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(57) Abstract: The invention relates to a radial objective arrangement (100) for
generating an optical image of a sensing ränge. The radial objective arrange
ment (100) comprises a central light-deflecting unit (120), which is designed and
arranged to refract light (10) Coming from the sensing ränge and to pass on said
light in a directed manner. In addition, the radial objective arrangement (100) com
prises a light-collecting unit (160), which is designed and arranged to receive light
(12) passed on by the central light-deflecting unit (120) and to project said light
onto an Observation surface ( 110) of the light-collecting unit (160) in order to gen-
erate the optical image. The central light-deflecting unit (120) comprises a number
of optical rings (122, 124, 126), which are arranged fixed in position in the radial
objective arrangement (100; 200), wherein said optical rings (122, 124, 126) have
respective outer lateral surfaces (122-1 ; 124-1; 126-1), which point in the radial
direction, and wherein the central light-deflecting unit (120) is arranged in such
a way that the light (10) Coming from the sensing ränge is incident on the outer
lateral surfaces ( 122- 1; 124- 1; 126-1). According to the invention, the central light-
deflecting unit (120) also comprises an optical zooming device (127) for zooming
in on an Observation section of the sensing ränge and/or for zooming out from an
Observation section of the sensing ränge, wherein the Observation section is imaged
on the Observation surface ( 110) in a magnified manner as a result of the zooming
in, and wherein the Observation section is imaged on the Observation surface ( 110)

FiG 1B at reduced size as a result of the zooming out.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft eine Radialobj ek
tivanordnung (100) zum Erzeugen einer optischen Abbildung eines Erfassungsbeo reichs. Die Radialobjektivanordnung (100) umfasst eine zentrale Lichtumlenkein
heit (120), die ausgebildet und angeordnet ist, aus dem Erfassungsbereich kom
mendes Licht (10) zu brechen und gerichtet
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weiterzuleiten. Ferner umfasst die Radialobjektivanordnung (100) eine Lichtsammelemheit (160), die ausgebildet und angeordnet
ist, von der zentralen Lichtumlenkeinheit (120) weitergeleitetes Licht (12) zu empfangen und zum Erzeugen der optischen
Abbildung auf eine Beobachtungsfläche ( 110) der Lichtsammelemheit (160) zu projizieren. Die zentrale Lichtumlenkeinheit
(120) umfasst eine Anzahl von optischen Ringen (122, 124, 126), welche ortsfest in der Radialobjektivanordnung (100; 200)
angeordnet sind, wobei ein jeweiliger der Anzahl von optischen Ringen (122, 124, 126) eine äußere Manteloberfläche umfasst
(122-1 ; 124-1 ; 126-1), welche in radiale Richtung weist, und wobei die zentrale Lichtumlenkeinheit (120) derart angeordnet
ist, dass das aus dem Erfassungsbereich kommende Licht (10) an der jeweiligen äußeren Manteloberfläche (122-1 ; 124-1 ;
126-1) einfällt. Erfindungsgemäß umfasst die zentrale Lichtumlenkeinheit (120) ferner eine optische Zoomvorrichtung (127) zum
Hineinzoomen in einen Beobachtungsabschnitt des Erfassungsbereichs und/oder zum Herauszoomen aus einem Beobachtungsabschnit
t des Erfassungsbereichs, wobei der Beobachtungsabschnitt durch das Hineinzoomen auf der Beobachtungsfläche ( 110) vergrößert
abgebildet wird, und wobei der Beobachtungsabschnitt durch das Herauszoomens auf der Beobachtungsfläche ( 110) verkleinert
abgebildet wird.



Radialobjektivanordnung mit optischer Zoomvorrichtung und optischer Sensor,

der eine solche Radialobjektivanordnung aufweist

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Radialobjektivanordnung zum Erzeugen einer

optischen Abbildung eines Erfassungsbereichs, insbesondere eine

Radialobjektivanordnung für einen optischen Rundumsichtsensor.

