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(54) Bezeichnung: Wärmebildkamera mit einer schnellen elektromechanischen Verschlussvorrichtung

(57) Zusammenfassung: Wärmebildkamera mit einer elek-
tromechanischen Verschlussvorrichtung zum zeitweisen
Unterbrechen des Strahlengangs, welche einen Motor (1),
eine Motorwelle (2) und eine Verschlusskelle (3) umfasst,
wobei die Motorwelle (2) und die Verschlusskelle (3) über
eine Kurbelschwinge miteinander in Verbindung stehen. Die
Kurbelschwinge besteht aus einer um die Motorwelle (2) ro-
tierbaren Kurbel (4) mit einem Kurbelzapfen (5) und einer
Schwinge (6), an deren einem Ende ein Langloch (8) vor-
gesehen ist, das gemeinsam mit dem Kurbelzapfen (5) ein
Schubgelenk bildet, und an deren anderem Ende die Ver-
schlusskelle (3) ausgebildet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Wärmebildkamera
mit einer Verschlussvorrichtung, wie sie gattungsge-
mäß aus der US 7,484,885 B1 bekannt ist.

[0002] In Wärmebildkameras ist es üblich, zur Bild-
korrektur in regelmäßigen Abständen kurzzeitig in
den Strahlengang eine den Strahlengang vollstän-
dig unterbrechende Fläche homogener Tempera-
tur einzubringen. Hierfür werden elektromechanische
Verschlussvorrichtungen verwendet, die insbesonde-
re extrem schnell eine Zustandsänderung zwischen
vollständig unterbrochenem und vollständig offenem
Strahlengang ermöglichen.

[0003] Aus der US 7,484,885 B1 ist eine Wär-
mebildkamera mit einer elektromechanischen Ver-
schlussvorrichtung bekannt, mit der periodisch eine
Verschlusskelle in den Strahlengang eingeschwenkt
wird, um eine Temperaturreferenz zur Bildkorrektur
zur Verfügung zu stellen. Die Verschlusskelle ist ex-
zentrisch ummittelbar auf der Motorwelle eines Mo-
tors montiert und wird entsprechend ohne Überset-
zung mit dem an der Motorwelle wirkenden Drehmo-
ment zwischen zwei Endlagen hin und her gedreht.
Dies führt zu hohen Beschleunigungsspitzen zu Be-
ginn und am Ende des Bewegungsablaufes und folg-
lich zu einem abrupten Anlaufen und Abbremsen und
hohen Schwingungen der Verschlusskelle beim Er-
reichen der Endlagen.

[0004] Ein weiterer Nachteil der in der
US 7,484,885 B1 dargestellten Verschlussvorrich-
tung besteht darin, dass beim Anlaufen und Abbrem-
sen im Motor ausgeprägte elektrische Stromspitzen
entstehen, was insbesondere den Einsatz in explosi-
onsgefährdeten Bereichen erschwert.

[0005] In der Regel haben Baugruppen für derarti-
ge Einsatzbereiche die Zündschutzart „eigensicher”,
d. h. selbst im Fehlerfall kann kein Zustand auftre-
ten, der zum Zünden eines explosiven Gas-Luftgemi-
sches führt. Üblicherweise wird das erreicht, indem
man Strom und Spannung auf Werte begrenzt, mit
denen bei Kurzschlüssen oder Schaltvorgängen nicht
die nötige Zündenergie aufgebracht wird.

[0006] Begrenzt man die elektrische Leistung des
Antriebs auf das zulässige Maß, verschlechtert sich
jedoch das dynamische Verhalten, und die Ver-
schlussvorrichtung wird langsamer. Die in Wärme-
bildkameras verwendeten hoch geöffneten Optiken
erfordern relativ großflächige, schwere Verschlüs-
se, so dass sich mit diesem Antriebskonzept kaum
schnelle Verschlussvorrichtungen realisieren lassen,
die den Anforderungen des Explosionsschutzes ge-
nügen.

