichtung, umfassend:
ein Bilderfassungselement, das eine photoelektrische Umwandlung von Licht von einem Objekt durchführt und ein Pixelsignal ausgibt,
eine Linseneinheit, die auf der Grundlage von Licht
von dem Objekt Bilder auf dem Bilderfassungselement bildet, und
einen optischen Verschiebungsmechanismus, der
optische Bilder, die auf einer Lichtempfangsfläche
des Bilderfassungselements gebildet werden, relativ
zu dem Bilderfassungselement verschiebt,
wobei der optische Verschiebungsmechanismus ein
optisches Element umfasst, das mit einer parallelen
Platte versehen ist, die in einem vorgegeben Winkel
bezüglich der optischen Achse der Linseneinheit geneigt ist und um die optische Achse gedreht wird, und
das optische Element in einem Fluid vorgesehen ist,
das einen höheren Brechungsindex als einen Brechungsindex von Luft aufweist.
2. Bilderfassungsvorrichtung nach Anspruch 1, wobei der optische Verschiebungsmechanismus ferner
einen Radialmagneten, der an einem Außenumfang
des optischen Elements vorgesehen ist; und einen
magnetischen Drehantriebsteil umfasst, der das optische Element und den Radialmagneten dreht, so
dass der Radialmagnet und das optische Element mit
nichts anderem als dem Fluid in Kontakt sind, indem
magnetische Kräfte auf den Radialmagneten ausgeübt werden.
3. Bilderfassungsvorrichtung nach Anspruch 2, wobei der optische Verschiebungsmechanismus ferner
einen ersten Axialmagneten, der an der Lichteinfallsseite des optischen Elements vorgesehen ist; einen
zweiten Axialmagneten, der an der Lichtaustrittsseite
des optischen Elements vorgesehen ist; und eine Positionssteuervorrichtung umfasst, die die Position des
optischen Elements steuert durch Ausüben magnetischer Kräfte jeweils auf den Radialmagneten, den
ersten Axialmagneten und den zweiten Axialmagneten.
4. Bilderfassungsvorrichtung nach Anspruch 3, wobei der optische Verschiebungsmechanismus ferner
ein Kapselelement umfasst, das mit dem Fluid gefüllt
ist, in dem das optische Element, der Radialmagnet,
der erste Axialmagnet und der zweite Axialmagnet
aufgenommen sind.
5. Bilderfassungsvorrichtung nach Anspruch 4, wobei
der optische Verschiebungsmechanismus ferner ein
Sensormodul umfasst, in dem das Bilderfassungselement vorgesehen ist,
das Kapselelement zwischen der Linseneinheit und
dem Sensormodul vorgesehen ist,
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die Lichteinfallsfläche des Kapselelements an der
Linseneinheit anliegt, und ein Raum zwischen dem
Sensormodul und dem Kapselelement abgedichtet
ist.
6. Bilderfassungsvorrichtung nach Anspruch 3, wobei wenigstens der Radialmagnet und/oder der erste Axialmagnet und/oder der zweite Axialmagnet einen Kunststoffmagneten umfassen, in welchem kleine magnetische Partikel in einem Kunststoffmaterial
dispergiert und vermischt sind.
7. Bilderfassungsvorrichtung nach Anspruch 1, wobei das Fluid eine Frostschutzlösung enthält.
8. Bilderfassungsvorrichtung nach Anspruch 4, wobei
der optische Verschiebungsmechanismus ferner einen Geschwindigkeitsdetektor, der die Drehgeschwindigkeit des optischen Elements erfasst, und einen Positionsdetektor umfasst, der die Position des
optischen Elements erfasst, und
wenigstens der Geschwindigkeitsdetektor und/oder
der Positionsdetektor und/oder der magnetische
Drehantriebsteil und/oder die Positionssteuervorrichtung an einer Außenwand des Kapselelements angebracht sind.
9. Bilderfassungsvorrichtung nach Anspruch 3, wobei
die Positionssteuervorrichtung ein Paar an Axialmagnetkraftgeneratoren umfasst, die in einer parallelen
Richtung zu der optischen Achse beabstandet sind,
so dass der erste Axialmagnet und der zweite Axialmagnet zwischen dem Paar der Axialmagnetkraftgeneratoren angeordnet sind, und
einer der Axialmagnetkraftgeneratoren einen Permanentmagneten umfasst und der andere der Axialmagnetkraftgeneratoren einen Elektromagneten umfasst.
10. Bilderfassungsvorrichtung nach Anspruch 9,
wobei das Paar der Axialmagnetkraftgeneratoren
mittels eines nicht-magnetischen Verbindungselements verbunden ist.
11. Bilderfassungsvorrichtung nach Anspruch 10,
wobei
das Verbindungselement dem Radialmagneten gegenüberliegend vorgesehen ist, und
die Positionssteuervorrichtung ferner einen Radialmagnetkraftgenerator enthält, der eine magnetische
Erregungsspule umfasst, die um das Verbindungselement gewickelt ist.
12. Bilderfassungsvorrichtung nach Anspruch 8,
wobei
der Positionsdetektor ferner einen Radialmagnetsensor enthält, der die Position des optischen Elements
in einer Richtung senkrecht zu der optischen Achse
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auf der Grundlage des Magnetismus des Radialmagneten erfasst, und
der Geschwindigkeitsdetektor die Drehgeschwindigkeit des optischen Elements auf der Grundlage eines
Ausgangssignals von dem Radialmagnetsensor erfasst.
13. Bilderfassungsvorrichtung nach Anspruch 8,
wobei
der Positionsdetektor ferner einen Axialmagnetsensor enthält, der die Position des optischen Elements
in einer Richtung der optischen Achse auf der Grundlage des Magnetismus von wenigstens dem ersten