Eine derartige Radialobjektivanordnung, wie sie beispielsweise aus der DE 10 2013 208

722 A 1 bekannt ist, umfasst eine zentrale Lichtumlenkeinheit und eine

Lichtsammeieinheit. Dabei ist die zentrale Lichtumlenkeinheit ausgebildet und

angeordnet, aus dem Erfassungsbereich kommendes Licht zu brechen und zunächst

gerichtet weiterzuleiten. Der Erfassungsbereich ist beispielsweise ein oberhalb

bis/und/oder unterhalb der Radialobjektivanordnung liegender Bereich. Wird

beispielsweise ein Mittelpunkt der Radialobjektivanordnung als Mittelpunkt eines

Kugelkoordinatensystems betrachtet, so umfasst der Erfassungsbereich Koordinaten, die

einen beliebigen Azimutwinkel zwischen -180° bis +180° aufweisen sowie einen

Polarwinkel zwischen etwa 0° bis 90° und/oder 90° bis 180°. Der Erfassungsbereich

beginnt an den äußeren Manteloberflächen der zentralen Lichtumlenkeinheit. Der

Erfassungsbereich erstreckt sich unterhalb bis/und/oder oberhalb der zentralen

Lichtumlenkeinheit. Die zentrale Lichtumlenkeinheit umfasst eine Anzahl von optischen

Ringen (d.h. mindestens einen optischen Ring), welche ortsfest in der

Radialobjektivanordnung angeordnet sind, wobei das einfallende Licht an der äußeren

Manteloberfläche eines jeweiligen der Anzahl von optischen Ringen einfällt. Die Anzahl

von optischen Ringen der Lichtsammeieinheit fungiert als Linse der



Radialobjektivanordnung. Die optischen Ringe sind derart angeordnet, dass das aus dem

Erfassungsbereich kommende Licht an der jeweiligen äußeren Manteloberfläche einfällt.

Die Lichtsammeieinheit ist ausgebildet und angeordnet, von der zentralen

Lichtumlenkeinheit weitergeleitetes Licht zu empfangen und zum Erzeugen der optischen

Abbildung auf eine Beobachtungsfläche der Lichtsammeieinheit zu projizieren. Die

Lichtsammeieinheit ist beispielsweise als optischer Kegel ausgestaltet, wobei eine

Grundfläche des Kegels die Beobachtungsfläche bildet. Von der Beobachtungsfläche aus

ist das Licht bevorzugt einer Auswerteeinheit zugeführt, die beispielsweise ausgebildet

ist, eine Helligkeit zu messen und/oder eine Helligkeitsänderung zu detektieren. Die

Kegelgrundfläche des Kegels ist beispielsweise kreisförmig. Je nach Anwendungsbereich

kommen jedoch auch andere Formen für die Kegelgrundfläche in Betracht.

Beispielsweise ist eine im Wesentlichen ellipsenförmige Kegelgrundfläche für die

Erfassung eines Spielfeldes eines Sportstadions zweckmäßig.

Eine solche Radialobjektivanordnung eignet sich insbesondere, um in den technischen

Gebieten der Bewegungserkennung, Bewegungsdetektion, Bilderkennung und der

Lichtintensitätsbestimmung sowie im Bereich der Datenkommunikation eingesetzt zu

werden. Insbesondere eignet sich die erfindungsgemäße Radialobjektivanordnung zum

Erzeugen einer Abbildung einer 360°-Rundumsicht des Erfassungsbereichs. Die

erfindungsgemäße Radialobjektivanordnung eignet sich ferner insbesondere, im Rahmen

eines bewegungsfreien Sensors für Kommunikationssignale und/oder

Umgebungsabbildungen eingesetzt zu werden. Die Radialobjektivanordnung taugt

sowohl für den Taggebrauch als auch für den Nachtgebrauch.

Die DE 600 37 040 T2 beschreibt verschiedene Stereokamera-Anordnungen zum

Aufzeichnen von panoramischen Bildern. Dabei umfasst jede Kamera-Anordnung ein

gebogenes optisches Element, wie einen Spiegel oder eine Linse, um ein

verhältnismäßig weites Gesichtsfeld bereitzustellen.

