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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein optisches
System (1) zur Erzeugung eines Bildes eines Objekts (O).
Es weist mindestens ein Objektiv (100), mindestens ein Lin-
senumkehrsystem (200) sowie mindestens ein Okular (300)
auf. Das Objektiv (100), das Linsenumkehrsystem (200) und
das Okular (300) sind entlang einer optischen Achse (OA)
des optischen Systems (1) angeordnet. Das Linsenumkehr-
system (200) ist zwischen dem Objektiv (100) und dem Oku-
lar (300) angeordnet. Das Objektiv (100) weist mindestens
zwei optische Einheiten (102, 103) auf, die zur Vergrößerung
des Bildes verschiebbar entlang der optischen Achse (OA)
ausgebildet sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein optisches System zur Erzeugung eines Bildes eines Objekts, wobei das op-
tische System zur Vergrößerung des Bildes ausgebildet ist. Insbesondere betrifft die Erfindung ein optisches
System in Form eines Fernrohrs, beispielsweise eines Zielfernrohrs, mit einer veränderlichen Vergrößerung.

[0002] Terrestrische Fernrohre werden für terrestrische Beobachtung (beispielsweise im Bereich des Sports
oder der Jagd) verwendet. Ein derartiges Fernrohr zeichnet sich dadurch aus, dass zwischen einem Objektiv
und einem Okular ein Umkehrsystem angeordnet ist, welches ein aufrechtes und seitenrichtiges Bild eines
Objekts erzeugt. Das Umkehrsystem kann dabei als ein Prismensystem oder als ein Linsensystem ausgebildet
sein. Vorwiegend kommt bei optischen Systemen wie Ferngläsern und Spektiven ein Prismenumkehrsystem
zum Einsatz, das einen Abbildungsmaßstab von –1 hat. Ein Linsenumkehrsystem weist in der Regel einen
Abbildungsmaßstab von ungleich –1 auf. Der Abbildungsmaßstab des Linsenumkehrsystems ist negativ.

[0003] Um eine veränderliche Vergrößerung eines Bildes eines Objekts mit einem optischen System zu er-
zielen, ist es beispielsweise bekannt, ein Okular mit einer veränderlichen Brennweite zu verwenden. Opti-
sche Systeme mit einem Okular veränderlicher Brennweite sind beispielsweise aus der DE 1 057 793, der
DE 29 50 204 C2 sowie der DE 38 13 992 A1 bekannt. Ein optisches System mit einem Okular veränderlicher
Brennweite weist jedoch den Nachteil auf, dass das subjektive Sehfeld (also das Sehfeld auf der Augensei-
te) bei einer eingestellten minimalen Vergrößerung des Bildes, welche durch Einstellung auf eine maximale
Brennweite des Okulars erzielt wird, geringer als bei der eingestellten maximalen Vergrößerung ist. Der aus
der DE 38 13 992 A1 bekannte Stand der Technik versucht diesen Nachteil zwar mittels einer Feldblende zu
beheben, allerdings führt die hier vorgeschlagene Lösung bei einer maximalen Vergrößerung des Bildes zu
einem kleineren subjektiven Sehfeld als ohne die im Durchmesser veränderbare Feldblende.

[0004] Die veränderliche Vergrößerung des Bildes ist auch mit einem Objektiv mit veränderlicher Brennweite
erzielbar. So ist beispielsweise in der US 3,069,972 ein optisches System in Form eines Fernrohrs beschrie-
ben, das ein Objektiv mit veränderlicher Brennweite, ein Prismenumkehrsystem sowie ein Okular mit fester
Brennweite aufweist. Das Objektiv ist nach dem Prinzip des optischen Ausgleichs aufgebaut und weist zwei
bewegliche Linseneinheiten auf, zwischen denen eine feststehende Linseneinheit angeordnet ist. Durch eine
Bewegung der zwei beweglichen Linseneinheiten entlang der optischen Achse des Objektivs wird die Brenn-
weite des Objektivs verändert und somit eine veränderliche Vergrößerung des Bildes bereitgestellt. Von Nach-
teil hierbei ist jedoch, dass die Lage eines Zwischenbildes nach dem Objektiv schwankt und somit das Bild des
Fernrohrs nicht über den gesamten Vergrößerungsbereich scharf ist. Es sollte somit nachfokussiert werden.

[0005] Auch aus der US 3,286,592 ist ein Objektiv mit veränderlicher Brennweite für ein Fernrohr mit Pris-
menumkehrsystem bekannt, welches allerdings nach dem Prinzip des mechanischen Ausgleichs arbeitet. Das
bekannte Objektiv weist eine erste Linseneinheit auf, die an einer optischen Achse des Objektivs fest ange-
ordnet ist. Ferner weist das bekannte Objektiv eine zweite Linseneinheit und eine dritte Linseneinheit auf, die
unabhängig voneinander entlang der optischen Achse beweglich angeordnet sind. Hier ist jedoch von Nach-
teil, dass die zweite Linseneinheit und die dritte Linseneinheit den gleichen freien Durchmesser wie die erste
Linseneinheit besitzen. Ferner ist der erzielbare Zoomfaktor nur 2,4, welcher recht klein ist.

[0006] Aus der FR 1 427 872 ist ein Fernrohr mit einem Objektiv, einem Prismenumkehrsystem sowie einem
Okular fester Brennweite bekannt. Das Objektiv dieses bekannten Fernrohrs weist ebenfalls eine veränderliche
Brennweite auf. Das Objektiv weist eine erste Linseneinheit, eine zweite Linseneinheit, eine dritte Linseneinheit
und eine vierte Linseneinheit auf. Die erste Linseneinheit und die vierte Linseneinheit sind bei der Brennwei-
tenverstellung auf einer optischen Achse des Objektivs feststehend. Die zweite Linseneinheit und die dritte
Linseneinheit sind unabhängig voneinander längs der optischen Achse des Objektivs zur Brennweitenverstel-
lung verschiebbar. Ein ähnliches optisches System ist aus der DE 7 041 703 U1 bekannt.