Axialmagneten und/oder dem zweiten Axialmagneten erfasst, und
der Axialmagnetsensor in der Nähe der Positionssteuervorrichtung vorgesehen ist.
14. Bilderfassungsvorrichtung nach Anspruch 8,
wobei
der Positionsdetektor ferner einen Radialmagnetsensor enthält, der die Position des optischen Elements
in einer radialen Richtung senkrecht zu der optischen
Achse auf der Grundlage des Magnetismus des Radialmagneten erfasst,
die Positionssteuervorrichtung ferner einen Radialmagnetkraftgenerator enthält, der magnetische Kräfte auf den Radialmagneten ausübt, um somit die Position des optischen Elements in radialer Richtung zu
steuern, und
der Radialmagnetsensor und der Radialmagnetkraftgenerator in einer Position symmetrisch bezüglich
der optischen Achse vorgesehen sind.
15. Bilderfassungsvorrichtung nach Anspruch 1,
wobei der optische Verschiebungsmechanismus ferner einen Ursprungssensor umfasst, der die Referenzposition des optischen Elements erfasst.
16. Bilderfassungsvorrichtung nach Anspruch 1,
ferner umfassend:
eine Verschiebungssteuervorrichtung, die den optischen Verschiebungsmechanismus veranlasst, eine
Kreisbewegung des optischen Bildes und des Bilderfassungselements relativ zueinander mit einer angegebenen Periode auszuführen, und
eine Bilderfassungssteuervorrichtung, die das Bilderfassungselement veranlasst, eine Bilderfassung mit
einer angegebenen Periode durchzuführen,
wobei die Kreisbewegungsperiode mittels des optischen Verschiebungsmechanismus um ein nichtganzzahliges Vielfaches größer eingestellt ist als die
Bilderfassungsperiode mittels des Bilderfassungselements, und wobei die Bilderfassung mittels des
Bilderfassungselements durchgeführt wird, während
der optische Verschiebungsmechanismus kontinuierlich einer Kreisbewegung in einer Richtung mit einer
konstanten Geschwindigkeit unterliegt.
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17. Bilderfassungsvorrichtung nach Anspruch 16,
wobei das Bilderfassungselement ein Einzeltyp-Element ist, in welchem die Pixel auf der Grundlage einer
Bayer-Matrix angeordnet sind, und der Durchmesser
der Kreisbewegung mittels des optischen Verschiebungsmechanismus so eingestellt ist, dass er doppelt
so groß wie der Pixelabstand des Bilderfassungselements ist.
18.
Bilderfassungsvorrichtung nach Anspruch
16, wobei das Verhältnis der Kreisbewegungsperiode zu der Bilderfassungsperiode so eingestellt ist,
dass die Bilderfassungsposition im zweiten Durchlauf
der Kreisbewegung mittels des optischen Verschiebungsmechanismus zu der ursprünglichen Position
zurückkehrt.
19. Netzwerk-Kamerasystem, in welchem eine Bilderfassungsvorrichtung und eine Bildverarbeitungsvorrichtung über ein Netzwerk miteinander verbunden sind, wobei die Bilderfassungsvorrichtung umfasst:
ein Bilderfassungselement, das eine photoelektrische Umwandlung von Licht von einem Objekt durchführt und ein Pixelsignal ausgibt,
eine Linseneinheit, die auf der Grundlage von Licht
von dem Objekt Bilder auf dem Bilderfassungselement bildet, und
einen optischen Verschiebungsmechanismus, der
optische Bilder, die auf einer Lichtempfangsfläche
des Bilderfassungselements gebildet werden, relativ
zu dem Bilderfassungselement verschiebt,
wobei der optische Verschiebungsmechanismus ein
optisches Element umfasst, das mit einer parallelen
Platte versehen ist, die in einem vorgegeben Winkel
bezüglich der optischen Achse der Linseneinheit geneigt ist und um die optische Achse gedreht wird, und
das optische Element in einem Fluid vorgesehen ist,
das einen höheren Brechungsindex als einen Brechungsindex von Luft aufweist.
20. Netzwerk-Kamerasystem nach Anspruch 19,
wobei die Bilderfassungsvorrichtung ferner umfasst:
eine Verschiebungssteuervorrichtung, die den optischen Verschiebungsmechanismus veranlasst, eine
Kreisbewegung mit einer angegebenen Periode auszuführen,
eine Bildererfassungssteuervorrichtung, die das Bilderfassungselement veranlasst, eine Bilderfassung
mit einer angegebenen Periode auszuführen, und
einen Sender, der Einzelbilder, die sequentiell mittels
Bilderfassung durch das Bilderfassungselement erzeugt worden sind, zu der Bildverarbeitungsvorrichtung sendet,
wobei die Bildverarbeitungsvorrichtung ferner umfasst:
einen Empfänger, der die von der Bilderfassungsvorrichtung gesendeten Einzelbilder empfängt, und
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einen Superauflösungsprozessor, der hochauflösende Bilder aus mehreren durch den Empfänger empfangenen Einzelbildern erzeugt, und
wobei in der Bilderfassungsvorrichtung die Kreisbewegungsperiode des optischen Verschiebungsmechanismus so eingestellt ist, das sie um ein nichtganzzahliges Vielfaches größer ist als eine Bilderfassungsperiode des Bilderfassungselements, und eine Bilderfassung mittels des Bilderfassungselements
durchgeführt wird, während der optische Verschiebungsmechanismus in einer Kreisbewegung in einer
Richtung mit einer konstanten Geschwindigkeit kontinuierlich angetrieben wird.
Es folgen 22 Blatt Zeichnungen