Bei aus dem Stand der Technik bekannten Radialobjektivanordnung der eingangs

beschriebenen Art ist nachteilig, dass diese nicht die Möglichkeit bieten, gezielt einen

bestimmten Ausschnitt des Erfassungsbereichs vergrößert auf der Beobachtungsfläche

abzubilden. Wenn die auf der Beobachtungsfläche projizierte Abbildung beispielsweise

einer Auswerteeinheit zugeführt und von dieser digital weiterverarbeite wird, kann zwar

grundsätzlich eine digitale Zoomfunktion umgesetzt werden. Jedoch ist mit einem



lediglich digitalen Zoom im Allgemeinen ein Verlust an Auflösung und damit ein

Qualitätsverlust der Abbildung verbunden.

Es ist daher eine der Erfindung zugrundliegende Aufgabe, eine Radialobjektivanordnung

zum Erzeugen einer optischen Abbildung eines Erfassungsbereichs bereitzustellen,

welche eine gezielte Vergrößerung und/oder Verkleinerung der Abbildung eines

Ausschnitts des Erfassungsbereichs in einer hohen Auflösung ermöglicht.

Diese technische Aufgabe wird gelöst durch eine Radialobjektivanordnung nach

Anspruch 1.

Demnach umfasst die zentrale Lichtumlenkeinheit eine optische Zoomvorrichtung zum

Hineinzoomen in einen Beobachtungsabschnitt des Erfassungsbereichs und/oder zum

Herauszoomen aus einem Beobachtungsabschnitt des Erfassungsbereichs, wobei der

Beobachtungsabschnitt durch das Hineinzoomen auf der Beobachtungsfläche vergrößert

abgebildet wird, und wobei der Beobachtungsabschnitt durch das Herauszoomens auf

der Beobachtungsfläche verkleinert abgebildet wird. Eine erfindungsgemäße optische

Zoomvorrichtung ermöglicht einen optischen Zoom durch eine gezielte Veränderung

einer Brennweite der Radialobjektivanordnung, derart dass ein reelles Bild, welches auf

die Beobachtungsfläche projiziert wird, vergrößert bzw. verkleinert abgebildet wird. Dabei

können Abschnitte des Erfassungsbereichs, welche nicht dem Beobachtungsabschnitt

liegen, ausgeblendet werden, d.h. nicht auf der Beobachtungsfläche abgebildet werden.

Durch die erfindungsgemäße optische Zoomvorrichtung kann gegenüber alternativen

Lösungen, die beispielsweise auf einem digitalen Zoomverfahren beruhen, eine

vergleichsweise hohe Auflösung auch der Abbildung des entsprechend vergrößerten

oder verkleinerten Beobachtungsabschnitts erzielt werden.

Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele der erfindungsgemäßen

Radialobjektivanordnung beschrieben. Die zusätzlichen Merkmale dieser weiteren

Ausführungsbeispiele können zur Bildung weiterer Ausführungsformen miteinander

kombiniert werden, sofern sie nicht ausdrücklich als alternativ zueinander beschrieben

sind.

Bei einer bevorzugten Ausführungsform umfasst die optische Zoomvorrichtung

mindestens ein optisches Linsenelement. Das optische Linsenelement ist bevorzugt

ausgebildet, das aus dem Erfassungsbereich kommende Licht derart zu brechen, dass

eine veränderliche Brennweite der Radialobjektivanordnung realisiert wird.



Gemäß einer ersten Variante ist die optische Zoomvorrichtung beim Hineinzoomen

und/oder beim Herauszoomen mindestens teilweise in einem Strahlenweg des Lichts von

dem Erfassungsbereich zu der Lichtsammeleinheit angeordnet, so dass das aus dem

Erfassungsbereich kommende Licht mindestens einen Teil der optischen

Zoomvorrichtung passiert, bevor es in die Lichtsammeleinheit eintritt.