[0007] Aus der US 4,693,566 (entspricht der DE 34 32 682 A1), der US 4,871,241 (entspricht der
DE 38 03 484 C2), der US 4,398,808 sowie der DE 33 22 640 C2 (entspricht der US 4,523,814) sind optische
Systeme in Form von Fotoobjektiven mit veränderlicher Brennweite bekannt. Die Fotoobjektive weisen eine
erste Linseneinheit, eine zweite Linseneinheit, eine dritte Linseneinheit sowie eine vierte Linseneinheit auf. Zur
Veränderung der Brennweite und somit zur veränderlichen Vergrößerung des Bildes sind jeweils die zweite
Linseneinheit und die dritte Linseneinheit längs einer optischen Achse eines jeden der optischen Systeme un-
abhängig voneinander verschiebbar angeordnet. Auch ist bei den bekannten Fotoobjektiven eine bestimmte
Brechkraftreihenfolge vorgesehen. So weisen die erste Linseneinheit positive Brechkraft, die zweite Linsen-
einheit negative Brechkraft auf, die dritte Linseneinheit positive Brechkraft und die vierte Linseneinheit eben-
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falls positive Brechkraft auf. Allerdings sind die aus den vorgenannten Druckschriften bekannten Fotoobjektive
für die Anwendung in einem optischen System in Form eines Fernrohrs nicht sehr geeignet. Denn zum einen
ist die Anzahl der in den einzelnen Linseneinheiten der Fotoobjektive verwendeten Linsen recht groß. Zum
anderen ist der objektseitige Feldwinkel der bekannten Fotoobjektive für die Anwendung bei Fernrohren derart
groß dimensioniert, dass dieses zu großen Durchmessern der ersten Linseneinheit führt. Dies ist in der Regel
für ein optisches System in Form eines Fernrohrs unerwünscht.

[0008] Weitere optische Systeme in Form von Fotoobjektiven, die eine veränderliche Brennweite aufweisen,
sind beispielsweise aus der US 4,281,906 (entspricht der DE 29 11 794 C2) sowie der US 4,518,228 bekannt.
Die aus diesen Druckschriften bekannten Fotoobjektive weisen eine erste Linseneinheit mit positiver Brech-
kraft, eine zweite Linseneinheit mit negativer Brechkraft, eine dritte Linseneinheit mit negativer Brechkraft und
eine vierte Linseneinheit mit positiver Brechkraft auf. Die zweite Linseneinheit und die dritte Linseneinheit sind
jeweils zur Brennweitenverstellung längs einer optischen Achse der jeweiligen Fotoobjektive unabhängig von-
einander verschiebbar angeordnet. Allerdings sind diese Fotoobjektive wegen ihren großen Abmessungen und
der hohen Anzahl der verwendeten Linsen ebenfalls nicht gut für Fernrohre geeignet.

[0009] Aus der DE 10 2004 001 481 B4 sowie der US 6,563,642 B2 sind optische Systeme jeweils in Form
eines Fernrohrs mit einem Objektiv veränderlicher Brennweite, einem Prismenumkehrsystem sowie einem
Okular fester Brennweite bekannt. Das Objektiv veränderlicher Brennweite weist eine erste Linseneinheit, eine
zweite Linseneinheit und eine dritte Linseneinheit auf. Bei der Brennweitenverstellung ist die erste Linsenein-
heit feststehend. Hingegen sind zur Brennweitenverstellung die zweite Linseneinheit und die dritte Linsenein-
heit unabhängig voneinander längs einer optischen Achse der jeweiligen Objektive verschiebbar angeordnet.
Allerdings ist es mit den bekannten optischen Systemen nicht möglich, einen Zoomfaktor von 6× oder größer
als 6× zu erzielen.

[0010] Ein weiteres optisches System in Form eines Fotoobjektives mit drei Linseneinheiten ist beispielsweise
aus der US 5,268,793 bekannt. Das bekannte Fotoobjektiv weist eine veränderliche Brennweite auf. Ferner ist
es mit einer ersten Linseneinheit, mit einer zweiten Linseneinheit und mit einer dritten Linseneinheit versehen.
Die zweite Linseneinheit und die dritte Linseneinheit sind zur Brennweitenverstellung längs der optischen Ach-
se unabhängig voneinander verschiebbar angeordnet. Das bekannte Fotoobjektiv weist einen Zoomfaktor von
beispielsweise 8× auf. Allerdings ist das bekannte Fotoobjektiv aufgrund einer Verwendung von asphärischen
Linsen und aufgrund eines nicht angepassten Brennweitenbereichs für Fernrohre nicht geeignet.

[0011] Ein optisches System in Form eines terrestrischen Fernrohrs kann beispielsweise auch unter Verwen-
dung eines Linsenumkehrsystems mit einem veränderlichen Abbildungsmaßstab eines Bildes ausgestattet
werden. So ist es beispielsweise aus der Veröffentlichung „Die Fernrohre und Entfernungsmesser”, 3. Aufla-
ge 1959, Seiten 176–177 mit Abbildung 133 sowie Seiten 217–219 mit Abbildung 191 ein optisches System
in Form eines Fernrohrs bekannt, das ein Objektiv mit fester Brennweite, ein Linsenumkehrsystem mit verän-
derlichem Abbildungsmaßstab sowie ein Okular fester Brennweite aufweist. Das Linsenumkehrsystem weist
einen veränderlichen Abbildungsmaßstab auf. Es ist mit einer ersten Linsengruppe und mit einer zweiten Lin-
sengruppe versehen, wobei die erste Linsengruppe und die zweite Linsengruppe längs einer optischen Achse
des optischen Systems unabhängig voneinander verschiebbar angeordnet sind.

[0012] Um einen Zoomfaktor auf 6× zu erhöhen, ist es aus der EP 1 746 451 B1 bekannt, ein Linsenumkehr-
system mit mehreren Gliedern zu verwenden. Zwischen einem (von einem Objekt in Richtung einer Bilderfas-
sungseinheit gesehen) zweiten verschiebbaren Glied und einem nach dem Linsenumkehrsystem erzeugten
Zwischenbild ist ein zerstreuendes Glied eingefügt.

[0013] Aus der US 7,684,114 B2 ist ebenfalls ein optisches System mit einem Linsenumkehrsystem bekannt,
das eine erste Linseneinheit, eine zweite Linseneinheit und eine dritte Linseneinheit aufweist. Die erste Lin-
seneinheit, die zweite Linseneinheit und die dritte Linseneinheit sind unabhängig voneinander längs einer op-
tischen Achse des optischen Systems verschiebbar zur Einstellung der Vergrößerung des Bildes angeordnet.
Die erste Linseneinheit und die zweite Linseneinheit weisen positive Brechkraft auf. Hingegen weist die dritte
Linseneinheit negative Brechkraft auf. Mit dem Linsenumkehrsystem ist es möglich, einen Zoomfaktor bis auf
7× zu erhöhen.