[0007] Es ist die Aufgabe der Erfindung, eine Wär-
mebildkamera mit einer elektromechanischen Ver-
schlussvorrichtung mit einer verbesserten Kinema-
tik der Verschlusskelle bereitzustellen, bei welcher
die Verschlusskelle bei einer nur geringen maximalen
elektrischen Leistungsaufnahme des Motors schnell
und ohne hohe Beschleunigungsspitzen zwischen
zwei Endlagen, in denen sich die Verschlusskelle ent-
weder vollständig im Strahlengang oder vollständig
außerhalb des Strahlengangs der Wärmebildkamera
befindet, bewegt werden kann.

[0008] Die Erfindung soll nachfolgend durch Ausfüh-
rungsbeispiele anhand von Zeichnungen näher er-
läutert werden. Hierzu zeigen:

[0009] Fig. 1a eine Prinzipanordnung einer erfin-
dungsgemäßen Verschlussvorrichtung

[0010] Fig. 1b die Prinzipanordnung gemäß Fig. 1
in den beiden Endlagen

[0011] Fig. 2 ein erstes Ausführungsbeispiel in
Drauf- und Seitenansicht

[0012] Fig. 3 ein zweites Ausführungsbeispiel mit
Magneten und Anschlägen

[0013] Fig. 1a zeigt eine Prinzipanordnung einer
erfindungsgemäßen Wärmebildkamera 15, wobei
die Darstellung der Übersichtlichkeit halber auf de-
ren erfindungswesentliche Merkmale, gegeben durch
die elektromechanische Verschlussvorrichtung, be-
schränkt ist.

[0014] Die Verschlussvorrichtung umfasst im We-
sentlichen einen Motor 1 mit einer Motorwelle 2 und
eine Kurbelschwinge mit Schubgelenk.

[0015] Die Kurbelschwinge besteht aus einer Kurbel
4 und einer Schwinge 6, wobei an der Schwinge 6
eine Verschlusskelle 3 ausgebildet ist.

[0016] Die Kurbel 4 sitzt auf der Motorwelle 2 und
kann sowohl eine Kurbelstange mit einem an ihrem
freien Ende ausgebildeten Kurbelzapfen 5 oder eine
Kurbelscheibe mit einem exzentrisch angebrachten
Kurbelzapfen 5 sein.

[0017] Die Schwinge 6 ist auf einer Schwenkach-
se 7, die zur Motorwelle 2 über ein Gestell 11 in ei-
nem festen Abstand angeordnet und parallel zu die-
ser ausgerichtet ist, drehbar gelagert und umschließt
über ein Langloch 8, welches an einem ersten Ende
der Schwinge 6 ausgebildet ist, ein Schubgelenk bil-
dend den an der Kurbel 4 ausgebildeten Kurbelzap-
fen 5.
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[0018] Eine von der Kurbel 4 ausgeführte Drehbe-
wegung wird in eine Schwenkbewegung mit einem
Schwenkwinkel β umgesetzt.

[0019] Der Schwenkwinkel β ist begrenzt durch Um-
kehrpunkte, in denen die Schwenkbewegung ihre
Schwenkrichtung ändert. Über die Dimensionierung
der Kurbelschwinge, nämlich die Abstände des Kur-
belzapfens 5 zur Motorwelle 2, und der Schwenkach-
se 7 zur Motorwelle 2, sowie die Länge des Langlo-
ches 8, kann ein bestimmter Schwenkwinkel β ver-
wirklicht werden.

[0020] Die Verschlussvorrichtung ist in der Wärme-
bildkamera 15 so angeordnet, dass die Verschluss-
kelle 3 in zwei ausgewählte Positionen gebracht wer-
den kann.