Insbesondere kann ein optisches Linsenelement der optischen Zoomvorrichtung beim

Hineinzoomen und/oder beim Herauszoomen mindestens teilweise in einem Strahlenweg

des Lichts von dem Erfassungsbereich zu der Lichtsammeleinheit angeordnet sein.

Gemäß einer weiteren vorteilhaften Variante ist die optische Zoomvorrichtung beim

Hineinzoomen und/oder beim Herauszoomen mindestens teilweise in einem Strahlenweg

des aus dem Erfassungsbereich kommenden Lichts zwischen der äußeren

Manteloberfläche und der Lichtsammeleinheit angeordnet. Insbesondere kann ein

optisches Linsenelement der optischen Zoomvorrichtung mindestens teilweise in dem

Strahlenweg zwischen der äußeren Manteloberfläche und der Lichtsammeleinheit

angeordnet sein. Dabei ist unter einer Anordnung „zwischen" der äußeren

Manteloberfläche und der Lichtsammeleinheit nicht zu verstehen, dass mindestens ein

Teil der optischen Zoomvorrichtung (z.B. ein Linsenelement) unmittelbar zwischen der

äußeren Manteloberfläche und der Lichtsammeleinheit angeordnet ist. Vielmehr können

sich zusätzlich weitere Strukturelemente der Radialobjektivanordnung oder

Zwischenräume einerseits zwischen dem betreffenden Teil der optischen

Zoomvorrichtung und der äußeren Manteloberfläche und/oder andererseits zwischen

dem betreffenden Teil der optischen Zoomvorrichtung und der Lichtsammeleinheit

befinden.

Dabei kann bevorzugt an mindestens einem der optischen Ringe mindestens eine

Ausnehmung ausgebildet sein, wobei die optische Zoomvorrichtung beim Hineinzoomen

und/oder beim Herauszoomen mindestens teilweise in der Ausnehmung angeordnet ist.

Es liegt auch im Rahmen der Erfindung, dass mindestens einer der optischen Ringe

wenigstens abschnittsweise in radialer Richtung durchbrochen ist und einen ersten

Zwischenraum ausbildet, wobei die optische Zoomvorrichtung mindestens beim

Hineinzoomen beim Herauszoomen mindestens teilweise in dem ersten Zwischenraum

angeordnet ist.



Der erste Zwischenraum ist bevorzugt mit einem Gas befüllt, wie beispielsweise Luft. Es

kommen aber auch je nach gewünschtem Grad der Lichtbrechung und/oder

Lichtdämpfung andere Gase in Betracht. Die Erfindung ist keinesfalls auf die

Verwendung von Luft als Gas für den ersten Zwischenraum beschränkt.

Vorteilhaft weist dabei die Ausnehmung und/oder der erste Zwischenraum eine Form auf,

die mindestens einen Abschnitt eines Rings beschreibt, welcher zu dem mindestens

einen optischen Ring konzentrisch ist. Insbesondere kann die Ausnehmung und/oder der

erste Zwischenraum die Form eines umfänglich umlaufenden Rings, der einen

Bogenwinkel von 360° beschreibt, oder eines Ringausschnitts, der einen Bogenwinkel

von weniger als 360° beschreibt, aufweisen.

Bevorzugt ist eine Position mindestens eines optischen Linsenelements innerhalb der

Radialobjektivanordnung entlang einer Umfangsrichtung der optischen Ringe verstellbar.

Wird beispielsweise ein Mittelpunkt der Radialobjektivanordnung als Mittelpunkt eines

Kugelkoordinatensystems betrachtet, so kann das optische Linsenelement entlang der

Umfangsrichtung der optischen Ringe derart verstellbar sein, dass lediglich Licht aus

einem bestimmten Azimutwinkelbereich des Erfassungsbereichs von dem optischen

Linsenelement erfasst und gebrochen wird. Auf diese Weise wird beispielsweise die

Auswahl des Beobachtungsabschnitts bezüglich eines Azimutwinkelbereichs ermöglicht.