[0014] Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zu Grunde, ein optisches System, insbesondere in Form eines
Fernrohrs, anzugeben, das eine veränderliche Vergrößerung eines Bildes aufweist und mit dem auch Zoom-
faktoren von 8× oder größer erzielt werden können.
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[0015] Erfindungsgemäß wird dies durch ein optisches System mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung, den nachfolgenden An-
sprüchen und/oder den beigefügten Figuren.

[0016] Erfindungsgemäß ist ein optisches System zur Erzeugung eines Bildes eines Objekts vorgesehen, wo-
bei das optische System zur veränderlichen Vergrößerung des Bildes ausgebildet ist. Das erfindungsgemäße
optische System weist mindestens ein Objektiv, mindestens ein Linsenumkehrsystem sowie mindestens ein
Okular auf, wobei das Objektiv, das Linsenumkehrsystem und das Okular entlang einer optischen Achse des
optischen Systems angeordnet sind und wobei das Linsenumkehrsystem zwischen dem Objektiv und dem
Okular angeordnet ist. Mit anderen Worten ausgedrückt weist das optische System von einem Objekt in Rich-
tung eines Bildes des Objekts die folgende Reihenfolge auf: das Objektiv – das Linsenumkehrsystem – das
Okular. Ferner ist es bei dem erfindungsgemäßen optischen System vorgesehen, dass das Objektiv mindes-
tens zwei optische Einheiten aufweist, die zur Änderung der Vergrößerung des Bildes verschiebbar entlang
der optischen Achse ausgebildet sind. Dabei wird unter einer optischen Einheit eine Einheit verstanden, die
aus einer einzelnen Linse besteht oder mindestens zwei Linsen aufweist.

[0017] Das erfindungsgemäße optische System beruht auf dem Gedanken, ein Objektiv mit veränderlicher
Brennweite mit einem Linsenumkehrsystem zu kombinieren. Das Linsenumkehrsystem weist einen festen Ab-
bildungsmaßstab auf, auf den weiter unten noch näher eingegangen wird. Überlegungen haben überraschen-
derweise ergeben, dass das Linsenumkehrsystem für die Vergrößerung des Bildes eines Objekts mit heran-
gezogen werden kann und zumindest teilweise die Vergrößerung übernehmen kann. Auf diese Weise ist es
dann möglich, die Brennweite des Objektivs klein zu wählen und das erste Zwischenbild im Durchmesser klein
zu halten. Der Durchmesser des erfindungsgemäßen optischen Systems kann dann im Vergleich zum Stand
der Technik geringer ausfallen. Ferner haben Überlegungen überraschenderweise ergeben, dass mit dem er-
findungsgemäßen optischen System Zoomfaktoren von bis zu 8× oder größer erzielt werden können.

[0018] Das Objektiv des erfindungsgemäßen optischen Systems kann eine bestimmte Ausbildung aufweisen.
So ist es bei einem Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen optischen Systems zusätzlich oder alternativ
vorgesehen, dass – von einem Objekt aus in Richtung des Linsenumkehrsystems gesehen – das Objektiv eine
erste Linseneinheit, eine zweite Linseneinheit, eine dritte Linseneinheit und eine vierte Linseneinheit aufweist.
Beispielsweise weist das Objektiv genau nur die vorgenannten vier Linseneinheiten auf. Alternativ hierzu kann
das Objektiv auch mehr als die vorgenannten vier Linseneinheiten aufweisen. Die zwei optischen Einheiten,
die entlang der optischen Achse zur Änderung der Vergrößerung des Bildes verschiebbar angeordnet sind,
werden bei diesem Ausführungsbeispiel durch die zweite Linseneinheit und durch die dritte Linseneinheit ge-
bildet. Vorstehend und auch nachstehend wird unter einer Linseneinheit eine Einheit verstanden, die aus einer
einzelnen Linse besteht oder mindestens zwei Linsen aufweist.

[0019] Bei einem weiteren Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen optischen Systems ist es ferner zu-
sätzlich oder alternativ vorgesehen, dass die erste Linseneinheit positive Brechkraft, die zweite Linseneinheit
negative Brechkraft und die vierte Linseneinheit positive Brechkraft aufweisen. Ferner ist es zusätzlich oder
alternativ vorgesehen, dass die dritte Linseneinheit positive Brechkraft oder negative Brechkraft aufweist. Inso-
fern kann bei einem Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen optischen Systems das Objektiv die Brech-
kraftreihenfolge „+–++” oder „+––+” aufweisen.

[0020] Bei dem erfindungsgemäßen optischen System ist es vorgesehen, dass die erste Linseneinheit und
die vierte Linseneinheit bei einer Veränderung der Brennweite des Objektivs (also bei einer Änderung der Ver-
größerung des Bildes des optischen Systems) fest auf der optischen Achse stehen und nicht bewegt werden.
Allerdings werden zur Veränderung der Brennweite die zweite Linseneinheit und/oder die dritte Linseneinheit
unabhängig voneinander entlang der optischen Achse verschoben.

[0021] Wenn die dritte Linseneinheit negative Brechkraft aufweist, hat dies günstige Auswirkungen auf den
Bewegungsablauf Es ist dann möglich, dass die zweite Linseneinheit und die dritte Linseneinheit bei ihrem
Bewegungsablauf keine oder nur eine geringe Umkehrbewegung ausführen. Ferner ist es möglich, den Durch-
messer der dritten Linseneinheit klein zu halten. Wenn die dritte Linseneinheit negative Brechkraft aufweist,
haben Überlegungen ergeben, dass die (positive) Brechkraft der vierten Linseneinheit höher gewählt werden
sollte, als dies der Fall ist, wenn die dritte Linseneinheit mit positiver Brechkraft versehen ist.