28/50

2011.05.26

DE 10 2010 043 520 A1

2011.05.26

Anhängende Zeichnungen

29 / 50

DE 10 2010 043 520 A1

30 / 50

2011.05.26

DE 10 2010 043 520 A1

31 / 50

2011.05.26

DE 10 2010 043 520 A1

32 / 50

2011.05.26

DE 10 2010 043 520 A1

33 / 50

2011.05.26

DE 10 2010 043 520 A1

34 / 50

2011.05.26

DE 10 2010 043 520 A1

35 / 50

2011.05.26

DE 10 2010 043 520 A1

36 / 50

2011.05.26

DE 10 2010 043 520 A1

37 / 50

2011.05.26

DE 10 2010 043 520 A1

38 / 50

2011.05.26

DE 10 2010 043 520 A1

39 / 50

2011.05.26

DE 10 2010 043 520 A1

40 / 50

2011.05.26

DE 10 2010 043 520 A1

41 / 50

2011.05.26

DE 10 2010 043 520 A1

42 / 50

2011.05.26

DE 10 2010 043 520 A1

43 / 50

2011.05.26

DE 10 2010 043 520 A1

44 / 50

2011.05.26

DE 10 2010 043 520 A1

45 / 50

2011.05.26

DE 10 2010 043 520 A1

46 / 50

2011.05.26

DE 10 2010 043 520 A1

47 / 50

2011.05.26

DE 10 2010 043 520 A1

48 / 50

2011.05.26

DE 10 2010 043 520 A1

49 / 50

2011.05.26

DE 10 2010 043 520 A1

50 / 50

2011.05.26