[0021] In einer ersten Position (nachfolgend erste
Endlage) soll sie den Strahlengang in der Wärme-
bildkamera 15 vollständig unterbrechen, und in ei-
ner zweiten Position (nachfolgend zweite Endlage)
soll sie sich vollständig außerhalb des Strahlengan-
ges befinden. Um das zu ermöglichen, wird die Ver-
schlussvorrichtung so in die Wärmebildkamera 15 in-
tegriert, dass die Schwinge 6 in einer Ebene senk-
recht zum Strahlengang schwenkbar ist, und die Grö-
ße der Verschlusskelle 3 sowie die Schwinge 6 und
der Schwenkwinkel β werden entsprechend dimen-
sioniert.

[0022] Insbesondere aus kinematischen Gründen,
aber auch aus Platzgründen, wird die Kurbelschwin-
ge so dimensioniert, dass die zwei verschiedenen
Endlagen der Verschlusskelle 3 dann eingenommen
werden, wenn sich die Schwinge 6 an ihren Umkehr-
punkten befindet. Das heißt, die maximal notwendi-
ge Lageveränderung der Verschlusskelle 3, zur Erfül-
lung ihrer Bestimmung, wird durch die maximal mög-
liche Lageveränderung, bestimmt durch die Umkehr-
punkte der Schwinge 6, realisiert.

[0023] Die Kurbelschwinge kann als ein umlaufen-
des Getriebe ausgebildet sein, so dass die Kurbel 4
volle Umdrehungen durchführen kann, und die Mo-
torwelle 2 bei Beibehaltung einer gleichen Drehrich-
tung des Motors 1 im Wechsel die beiden Winkelpo-
sitionen einnimmt, in denen sich die Verschlusskelle
3 jeweils in einer Endlage befindet, und die Schwinge
6 über den Schwenkwinkel β zwischen beiden Endla-
gen hin und her geschwenkt werden kann. Die Motor-
welle 2 wird dabei um zwei verschieden große Dreh-
winkel α gedreht.

[0024] Die Kurbelschwinge kann auch als ein nicht
umlaufendes Getriebe ausgebildet sein, so dass sie
zwei Totpunktlagen aufweist, die als Endlagen ge-
nutzt werden, bzw. die Drehbewegung der Kurbel 4
ist durch Anschläge eingeschränkt. Die Drehrichtung
des Motors 1 muss dann geändert werden, um die

Verschlusskelle 3 von der einen Endlage in die an-
dere Endlage zu schwenken. Es ist für die Kinematik
der Verschlusskelle 3 von Vorteil, wenn jeweils von
der Motorwelle 2 ein gleicher Drehwinkel α überstri-
chen wird.

[0025] Ein Anhalten in den Endlagen kann allein
durch die Ansteuerung des Motors 1 bewirkt oder
durch zusätzlich dämpfend wirkende Anschläge un-
terstützt werden, wie es in den Ausführungsbeispie-
len näher erläutert wird.

[0026] Unabhängig davon, ob der Motor 1 die Dreh-
richtung ändert oder nicht, soll nachfolgend unter
dem Drehwinkel α der größere Winkel verstanden
werden, um den die Antriebsachse zwischen den bei-
den zwei Winkelpositionen gedreht werden muss, da
sich hierfür die bessere Kinematik für die Verschluss-
kelle 3 ergibt.

[0027] Vorteilhaft wird der Drehwinkel α möglichst
groß, z. B. größer 260° gewählt, wodurch sich die
Änderung der Winkelgeschwindigkeit der Schwinge
6 über größere Winkelbereiche erstreckt und die Be-
wegung um die Endlagen gedämpfter wird.

[0028] In Fig. 1b ist die Prinzipanordnung der Ver-
schlussvorrichtung in den beiden Endlagen darge-
stellt. Die Verschlusskelle 3 befindet sich jeweils dann
in einer der beiden Endlagen, wenn die gedachten
Abstandslinien zwischen dem Kurbelzapfen 5 und
der Motorwelle 2 bzw. dem Kurbelzapfen 5 und der
Schwenkachse 7 einen rechten Winkel miteinander
einschließen.