[0022] Wie oben bereits erwähnt, ist es bei einem Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen optischen
Systems vorgesehen, dass bei einer Veränderung der Brennweite des Objektivs die erste Linseneinheit und
die vierte Linseneinheit nicht bewegt werden. Allerdings ist es nun bei einem weiteren Ausführungsbeispiel des
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erfindungsgemäßen optischen Systems zusätzlich oder alternativ vorgesehen, die erste Linseneinheit oder
zumindest Bestandteile der ersten Linseneinheit zur Fokussierung zu bewegen. So sieht eine Ausführungsform
vor, dass die erste Linseneinheit entlang der optischen Achse zur Fokussierung verschiebbar angeordnet ist.
Alternativ hierzu ist es vorgesehen, dass die erste Linseneinheit – vom Objekt in Richtung des Okulars gesehen
– entlang der optischen Achse mindestens ein erstes optisches Glied und mindestens ein zweites optisches
Glied aufweist, wobei zur Fokussierung das erste optische Glied unbeweglich auf der optischen Achse ange-
ordnet ist und das zweite optische Glied beweglich entlang der optischen Achse angeordnet ist. Die Anordnung
der ersten Linseneinheit, welche für die Fokussierung zuständig ist, vor der zweiten Linseneinheit und der
dritten Linseneinheit, die für die Veränderung der Brennweite zuständig sind, weist den Vorteil auf, dass sich
die Lage des Bildes längs der optischen Achse bei Veränderung der Vergrößerung des Bildes nicht verschiebt.
Das Bild bleibt somit über den gesamten Vergrößerungsbereich scharf. Es muss somit nicht nachfokussiert
werden, wenn die Vergrößerung verändert wird. Wenn das erste optische Glied bei der Fokussierung fest auf
der optischen Achse angeordnet ist und zur Fokussierung nur das zweite optische Glied verschiebbar entlang
der optischen Achse ist, ist dies für die Abdichtung des optischen Systems vorteilhaft. Die Wahrscheinlichkeit,
dass Schmutz in das optische System eindringen kann, wird hierdurch verringert. Ferner verändert sich beim
Fokussieren die Baulänge nicht.

[0023] Bei einer weiteren Ausführungsform des erfindungsgemäßen optischen Systems ist es zusätzlich oder
alternativ vorgesehen, dass das Linsenumkehrsystem einen Abbildungsmaßstab mit einem Betrag von größer
als 1 aufweist. Mit anderen Worten ausgedrückt, weist das Linsenumkehrsystem einen Abbildungsmaßstab
von kleiner als (–1) auf. Hierdurch kann der maximale Durchmesser eines ersten Zwischenbildes (auf das wei-
ter unten noch näher eingegangen wird), der bei einer niedrigen Vergrößerung erzielt wird, reduziert werden.
Hierdurch können schlanke optische Systeme (schlanke Fernrohre) beispielsweise für einen Vergrößerungs-
bereich von 1× bis 8× oder 1× bis 10× zur Verfügung gestellt werden.

[0024] Bei einem weiteren Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen optischen Systems ist es zusätzlich
oder alternativ vorgesehen, dass das Linsenumkehrsystem – vom Objekt aus in Richtung des Okulars gesehen
– entlang der optischen Achse eine erste Umkehr-Linseneinheit und eine zweite Umkehr-Linseneinheit aufweist
und dass die erste Umkehr-Linseneinheit eine positive Brechkraft aufweist. Zusätzlich oder alternativ hierzu ist
es vorgesehen, dass die zweite Umkehr-Linseneinheit negative Brechkraft aufweist.

[0025] Bei einem weiteren Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen optischen Systems ist zusätzlich
oder alternativ vorgesehen, dass zwischen dem Objektiv und dem Linsenumkehrsystem mindestens ein erstes
Zwischenbild angeordnet ist. Ferner ist – vom Objekt in Richtung des Linsenumkehrsystems gesehen – vor
oder hinter dem ersten Zwischenbild eine erste Feldlinseneinheit angeordnet, die positive Brechkraft aufweist.
Die erste Feldlinseneinheit lenkt einfallende Strahlbündel derart ab, dass sie anschließend durch die freien
Durchmesser des Linsenumkehrsystems gehen. Die erste Feldlinseneinheit kann beispielsweise aus einer
einzelnen Linse bestehen oder mindestens zwei Linsen aufweisen.

[0026] Bei einer wiederum weiteren Ausführungsform des erfindungsgemäßen optischen Systems ist es zu-
sätzlich oder alternativ vorgesehen, dass zwischen dem Linsenumkehrsystem und dem Okular ein zweites
Zwischenbild entlang der optischen Achse angeordnet ist und dass vom Linsenumkehrsystem in Richtung
des Okulars gesehen vor dem zweiten Zwischenbild eine zweite Feldlinseneinheit angeordnet ist, die positive
Brechkraft oder negative Brechkraft aufweist. Dabei ist es vorgesehen, dass die zweite Feldlinseneinheit aus
einer einzelnen Linse besteht oder mindestens zwei Linsen aufweist. Bei Verwendung einer zweiten Feldlin-
seneinheit mit negativer Brechkraft kann beispielsweise erzielt werden, dass die Austrittspupille weit weg vom
Okular liegt. Beispielsweise ist dann der Abstand des Okulars bis zur Austrittspupille größer als die doppelte
Okularbrennweite. Wenn die zweite Feldlinseneinheit positive Brechkraft aufweist, dann kann beispielsweise
ein kleinerer Okulardurchmesser gewählt werden.

[0027] Bei einem wiederum weiteren Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen optischen Systems ist das
optische System als Fernrohr ausgebildet. Beispielsweise ist es als terrestrisches Fernrohr ausgebildet.

[0028] Nachfolgend wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen näher erläutert. Dabei zeigen

[0029] Fig. 1 schematische Darstellungen eines ersten Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Fern-
rohrs;

[0030] Fig. 2 schematische Darstellungen eines zweiten Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen
Fernrohrs;
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[0031] Fig. 3 schematische Darstellungen eines dritten Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Fern-
rohrs; und

[0032] Fig. 4 schematische Darstellungen eines vierten Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen
Fernrohrs.

[0033] Die Fig. 1A bis Fig. 1C zeigen ein erstes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen optischen
Systems in Form eines Fernrohrs 1, das zur veränderlichen Vergrößerung eines Bildes eines Objekts O aus-
gebildet ist. Zur Einstellung der Vergrößerung ist die Brennweite eines Objektivs 100 einstellbar. Die Fig. 1A
zeigt eine erste Brennweiteneinstellung. Die Fig. 1B wiederum zeigt eine zweite Brennweiteneinstellung und
die Fig. 1C zeigt eine dritte Brennweiteneinstellung des Fernrohrs 1.

[0034] Das Fernrohr 1 weist eine optische Achse OA auf, entlang derer sich von dem Objekt O in Richtung
einer Austrittspupille 500 das Objektiv 100, ein Linsenumkehrsystem 200 sowie ein Okular 300 angeordnet
sind. Mit anderen Worten ist das Linsenumkehrsystem 200 zwischen dem Objektiv 100 und dem Okular 300
angeordnet.