Insbesondere kann die Position des mindestens einen optischen Linsenelements

innerhalb einer Ausnehmung und/oder eines ersten Zwischenraum mindestens eines der

Anzahl von optischen Ringen entlang der Umfangsrichtung der optischen Ringe

verschiebbar sein. Zu diesem Zweck kann das mindestens eine optische Linsenelement

beispielsweise wenigstens teilweise innerhalb einer ring- oder ringausschnittförmigen

Ausnehmung oder innerhalb eines ring- oder ringausschnittförmigen ersten

Zwischenraums beweglich geführt sein.

Ferner ist in vorteilhafter Weise eine Position des mindestens einen optischen

Linsenelements innerhalb der Radialobjektivanordnung - alternativ oder zusätzlich zu der

bereits beschriebenen Verstellbarkeit in Umfangsrichtung - entlang einer radialen

Richtung der optischen Ringe verstellbar. Hierdurch kann beispielsweise zum

Hineinzoomen in und/oder Herauszoomen aus dem Beobachtungsabschnitt ein im

Wesentlichen radial verlaufender Abschnitt des Strahlenwegs derart beeinflusst werden,

dass eine Brennweite der Radialobjektivanordnung verändert wird.



Alternativ oder zusätzlich kann eine Position des mindestens einen optischen

Linsenelements innerhalb der Radialobjektivanordnung entlang einer vertikalen Richtung,

welche auf einer radialen Richtung und auf einer Umfangsrichtung der Ringe senkrecht

steht, verstellbar sein. Hierdurch kann beispielsweise zum Hineinzoomen in und/oder

Herauszoomen aus dem Beobachtungsabschnitt ein im Wesentlichen vertikal

verlaufender Abschnitt des Strahlenwegs derart beeinflusst werden, dass eine

Brennweite der Radialobjektivanordnung verändert wird. Es ist ferner denkbar, dass das

mindestens eine optische Linsenelement zum Hineinzoomen in oder Herauszoomen aus

dem Beobachtungsabschnitt entlang der vertikalen Richtung in eine Ausnehmung oder

einen Zwischenraum der weiter oben beschriebenen Art hineingefahren wird oder aus

einer solchen Ausnehmung oder einem solchen Zwischenraum herausgefahren wird.

Bevorzugt umfasst die Radialobjektivanordnung mindestens einen Stellantrieb zum

kraftbetätigten Verstellen einer Position des mindestens einen optischen Linsenelements

entlang einer Umfangs- und/oder radialen und/oder vertikalen Richtung. Beispielsweise

kann der Stellantrieb mindestens einen Elektromotor umfassen. Beispielsweise kann der

Stellantrieb einen präzisen Schrittmotor zum feinstufigen Verstellen des optischen

Linsenelements umfassen. In einer anderen Ausführungsform kann der Stellantrieb für

einen manuellen Betrieb ausgelegt sein.

Es liegt ferner im Rahmen der Erfindung, dass die optischen Ringe und die

Lichtsammeieinheit in einem monolithischen Materialstück der Radialobjektivanordnung

ausgebildet sein können. Aufgrund der gemeinsamen Ausbildung der optischen Ringe

und der Lichtsammeieinheit in dem monolithischen Materialstück sind die optischen

Ringe und die Lichtsammeieinheit exakt aufeinander ausgerichtet. Es lässt sich

insbesondere in einfacher Weise sicherstellen, dass die optischen Ringe und die

Lichtsammeieinheit eine gemeinsame optische Achse aufweisen, welche entlang einer z-

Achse der Radialobjektivanordnung verläuft und einen jeweiligen Mittelpunkt der Anzahl

von optischen Ringen umfasst.

Ein jeweiliger der Anzahl von optischen Ringen umfasst bevorzugt eine innere

Manteloberfläche, welche in eine der radialen Richtung entgegengesetzte Richtung weist.