[0029] Je kleiner der Abstand zwischen der Motor-
welle 2 und der Schwenkachse 7 gewählt ist, desto
größer werden der Drehwinkel α der Kurbel 4 und der
Schwenkwinkel β der Schwinge 6.

[0030] Für die Dimensionierung der Verschlussvor-
richtung sind der hierfür in der Wärmebildkamera 15
vorgesehene Platz und die Querschnittsgröße des
Strahlenbündels in der Ebene, in der die Verschluss-
kelle 3 in den Strahlengang eingeschwenkt werden
soll, entscheidend. Der Einfachheit halber soll nach-
folgend davon ausgegangen werden, dass das Strah-
lenbündel einen kreisförmigen Strahlquerschnitt 9
aufweist und die Querschnittsgröße folglich durch ei-
nen Strahlbündeldurchmesser charakterisiert ist.

[0031] Die Verschlusskelle 3, die vorteilhaft rund
ausgebildet ist, weist zwingend einen Durchmes-
ser auf, der größer ist als der Strahlbündeldurch-
messer, wodurch sichergestellt wird, dass die Ver-
schlusskelle 3 bei bestimmungsgemäßer Anordnung
der Verschlussvorrichtung in einer Wärmebildkamera
15 den Strahlengang beim Schwenken der Schwin-
ge 6 über einen vorgegebenen Winkelbereich (nach-
folgend Übergangswinkelbereich) um bzw. vor der
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ersten Endlage (Schwinge 6 durch eine Volllinie in
Fig. 1b dargestellt) vollständig unterbricht.

[0032] Damit können Herstellungs- und Montageto-
leranzen ausgeglichen werden, bei einem Einschwin-
gen der Verschlusskelle 3 in die Endlage gesichert
werden, dass der Strahlengang vollständig unterbro-
chen bleibt und gegebenenfalls bei einem Durchdre-
hen der Verschlusskelle 3 über die erste Endlage,
was bei einer umlaufenden Kurbel 4 möglich wäre,
in Abhängigkeit von der Winkelgeschwindigkeit der
Motorwelle 2 eine ausreichende Dauer der Strahlen-
gangunterbrechung bewirkt werden.

[0033] Der Schwenkwinkel β muss in Abhängigkeit
vom Durchmesser der Verschlusskelle 3 und dem
Abstand der Verschlusskelle 3 von der Schwenkach-
se 7 so dimensioniert werden, dass sich die Ver-
schlusskelle 3 in der zweiten Endlage (Schwinge 6
durch eine Strichlinie in Fig. 1b dargestellt) vollstän-
dig außerhalb des Strahlgangs befindet.

[0034] Nachfolgend wird die Verschlussvorrichtung
in Funktion beschrieben.

[0035] Die Kurbelschwinge befindet sich im Ruhezu-
stand, wobei die Verschlusskelle 3 in einer der End-
lagen verharrt. Um die Verschlusskelle 3 aus dieser
Endlage in die andere Endlage zu bewegen, wird
durch den Motor 1 an der Motorwelle 2 ein Dreh-
moment erzeugt, welches während der Beschleuni-
gung der Drehbewegung (positive Beschleunigung
beim Anlaufen und negative Beschleunigung beim
Abbremsen) das Gesamtträgheitsmoment der Kur-
belschwinge, einschließlich der an der Schwinge 6
ausgebildeten Verschlusskelle 3, überwindet und die
Verschlusskelle 3 innerhalb einer vorgegebenen Zeit
zur anderen Endlage hin bewegt.