[0035] Nachfolgend wird auf den Aufbau des Objektivs 100 näher eingegangen. Das Objektiv 100 weist vier
Linseneinheiten auf, nämlich – vom Objekt O in Richtung des Linsenumkehrsystems 200 gesehen – eine erste
Linseneinheit 101, eine zweite Linseneinheit 102, eine dritte Linseneinheit 103 sowie eine vierte Linsenein-
heit 104. Die erste Linseneinheit 101 weist positive Brechkraft auf. Ferner weist die zweite Linseneinheit 102
negative Brechkraft auf. Darüber hinaus weist die dritte Linseneinheit 103 positive Brechkraft auf. Die vierte
Linseneinheit 104 weist positive Brechkraft auf. Insofern weist das Objektiv 100 der Fig. 1 hinsichtlich der vier
Linseneinheiten die Brechkraftreihenfolge „+–++” auf.

[0036] Die erste Linseneinheit 101 weist ein erstes Kittglied auf, welches durch eine erste Linse L1 und eine
zweite Linse L2 gebildet ist. Die zweite Linseneinheit 102 weist drei Linsen auf, nämlich eine dritte Linse L3
sowie ein zweites Kittglied, welches aus einer vierten Linse L4 und einer fünften Linse 5 zusammengesetzt
ist. Die dritte Linseneinheit 103 weist ein drittes Kittglied auf, welches sich aus einer sechsten Linse L6 und
einer siebten Linse L7 zusammensetzt. Die vierte Linseneinheit 104 weist ebenfalls ein Kittglied auf, nämlich
ein viertes Kittglied, welches sich aus einer achten Linse L8 und einer neunten Linse L9 zusammensetzt.

[0037] Zur Veränderung der Brennweite des Objektivs 100 sind die zweite Linseneinheit 102 und die dritte
Linseneinheit 103 verschiebbar entlang der optischen Achse OA angeordnet. Wie bereits oben erwähnt, zeigt
die Fig. 1A die Positionen der zweiten Linseneinheit 102 und der dritten Linseneinheit 103 für die erste Brenn-
weiteneinstellung. Die Fig. 1B zeigt die Positionen der zweiten Linseneinheit 102 und der dritten Linseneinheit
103 für die zweite Brennweiteneinstellung. Hingegen zeigt die Fig. 1C die Positionen der zweiten Linseneinheit
102 und der dritten Linseneinheit 103 für die dritte Brennweiteneinstellung. Bei dem in den Fig. 1 dargestellten
Ausführungsbeispiel sind die erste Linseneinheit 101 und die vierte Linseneinheit 104 fest auf der optischen
Achse OA angeordnet. Diese beiden Linseneinheiten werden somit bei der Brennweiteneinstellung nicht be-
wegt.

[0038] Zur Fokussierung ist die erste Linseneinheit 101 beweglich entlang der optischen Achse OA angeord-
net. Es wird aber ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die erste Linseneinheit 101 bei der Brennweitenein-
stellung nicht bewegt wird.

[0039] Nachfolgend wird auf das Linsenumkehrsystem 200 näher eingegangen. Das Linsenumkehrsystem
200 weist ebenfalls mehrere Linseneinheiten auf, nämlich eine erste Umkehr-Linseneinheit 201 mit positiver
Brechkraft und eine zweite Umkehr-Linseneinheit 202 mit negativer Brechkraft. Sowohl die erste Umkehr-Lin-
seneinheit 201 als auch die zweite Umkehr-Linseneinheit 202 sind fest an der optischen Achse OA angeord-
net. Die erste Umkehr-Linseneinheit 201 ist mit zwei Kittgliedern versehen, nämlich einem fünften Kittglied,
welches durch eine zehnte Linse L10 und eine elfte Linse 11 gebildet wird, und einem sechsten Kittglied, wel-
ches durch eine zwölfte Linse L12 und eine dreizehnte Linse L13 gebildet ist. Die zweite Umkehr-Linseneinheit
202 weist ein siebtes Kittglied auf, welches aus einer vierzehnten Linse L14 und einer fünfzehnten Linse L15
zusammengesetzt ist.

[0040] Das Linsenumkehrsystem 200 weist einen Abbildungsmaßstab mit einem Betrag von größer als 1 auf.
Mit anderen Worten ausgedrückt, weist das Linsenumkehrsystem 200 einen Abbildungsmaßstab von kleiner
als (–1) auf. Bei dem hier dargestellten Ausführungsbeispiel liegt der Abbildungsmaßstab beispielsweise bei (–
2,2). Bei einem weiteren Ausführungsbeispiel des Linsenumkehrsystems liegt der Abbildungsmaßstab in einem
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Bereich von (–2,5) bis (–1,5). Bei einem wiederum weiteren Ausführungsbeispiel liegt der Abbildungsmaßstab
in einem Bereich von (–4) bis (–1).

[0041] Nachfolgend wird nun auf das Okular 300 näher eingegangen. Das Okular 300 ist mit zwei Linsen-
einheiten versehen, nämlich einer ersten Okulareinheit 301 und einer zweiten Okulareinheit 302. Die erste
Okulareinheit 301 ist als achtes Kittglied gebildet, welches sich aus einer sechzehnten Linse L16 und einer
siebzehnten Linse L17 zusammensetzt. Die zweite Okulareinheit 302 wird durch eine einzelne Linse, nämlich
einer achtzehnten Linse L18 gebildet.

[0042] Das Fernrohr 1 weist in seinem Strahlengang zwei Zwischenbilder auf. So ist zwischen dem Objektiv
100 und dem Linsenumkehrsystem 200 ein erstes Zwischenbild ZB1 angeordnet. Ferner ist zwischen dem
Linsenumkehrsystem 200 und dem Okular 300 ein zweites Zwischenbild ZB2 angeordnet. Bei dem in den
Fig. 1 dargestellten Ausführungsbeispiel ist vom Objekt O in Richtung des Linsenumkehrsystems 200 eine
erste Feldlinseneinheit 400 an der optischen Achse OA angeordnet, welche aus einer neunzehnten Linse L19
zusammengesetzt ist. Die erste Feldlinseneinheit 400 weist positive Brechkraft auf. Die erste Feldlinsenein-
heit 400 bewirkt, dass einfallende Strahlenbündel in Richtung der optischen Achse OA gelenkt werden. Dies
gewährleistet, dass die Strahlenbündel dann durch die freien Durchmesser des Linsenumkehrsystems 200
gehen.

[0043] Das Linsenumkehrsystem 200 wird für die Vergrößerung des Bildes des Objekts O mit herangezogen.
Auf diese Weise ist es dann möglich, die Brennweite des Objektivs 100 entsprechend zu wählen und das
erste Zwischenbild ZB1 im Durchmesser klein zu halten. Der Durchmesser des Fernrohrs 1 kann dann im
Vergleich zum Stand der Technik geringer ausfallen. Hierdurch wird das Fernrohr 1 recht „schlank”. Ferner
haben Überlegungen überraschenderweise ergeben, dass mit dem Fernrohr 1 Zoomfaktoren von bis zu 8×
oder größer erzielt werden können, beispielsweise ein Vergrößerungsbereich von 1× bis 8× oder 1× bis 10×.