Die zentrale Lichtumlenkeinheit ist bevorzugt ausgebildet, das aus dem

Erfassungsbereich kommende Licht über die jeweilige innere Manteloberfläche

auszukoppeln und an die Lichtsammeieinheit weiterzuleiten.



Die zentrale Lichtumlenkeinheit ist bevorzugt ausgebildet, das aus dem

Erfassungsbereich kommende Licht derart zu brechen, dass ein Lichttransport im

Strahlengang, also beim Durchtreten der Beobachtungsfläche, einen parallelen Verlauf

aufweist. Ferner ist die zentrale Lichtumlenkeinheit bevorzugt derart ausgebildet, dass

Licht außerhalb des parallelen Verlaufs an einer oberen und/oder einer unteren

Manteloberfläche der zentralen Lichtsammeleinheit gestreut und/oder gedämpft wird.

Dieses gestreute und/oder gedämpfte Licht verliert sich dadurch im Rauschen. Mit

diesem Ansatz sind die Lichtbrechung und der Lichttransport an einfache

Berechnungsalgorithmen gebunden.

Die Anzahl von optischen Ringe sind bevorzugt ausgebildet, einen Lichttransport in

einem parallelen Strahlengang bereitzustellen und/oder in einem fokussierten

Lichttransport mit totaler Reflektion.

Bei einer Ausführungsform haben die optischen Ringe jeweils eine Form eines

Hohlzylinders, wobei der Außenradius des Hohlzylinders ein Vielfaches der Höhe beträgt.

Bevorzugt beträgt auch der Innenradius des Hohlzylinders ein Vielfaches der Höhe.

Beispielsweise beträgt der Außenradius etwa 10 bis 120 mm. Die Höhe eines jeweiligen

optischen Rings beträgt beispielsweise 1,5 bis 7 mm. Die Höhe der bevorzugt als

optischer Kegel ausgebildeten Lichtsammeleinheit ist beispielsweise identisch zu der

Gesamthöhe aller optischen Ringe. Der Abstand der Lichtsammeleinheit zur zentralen

Lichtumlenkeinheit ist variabel.

Bei einer weiteren Ausführungsform ist die Lichtsammeleinheit der

Radialobjektivanordnung als optischer Kegel ausgestaltet, wobei eine Grundfläche des

Kegels die Beobachtungsfläche bildet, auf die das weitergeleitete Licht von der

Lichtsammeleinheit projiziert wird. Das von der Lichtsammeleinheit gesammelte Licht fällt

also bevorzugt senkrecht auf die Beobachtungsfläche. Von dort aus kann es

beispielsweise auf eine fotoresistive Fläche gerichtet werden, welche bevorzugt an einer

Auswerteeinheit, wie ein Kameramodul, angeschlossen ist.

Der Mittelpunktswinkel des optischen Kegels ist beispielsweise konstant und beträgt

beispielsweise 45 Grad. Je nach Anwendungsbereich ist zumindest ein Teil der

Kegeloberfläche bei einer Ausführungsform der Radialobjektivanordnung beispielsweise

konkav und/oder konvex und/oder linsenförmige ausgebildet.



Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungsform weisen die Lichtsammeieinheit und die

zentrale Lichtumlenkeinheit der Radialobjektivanordnung eine gemeinsame optische

Achse auf, welche entlang einer z-Achse der Radialobjektivanordnung verläuft und einen

jeweiligen Mittelpunkt der Anzahl von optischen Ringen umfasst. Die Anzahl von

optischen Ringen haben also eine gemeinsame Mittelachse, die entlang der z-Achse

verläuft. Die Mittelachse der Lichtsammeieinheit verläuft ebenfalls entlang dieser z-

Achse. Beispielsweise verläuft diese z-Achse in Lotrichtung und bei einer

Ausführungsform sind die Anzahl von optischen Ringen der zentralen Lichtumlenkeinheit

sowie die Lichtsammeieinheit lotrecht übereinander angeordnet.