[0036] Durch das sich über den Drehwinkel α än-
dernde, nichtproportionale Übersetzungsverhältnis
der Winkelgeschwindigkeit zwischen der Kurbel 4
und der Schwinge 6, bei dem die Winkelgeschwindig-
keit der Schwinge 6 zu den Umkehrpunkten, sprich
Endlagen, hin abnimmt und in den Endlagen Null
ist, ist das Trägheitsmoment der Schwinge 6 im
Vergleich zum Trägheitsmoment der Kurbel 4 wäh-
rend des Anlaufes und Abbremsens klein und hat
einen nur sehr geringen Einfluss auf das aufzubrin-
gende Drehmoment, womit im Vergleich zu der aus
dem Stand der Technik bekannten Verschlussvor-
richtung ein geringeres Drehmoment aufzubringen
ist. Es kann somit als Motor 1 ein Elektromotor klei-
nerer Leistung verwendet werden, und die Stabilitäts-
anforderungen an die Verschlussvorrichtung können
vergleichsweise herabgesetzt werden, was auch ei-
ne Gewichtsverringerung ermöglicht.

[0037] Darüber hinaus wird die Verschlusskelle aus
und in eine Endlage deutlich langsamer bewegt, was

wiederum zur Verringerung der Einschwingamplitu-
de und Verkürzung der Einschwingzeit in die Endlage
führt und einen Aufprall an gegebenenfalls vorhande-
ne Anschläge minimiert.

[0038] Da eine Kurbelschwinge mit einem Schubge-
lenk und ihre Funktionsweise auf dem Gebiet der Ge-
triebetechnik bekannt ist, kann sich ein mit Wärme-
bildkameras vertrauter Fachmann, der grundsätzlich
ein Physiker sein wird und dem die Verwendung einer
solchen Kurbelschwinge für eine Verschlussvorrich-
tung einer Wärmebildkamera durch die vorliegende
Erfindung nahegelegt wird, durch einen auf dem Ge-
biet der Getriebetechnik versierten Ingenieur beraten
lassen, wie die Verschlussvorrichtung konstruktiv zu
gestalten und zu dimensionieren ist, um sie für die
vorgesehene Verwendung in einer Wärmebildkame-
ra zu optimieren, um deren vorteilhafte Wirkung voll
auszuschöpfen.

[0039] In Fig. 2 ist ein erstes Ausführungsbeispiel ei-
ner erfindungsgemäßen Verschlussvorrichtung einer
Wärmebildkamera 15 mit einer vorteilhaften Dimen-
sionierung in Draufsicht und Seitenansicht gezeigt.

[0040] In diesem Ausführungsbeispiel beträgt der
maximale Schwenkwinkel β der Verschlusskelle 3
60°, der Abstand der Mitte der Verschlusskelle 3 von
der Symmetrieebene 10 zwischen dem voll einge-
schwenkten (erste Endlage) bzw. dem voll ausge-
schwenkten Zustand (zweite Endlage) 8,3 mm, die
Projektion des Abstands der Mitte der Verschlusskel-
le 3 von der Motorwelle 2 auf die Symmetrieebene 10
24,1 mm, der Abstand der Motorwelle 2 zur Schwen-
kachse 7 der Verschlusskelle 3 9,9 mm, der Abstand
des Kurbelzapfens 5 zur Motorwelle 2 4,9 mm und
der Abstand vom Kurbelzapfen 5 zur Schwenkachse
7 in voll eingeschwenktem Zustand 8,5 mm.

[0041] Ein zweites Ausführungsbeispiel für eine er-
findungsgemäße Verschlussvorrichtung einer Wär-
mebildkamera 15, dargestellt in Fig. 3, weist zusätz-
lich zum ersten Ausführungsbeispiel zwei Magnete
13 und zwei Anschläge 14 auf, die mittelbar oder un-
mittelbar mit dem Gestell 11 verbunden sind, welches
das Gehäuse der Wärmebildkamera sein kann.

[0042] Die Magnete 13 halten die Verschlusskelle 3
(auch bei stromlosem Motor) in den Endlagen. Sie
sind jeweils in Flucht und mit einem bestimmten Ab-
stand zu dem Kurbelzapfen 5 angeordnet, wenn die-
ser sich in einer der Winkelpositionen befindet, wo die
Verschlusskelle 3 sich in einer Endlage befindet. Der
Kurbelzapfen 5 ist hier aus einem magnetisch emp-
findlichen Material, beispielsweise aus Weicheisen,
so dass zwischen dem Kurbelzapfen 5 und den Ma-
gneten 13 eine Anziehungskraft entsteht, die umso
größer ist, je näher sich der Kurbelzapfen 5 bei dem
betreffenden Magneten 13 befindet.
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[0043] Gegenüber der Verwendung einer Rückstell-
feder besteht der Vorteil darin, dass die Haltekraft
praktisch nur unmittelbar in den Endlagen wirkt, die
Bewegung der Kurbel 4 im übrigen Drehbereich je-
doch nicht behindert wird.