[0044] Am ersten Zwischenbild ZB1 oder am zweiten Zwischenbild ZB2 kann eine Feldblende angeordnet
werden. Alternativ hierzu kann hier eine Strichplatte angeordnet werden.

[0045] Das Fernrohr 1 gemäß den Fig. 1 weist die in der nachfolgenden Tabelle zusammengefassten Eigen-
schaften auf.
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[0046] In der oben genannten Tabelle sind die einzelnen Flächen der einzelnen optischen Einheiten (Linsen,
Blenden und Zwischenbildebenen) sowie deren Radien angegeben. Ferner ist der Abstand des Scheitelpunkts
einer ersten Fläche zu dem Scheitelpunkt der nächsten Fläche angegeben. Dies gibt ebenfalls die Dicke der
einzelnen optischen Einheiten wieder. Die verschiedenen Abstände zwischen den Flächen 3 und 4, 8 und 9
sowie 11 und 12 sind die Abstände zwischen den besagten Flächen in der ersten Brennweiteneinstellung,
der zweiten Brennweiteneinstellung und in der dritten Brennweiteneinstellung. Ferner ist mit n die Brechzahl
bezeichnet, wobei diese für verschiedene Wellenlängen (Spektrallinien) angegeben ist. Darüber hinaus ist die
Glassorte der jeweiligen optischen Einheit angegeben, wobei die Notation der Glassorten sich auf Glassorten
der Unternehmen OHARA und SCHOTT bezieht.

[0047] Der Zoomfaktor dieses Ausführungsbeispiels liegt bei 8×. Die Vergrößerung in der ersten Brennwei-
teneinstellung liegt bei 1,086. In der zweiten Brennweiteneinstellung liegt die Vergrößerung bei 3,074. Ferner
liegt die Vergrößerung in der dritten Brennweiteneinstellung bei 8,692.

[0048] Die Fig. 2A bis Fig. 2C zeigen ein zweites Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen optischen
Systems in Form eines Fernrohrs 1, das zur veränderlichen Vergrößerung eines Bildes eines Objekts O aus-
gebildet ist. Das Ausführungsbeispiel der Fig. 2 beruht auf dem Ausführungsbeispiel der Fig. 1. Gleiche Bau-
teile sind mit gleichen Bezugszeichen versehen. Insofern wird zunächst auf sämtliche obige Erläuterungen
verwiesen.

[0049] Die Brennweite des Objektivs 100 ist wiederum einstellbar. Die Fig. 2A zeigt eine erste Brennweiten-
einstellung. Die Fig. 2B wiederum zeigt eine zweite Brennweiteneinstellung und die Fig. 2C zeigt eine dritte
Brennweiteneinstellung des Fernrohrs 1.

[0050] Im Unterschied zu dem Ausführungsbeispiel der Fig. 1 weist das Ausführungsbeispiel der Fig. 2 hin-
sichtlich der Linseneinheiten des Objektivs 100 eine andere Brechkraftreihenfolge auf. Die erste Linseneinheit
101 weist positive Brechkraft auf. Ferner weist die zweite Linseneinheit 102 negative Brechkraft auf. Darüber
hinaus weist die dritte Linseneinheit 103 negative Brechkraft auf. Die vierte Linseneinheit 104 weist positive
Brechkraft auf. Insofern weist das Objektiv 100 der Fig. 2 hinsichtlich der vier Linseneinheiten die Brechkraft-
reihenfolge „+––+” auf.

[0051] Ferner weist die zweite Linseneinheit 102 des Objektivs 100 des Ausführungsbeispiels der Fig. 2 im
Unterschied zu dem Ausführungsbeispiel der Fig. 1 nur zwei Linsen auf, nämlich die dritte Linse L3 und die
vierte Linse 4. Der Aufbau der vierten Linseneinheit 104 ist ebenfalls unterschiedlich. So weist die vierte Lin-
seneinheit 104 des Ausführungsbeispiels der Fig. 2 zwei Kittglieder auf, wobei das eine Kittglied aus der achten
Linse L8 und der neunten Linse L9 zusammengesetzt ist und wobei das andere Kittglied aus einer zwanzigsten
Linse L20 und einer einundzwanzigsten Linse L21 zusammengesetzt ist.

[0052] Das Fernrohr 1 gemäß den Fig. 2 weist die in der nachfolgenden Tabelle zusammengefassten Eigen-
schaften auf.
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TABELLE 2:
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[0053] In der oben genannten Tabelle sind die einzelnen Flächen der einzelnen optischen Einheiten (Linsen,
Blenden und Zwischenbildebenen) sowie deren Radien angegeben. Ferner ist der Abstand des Scheitelpunkts
einer ersten Fläche zu dem Scheitelpunkt der nächsten Fläche angegeben. Dies gibt ebenfalls die Dicke der
einzelnen optischen Einheiten wieder. Die verschiedenen Abstände zwischen den Flächen 3 und 4, 6 und 7
sowie 9 und 10 sind die Abstände zwischen den besagten Flächen in der ersten Brennweiteneinstellung, der
zweiten Brennweiteneinstellung und in der dritten Brennweiteneinstellung. Die Fläche 13 ist eine Blende in der
vierten Linseneinheit 104. Ferner ist mit n die Brechzahl bezeichnet, wobei diese für verschiedene Wellenlän-
gen (Spektrallinien) angegeben ist. Darüber hinaus ist die Glassorte der jeweiligen optischen Einheit angege-
ben, wobei die Notation der Glassorten sich auf Glassorten der Unternehmen OHARA und SCHOTT bezieht.

[0054] Der Zoomfaktor dieses Ausführungsbeispiels liegt bei 8×. Die Vergrößerung in der ersten Brennwei-
teneinstellung liegt bei 1,086. In der zweiten Brennweiteneinstellung liegt die Vergrößerung bei 3,073. Ferner
liegt die Vergrößerung in der dritten Brennweiteneinstellung bei 8,690.