Die bevorzugt als Hohlzylinder ausgestalteten optischen Ringe definieren einen

Innenraum, dessen zentrale Achse die gemeinsame Mittelachse bildet. Die

Lichtsammeieinheit ist bevorzugt derart angeordnet, dass ihre optische Achse ebenfalls

auf die gemeinsame Mittelachse fällt, also mit dieser identisch ist. Die Lichtsammeieinheit

kann wahlweise in dem Innenraum oder unterhalb bzw. oberhalb des Innenraums

angeordnet sein, wobei die optische Achse der Lichtsammeieinheit stets auf die optische

Achse der zentralen Lichtumlenkeinheit fällt.

Zum Erfassen des aus dem Erfassungsbereich kommenden Lichts weist bei einer

bevorzugten Ausführungsform der Radialobjektivanordnung wenigstens einer der

optischen Ringe eine relativ zur z-Achse angeschrägte äußerer Manteloberfläche auf,

welche in eine radiale Richtung, also in einer von der z-Achse abgekehrten Richtung,

weist. Eine Normale der äußeren Manteloberfläche liegt also nicht senkrecht zur z-Achse,

sondern in einem äußeren Anschrägungswinkel von beispielsweise 70° bzw. 110°.

Durch die Wahl des Anschrägungswinkels kann definiert werden, welcher

Erfassungsbereich von der Radialobjektivanordnung abzugreifen ist. Dabei ist

grundsätzlich auf die zu beobachteten Flächenbereiche abzustellen. Mit einer solchen

Festlegung sind eine Beobachtungshöhe und eine Entfernung der Objekte fixiert, d.h. die

Bestimmung der Brennpunkte zur Schärfeneinstellung. Umfasst die zentrale

Lichtumlenkeinheit nicht nur einen optischen Ring, sondern mehrere, so können die

Anschrägungswinkel durchaus voneinander verschieden gewählt werden, so dass das

einfallende Licht stets zur Lichtsammeieinheit weitergeleitet wird. Mehrere optische Ringe

definieren unterschiedliche Beobachtungsbereiche des Erfassungsbereichs. Die

Lichtsammeieinheit projiziert das weitergeleitete Licht sodann auf die

Beobachtungsfläche.



Ist die Lichtsammeieinheit als Kegel ausgebildet, so ist dieser bevorzugt derart

angeordnet, dass ein Mittelpunkt der Grundfläche des Kegels sowie eine Kegelspitze

ebenfalls auf der z-Achse liegen, also auf der gemeinsamen optischen Achse der

Lichtsammeieinheit und der zentralen Lichtumlenkeinheit. Dabei ist die zentrale

Lichtumlenkeinheit mit der Anzahl von optischen Ringen derart angeordnet, dass das

weitergeleitete Licht auf die Kegelmanteloberfläche einfällt und sodann von dem Kegel

auf die Grundfläche, also auf die Beobachtungsfläche projiziert wird, bevorzugt derart,

dass das projizierte Licht senkrecht durch die Grundfläche/Beobachtungsfläche fällt.

Dazu weist die angeschrägte äußere Manteloberfläche bevorzugt einen konkaven

Umfangsverlauf auf.

Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Radialobjektivanordnung umfasst

wenigstens einer der optischen Ringe der zentralen Lichtumlenkeinheit zum Weiterleiten

des Lichts eine relativ zur z-Achse angeschrägte innere Manteloberfläche, welche zur z-

Achse weist. Ein entsprechender innerer Anschrägungswinkel ist bevorzugt derart

gewählt, dass die zentrale Lichtumlenkeinheit das einfallende Licht auf die

Kegelmanteloberfläche der Lichtsammeieinheit weiterleitet, so dass diese das

weitergeleitete Licht auf die Beobachtungsfläche projizieren kann.