[0044] Ergänzend ist in diesem Ausführungsbeispiel
für beide Drehrichtungen je ein dämpfender, mecha-
nischer Anschlag 14 vorgesehen, der beispielsweise
wenigstens teilweise aus einem Elastomer besteht.
Zum Erreichen guter mechanischer Dämpfungsei-
genschaften kann das Elastomer mit Lufteinschlüs-
sen versehen sein. Ein Beispiel hierfür ist das ge-
meinhin als „Moosgummi” bezeichnete Material. Die
Federkraft der Anschläge 14 und die Magnetkraft
der Magnete 13 wirken nicht unmittelbar auf die Ver-
schlusskelle 3, sondern auf die Kurbel 4 bzw. den
hieran ausgebildeten Kurbelzapfen 5 bzw. auf ein
mit dem Motor 1 verbundenes Teil, so dass die Ver-
schlusskelle 3 frei läuft.

[0045] Die Kurbel 4 kann bei diesem Ausführungs-
beispiel unabhängig davon, ob die Kurbelschwinge
als ein umlaufendes oder nichtumlaufendes Getriebe
ausgebildet ist, nicht vollständig durchgedreht wer-
den, sondern bewegt sich nur zwischen einer ersten
Winkelposition, in welcher sich die Verschlusskelle
3 in der ersten Endlage befindet, und einer zweiten
Winkelposition, in welcher sich die Verschlusskelle 3
in der zweiten Endlage befindet. In diesen Winkelpo-
sitionen befindet sich dann je einer der Magnete 13.
Es kann auch nur ein Magnet 13 vorgesehen sein, der
sich dann in der Winkelposition befindet, in der sich
die Verschlusskelle 3 in der ersten Endlage befindet.

[0046] Die Kraftwirkung der Anschläge 14 ist der
Rückstellkraft der Magneten 13 entgegengerichtet.
Damit die Verschlusskelle 3 nicht zurückprallt und
von den Magneten 13 in den Endlagen gehalten wird,
ist eine wirkungsvolle Dämpfung nötig. Sie muss die
mechanische Energie der Verschlusskelle 3 aufneh-
men und abbauen, so dass diese in den Endlagen
schnell zur Ruhe kommt.

[0047] Das wenigstens teilweise elastische Materi-
al wird daher so ausgewählt, dass seine Dämpfung
im Verhältnis zu seiner elastischen Rückstellkraft und
zur Haltekraft des Magneten stark genug ist, da-
mit der Magnet die Kurbelschwinge nach der ersten
Schwingungsamplitude in seinem Wirkungsbereich
hält.

[0048] Die Verschlussvorrichtung kann auch nur mit
den dämpfenden Anschlägen 14 oder mit Magneten
13 ausgestattet sein.

[0049] Anstelle eines geraden Langloches 8, wie
in Fig. 1a gezeigt, kann die Schwinge 6 auch ein
gekrümmtes Langloch 8 aufweisen, womit sich das
Übersetzungsverhalten verändern lässt.

[0050] Insbesondere kann das Langloch 8 kreisli-
nienförmig gekrümmt sein oder aber nur an seinen
Enden eine kreislinienförmige Krümmung aufweisen.
Die Krümmung kann zur Motorwelle 2 hin oder von ihr
weg gestaltet sein, womit der Schwenkwinkel β der
Schwinge 6 verändert werden kann, ohne dass die
Kurbelschwinge ansonsten in ihrer Dimension verän-
dert werden muss.