[0055] Die Fig. 3A bis Fig. 3C zeigen ein drittes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen optischen
Systems in Form eines Fernrohrs 1, das zur veränderlichen Vergrößerung eines Bildes eines Objekts O aus-
gebildet ist. Das Ausführungsbeispiel der Fig. 3 beruht auf dem Ausführungsbeispiel der Fig. 2. Gleiche Bau-
teile sind mit gleichen Bezugszeichen versehen. Insofern wird zunächst auf sämtliche obige Erläuterungen
verwiesen. Es unterscheidet sich im Grunde nur durch die nachfolgende Ausbildung der einzelnen Linsen, die
in der Tabelle zusammengefasst sind.
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TABELLE 3:



DE 10 2012 205 601 A1    2013.10.10

13/23

[0056] In der oben genannten Tabelle sind die einzelnen Flächen der einzelnen optischen Einheiten (Linsen,
Blenden und Zwischenbildebenen) sowie deren Radien angegeben. Ferner ist der Abstand des Scheitelpunkts
einer ersten Fläche zu dem Scheitelpunkt der nächsten Fläche angegeben. Dies gibt ebenfalls die Dicke der
einzelnen optischen Einheiten wieder. Die verschiedenen Abstände zwischen den Flächen 3 und 4, 6 und 7
sowie 9 und 10 sind die Abstände zwischen den besagten Flächen in der ersten Brennweiteneinstellung, der
zweiten Brennweiteneinstellung und in der dritten Brennweiteneinstellung. Die Fläche 13 ist eine Blende in der
vierten Linseneinheit 104. Ferner ist mit n die Brechzahl bezeichnet, wobei diese für verschiedene Wellenlän-
gen (Spektrallinien) angegeben ist. Darüber hinaus ist die Glassorte der jeweiligen optischen Einheit angege-
ben, wobei die Notation der Glassorten sich auf Glassorten der Unternehmen OHARA und SCHOTT bezieht.

[0057] Der Zoomfaktor dieses Ausführungsbeispiels liegt bei 12×. Die Vergrößerung in der ersten Brennwei-
teneinstellung liegt bei 0,886. In der zweiten Brennweiteneinstellung liegt die Vergrößerung bei 3,073. Ferner
liegt die Vergrößerung in der dritten Brennweiteneinstellung bei 10,644.

[0058] Die beiden Ausführungsbeispiele gemäß den Fig. 2 und Fig. 3 weisen hinsichtlich des Bewegungsab-
laufs eine Eigenschaft auf, welche durch die dritte Linseneinheit 103 bedingt ist. Es ist dann möglich, dass
die zweite Linseneinheit 102 und die dritte Linseneinheit 103 bei ihrem Bewegungsablauf keine oder nur ei-
ne geringe Umkehrbewegung ausführen. Ferner ist es möglich, im Unterschied zu dem Ausführungsbeispiel
der Fig. 1 den Durchmesser der dritten Linseneinheit 103 kleiner zu halten. Allerdings ist die Brechkraft der
vierten Linseneinheit 104 bei den Ausführungsbeispielen der Fig. 2 und Fig. 3 höher als die Brechkraft bei
dem Ausführungsbeispiel der Fig. 1 zu wählen. Dies kann eine Erhöhung der Anzahl der Linsen bedingen,
wie oben erläutert.

[0059] Die Fig. 4A bis Fig. 4C zeigen ein viertes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen optischen
Systems in Form eines Fernrohrs 1, das zur veränderlichen Vergrößerung eines Bildes eines Objekts O aus-
gebildet ist. Das Ausführungsbeispiel der Fig. 4 beruht auf dem Ausführungsbeispiel der Fig. 2. Gleiche Bau-
teile sind mit gleichen Bezugszeichen versehen. Insofern wird zunächst auf sämtliche obige Erläuterungen
verwiesen. Im Unterschied zum Ausführungsbeispiel gemäß den Fig. 2 weist das Ausführungsbeispiel gemäß
den Fig. 4 eine erste Linseneinheit 101 auf, die sich aus einer ersten Linsenuntereinheit 101' und einer zweiten
Linsenuntereinheit 101'' zusammensetzt. Die erste Linsenuntereinheit 101' setzt sich aus der ersten Linse L1
und der zweiten Linse L2 zusammen. Die zweite Linsenuntereinheit 101'' wird durch eine zweiundzwanzigste
Linse L22 gebildet.

[0060] Das in den Fig. 4 dargestellte Ausführungsbeispiel ist ein Fernrohr 1 mit einer Innenfokussierung. So
ist es für die Fokussierung vorgesehen, dass die erste Linsenuntereinheit 101' fest auf der optischen Achse
OA angeordnet ist und zur Fokussierung die zweite Linsenuntereinheit 101'' entlang der optischen Achse OA
bewegt wird.

[0061] Die erste Linsenuntereinheit 101' weist positive Brechkraft auf. Die zweite Linsenuntereinheit 101'' ist
mit positiver Brechkraft versehen. Alternativ hierzu kann die zweite Linsenuntereinheit 101'' auch mit negativer
Brechkraft versehen sein. Bei einer positiven Brechkraft der zweiten Linsenuntereinheit 101'' wird die zweite
Linsenuntereinheit 101'' zur Fokussierung von einer großen Objektentfernung (unendlich) zu einer nahen Ob-
jektentfernung in Richtung der ersten Linsenuntereinheit 101' geschoben werden. Wenn die zweite Linsenun-
tereinheit 101'' negative Brechkraft aufweist, wird sie zur Fokussierung von einer großen Objektentfernung
(unendlich) zu einer nahen Objektentfernung in Richtung des Okulars 300 geschoben werden.
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[0062] Weitere Eigenschaften dieses Ausführungsbeispiels sind in der nachfolgenden Tabelle zusammenge-
fasst.

Tabelle 4:
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[0063] In der oben genannten Tabelle sind die einzelnen Flächen der einzelnen optischen Einheiten (Linsen,
Blenden und Zwischenbildebenen) sowie deren Radien angegeben. Ferner ist der Abstand des Scheitelpunkts
einer ersten Fläche zu dem Scheitelpunkt der nächsten Fläche angegeben. Dies gibt ebenfalls die Dicke der
einzelnen optischen Einheiten wieder. Die verschiedenen Abstände zwischen den Flächen 5 und 6, 8 und 9
sowie 11 und 12 sind die Abstände zwischen den besagten Flächen in der ersten Brennweiteneinstellung,
der zweiten Brennweiteneinstellung und in der dritten Brennweiteneinstellung. Ferner ist mit n die Brechzahl
bezeichnet, wobei diese für verschiedene Wellenlängen (Spektrallinien) angegeben ist. Darüber hinaus ist die
Glassorte der jeweiligen optischen Einheit angegeben, wobei die Notation der Glassorten sich auf Glassorten
der Unternehmen OHARA und SCHOTT bezieht.

[0064] Der Zoomfaktor dieses Ausführungsbeispiels liegt bei 8×. Die Vergrößerung in der ersten Brennwei-
teneinstellung liegt bei 1,864. In der zweiten Brennweiteneinstellung liegt die Vergrößerung bei 5,275. Ferner
liegt die Vergrößerung in der dritten Brennweiteneinstellung bei 14,920.

Bezugszeichenliste

1 Optisches System (Fernrohr)
100 Objektiv
101 erste Linseneinheit
101' erste Linsenuntereinheit
101'' zweite Linsenuntereinheit
102 zweite Linseneinheit
103 dritte Linseneinheit
104 vierte Linseneinheit
200 Linsenumkehrsystem
201 erste Umkehr-Linseneinheit
202 zweite Umkehr-Linseneinheit
300 Okular
301 erste Okulareinheit
302 zweite Okulareinheit
400 erste Feldlinseneinheit
401 zweite Feldlinseneinheit
500 Austrittspupille
ZB1 erstes Zwischenbild 1
ZB2 zweites Zwischenbild 2
O Objekt
OA optische Achse
ZB1 erstes Zwischenbild
ZB2 zweites Zwischenbild
L1 erste Linse
L2 zweite Linse
L3 dritte Linse
L4 vierte Linse
L5 fünfte Linse
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L6 sechste Linse
L7 siebte Linse
L8 achte Linse
L9 neunte Linse
L10 zehnte Linse
L11 elfte Linse
L12 zwölfte Linse
L13 dreizehnte Linse
L14 vierzehnte Linse
L15 fünfzehnte Linse
L16 sechzehnte Linse
L17 siebzehnte Linse
L18 achtzehnte Linse
L19 neunzehnte Linse
L20 zwanzigste Linse
L21 einundzwanzigste Linse
L22 zweiundzwanzigste Linse
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Patentansprüche

1.  Optisches System (1) zur Erzeugung eines Bildes eines Objekts (O), wobei das optische System (1) zur
veränderlichen Vergrößerung des Bildes ausgebildet ist, mit
– mindestens einem Objektiv (100),
– mindestens einem Linsenumkehrsystem (200), sowie
– mindestens einem Okular (300),
wobei das Objektiv (100), das Linsenumkehrsystem (200) und das Okular (300) entlang einer optischen Achse
(OA) des optischen Systems (1) angeordnet sind und wobei das Linsenumkehrsystem (200) zwischen dem
Objektiv (100) und dem Okular (300) angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Objektiv (100) mindestens zwei optische Einheiten (102, 103) aufweist, die zur Vergrößerung des Bildes
verschiebbar entlang der optischen Achse (OA) ausgebildet sind.

2.  Optisches System (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
– von einem Objekt (O) aus in Richtung des Linsenumkehrsystems (200) gesehen das Objektiv (100) eine
erste Linseneinheit (101), eine zweite Linseneinheit (102), eine dritte Linseneinheit (103) und eine vierte Lin-
seneinheit (104) aufweist, und
– dass die zwei optischen Einheiten durch die zweite Linseneinheit (102) und durch die dritte Linseneinheit
(103) gebildet sind.

3.  Optisches System (1) nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass
– die erste Linseneinheit (101) positive Brechkraft aufweist,
– die zweite Linseneinheit (102) negative Brechkraft aufweist, und dass
– die vierte Linseneinheit (104) positive Brechkraft aufweist.

4.  Optisches System (1) nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die dritte Linseneinheit
(103) positive Brechkraft oder negative Brechkraft aufweist.

5.  Optisches System (1) nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das optische
System (1) eines der folgenden Merkmale aufweist:
– die erste Linseneinheit (101) ist entlang der optischen Achse (OA) zur Fokussierung verschiebbar angeord-
net, oder
– die erste Linseinheit (101) weist von einem Objekt (O) in Richtung des Okulars (300) gesehen entlang der
optischen Achse (OA) mindestens ein erstes optisches Glied und mindestens ein zweites optisches Glied
auf, wobei zur Fokussierung des Bildes das erste optische Glied unbeweglich auf der optischen Achse (OA)
angeordnet ist und das zweite optische Glied beweglich entlang der optischen Achse (OA) angeordnet ist.

6.  Optisches System (1) nach einem der Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die vierte Lin-
seneinheit (104) fest auf der optischen Achse (OA) angeordnet ist.

7.  Optisches System (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Linsenumkehrsystem (200) einen Abbildungsmaßstab im Betrag von größer als 1 aufweist.

8.  Optisches System (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
– das Linsenumkehrsystem (200) von einem Objekt (O) aus in Richtung des Okulars (300) gesehen entlang
der optischen Achse (OA) eine erste Umkehr-Linseneinheit (201) und eine zweite Umkehr-Linseneinheit (202)
aufweist, und dass
– die erste Umkehr-Linseneinheit (201) eine positive Brechkraft aufweist.

9.  Optisches System (1) nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Umkehr-Linseneinheit
(202) negative Brechkraft aufweist.

10.  Optisches System (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
– zwischen dem Objektiv (100) und dem Linsenumkehrsystem (200) mindestens ein erstes Zwischenbild (ZB1)
angeordnet ist, und dass
– vom Objektiv (100) in Richtung des Linsenumkehrsystems (200) gesehen vor oder hinter dem ersten Zwi-
schenbild (ZB1) eine erste Feldlinseneinheit (400) angeordnet ist, die positive Brechkraft aufweist.

11.  Optisches System (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
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– zwischen dem Linsenumkehrsystem (200) und dem Okular (300) ein zweites Zwischenbild (ZB2) entlang der
optischen Achse (OA) angeordnet ist, und dass
– vom Linsenumkehrsystem (200) in Richtung des Okulars (300) gesehen vor dem zweiten Zwischenbild (ZB2)
eine zweite Feldlinseneinheit (401) angeordnet ist, die positive Brechkraft oder negative Brechkraft aufweist.

12.  Optisches System (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
optische System (1) eines der folgenden Merkmale aufweist:
– das optische System (1) ist als Fernrohr ausgebildet; oder
– das optische System (1) ist als terrestrisches Fernrohr ausgebildet.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen



DE 10 2012 205 601 A1    2013.10.10

20/23

Anhängende Zeichnungen



DE 10 2012 205 601 A1    2013.10.10

21/23



DE 10 2012 205 601 A1    2013.10.10

22/23



DE 10 2012 205 601 A1    2013.10.10

23/23


	Titelseite
	Recherchebericht

	Beschreibung
	Bezugszeichenliste

	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