[0051] Eine erfindungsgemäße Verschlussvorrich-
tung zeichnet sich durch ihr verhältnismäßig geringes
effektives Trägheitsmoment aus, sodass mit einer nur
geringen maximalen elektrischen Leistungsaufnah-
me des Motors 1, die insbesondere unter den zuläs-
sigen Werten des Explosionsschutzes liegt (z. B. 1,
0...1,3 W; ATEX-Produktrichtlinie 94/9/EG, Gruppe II
T4), innerhalb kurzer Zeit, d. h. insbesondere inner-
halb der Dauer eines Videoframes, was z. B. 1/50
oder 1/60 Sekunde ist, die Verschlusskelle 3 in zwei
verschiedene ausgewählte Endlagen gebracht wer-
den kann. Dabei ist die mechanische Zeitkonstante
kleiner als die eines Direktantriebs.

[0052] Die Verschlusskelle 3 beschreibt einen nahe-
zu prellfreien, harmonischen Bewegungsablauf ohne
Beschleunigungsspitzen.

[0053] Der Motor 1 muss keine oder eine nur gerin-
ge Haltekraft aufbringen, um die Verschlusskelle 3 in
den Endlagen zu halten. Die Verschlussvorrichtung
kann mit kleinen Abmaßen und geringem Gewicht
vergegenständlicht werden.

Bezugszeichenliste

1 Motor
2 Motorwelle
3 Verschlusskelle
4 Kurbel
5 Kurbelzapfen
6 Schwinge
7 Schwenkachse
8 Langloch
9 Strahlquerschnitt
10 Symmetrieebene
11 Gestell
12 Kreisbahn des Kurbelzapfens
13 Magnet
14 Anschlag
15 Wärmebildkamera
α Drehwinkel der Kurbel
β Schwenkwinkel der Schwinge
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Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- US 7484885 B1 [0001, 0003, 0004]
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Patentansprüche

1.    Wärmebildkamera mit einer elektromechani-
schen Verschlussvorrichtung zum zeitweisen Unter-
brechen des Strahlengangs, welche einen Motor (1),
eine von dem Motor (1) angetriebene Motorwelle (2)
und eine Verschlusskelle (3) umfasst, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Motorwelle (2) und die Ver-
schlusskelle (3) über eine Kurbelschwinge miteinan-
der in Verbindung stehen, wobei die Kurbelschwinge
aus einer um die Motorwelle (2) rotierbaren Kurbel (4)
mit einem Kurbelzapfen (5) und einer Schwinge (6)
besteht, die auf einer zur Motorwelle (2) parallel an-
geordneten Schwenkachse (7) gelagert ist, wobei an
einem Ende der Schwinge (6) ein Langloch (8) vor-
gesehen ist, das gemeinsam mit dem Kurbelzapfen
(5) ein Schubgelenk bildet, womit die Schwinge (6)
um einen Schwenkwinkel (β) zwischen zwei Umkehr-
punkten schwenkbar ist, und am anderen Ende der
Schwinge (6) die Verschlusskelle (3) ausgebildet ist.

2.    Wärmebildkamera nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Langloch (8) eine ge-
krümmte Form aufweist.

3.    Wärmebildkamera nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Kurbelzapfen (5) aus ei-
nem magnetisch empfindlichen Material besteht und
zu diesem fluchtend mit einem bestimmten Ab-
stand ein Magnet (13) angeordnet ist, wenn sich die
Schwinge (6) an einem ihrer beiden Umkehrpunkte
befindet.

4.    Wärmebildkamera nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass dämpfende Anschläge 14 vor-
handen sind, die so angeordnet sind, dass die Kurbel
(4) zur Anlage kommt, wenn die Schwinge (6) an ei-
nem ihrer Umkehrpunkte ankommt.

5.  Wärmebildkamera nach Anspruch 3 und 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Verschlussvorrich-
tung zwei Magnete (13) und zwei Anschläge (14) auf-
weist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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