Bei einer weiteren Ausführungsform der Radialobjektivanordnung weist wenigstens einer

der optischen Ringe eine im Wesentlichen trapezförmige Querschnittsfläche auf. Dabei

sind der innere Anschrägungswinkel und der äußere Anschrägungswinkel bevorzugt

derart gewählt, dass das weitergeleitete Licht auf die Kegelmanteloberfläche der

Lichtsammeieinheit weitergeleitet wird, so dass die Lichtsammeieinheit das

weitergeleitete Licht auf die Beobachtungsfläche projizieren kann.

Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Radialobjektivanordnung weist die

Beobachtungsfläche der Lichtsammeieinheit einen konvexen Umfangsverlauf auf. In

dieser Weise ist ein Brennpunkt exakt definiert.

Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform der Radialobjektivanordnung ist die

Anzahl von optischen Ringen schichtartig aufeinander angeordnet. Bevorzugt liegen die

optischen Ringe jeweils parallel zueinander.

Wenigstens einer der Anzahl der optischen Ringe weist bevorzugt eine monolithische

Struktur auf und umfasst bevorzugt einen transparenten optischen Werkstoff. Der



Werkstoff der optischen Ringe kann in Abhängigkeit des Anwendungsbereichs frei

gewählt werden. Beispielsweise ist einer der Anzahl der optischen Ringe aus einem

optischen Glas, Quarzglas und/oder aus einem Acryl.

Ein zwischen der zentralen Umlenkeinheit und der Lichtsammeieinheit befindlicher

zweiter Zwischenraum ist bevorzugt mit einem Gas befüllt, wie beispielsweise Luft. Es

kommen aber auch je nach gewünschtem Grad der Lichtbrechung und/oder

Lichtdämpfung andere Gase in Betracht. Die Erfindung ist keinesfalls auf die

Verwendung von Luft als Gas für den zweiten Zwischenraum beschränkt.

Erfindungsgemäß wird ferner ein optischer Sensor zum Überwachen eines

Erfassungsbereichs vorgeschlagen, der eine Radialobjektivanordnung gemäß der

vorliegenden Erfindung aufweist.

Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegenden Erfindung werden bei der

nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen anhand der Figuren deutlich

werden.

Es zeigen:

Fig. 1A schematisch und exemplarisch eine Draufsicht auf eine erste

Ausführungsform einer Radialobjektivanordnung gemäß der vorliegenden

Erfindung;

Fig. 1B schematisch und exemplarisch eine Seitenansicht der ersten

Ausführungsform;

Fig. 2A schematisch und exemplarisch eine Draufsicht auf eine zweite

Ausführungsform einer Radialobjektivanordnung gemäß der vorliegenden

Erfindung;

schematisch und exemplarisch eine Seitenansicht der zweiten

Ausführungsform; und

Fig. 2C schematisch und exemplarisch eine Seitenansicht einer Abwandlung der

zweiten Ausführungsform.



Fig. 1A zeigt schematisch und exemplarisch eine Draufsicht auf eine erste

Ausführungsform 100 einer Radialobjektivanordnung gemäß der vorliegenden Erfindung.

Fig. 1B zeigt schematisch und exemplarisch dazu eine Seitenansicht dieser ersten

Ausführungsform 100. Die sechs gestrichelten Vertikallinien stellen horizontale

Abmessungen bei der Radialobjektivanordnung 100 dar.

Die Radialobjektivanordnung 100 umfasst eine zentrale Lichtumlenkeinheit 120 sowie

eine mittig dazu angeordnete Lichtsammeieinheit 160.

Ein Kugelkoordinatensystem, auf das im Folgenden Bezug genommen wird, beinhaltet

die eine fiktive z-Achse 102 sowie eine senkrecht dazu liegende fiktive x-Achse 104, die

auch als y-Achse bezeichnet werden könnte.

Die Radialobjektivanordnung 100 dient dem Erzeugen einer optischen Abbildung eines

Erfassungsbereichs, der sich bei der dargestellten Ausführungsform unterhalb der

Radialobjektivanordnung 100 befindet. In Kugelkoordinaten ausgedrückt umfasst der

Erfassungsbereich der Radialobjektivanordnung 100 Koordinaten mit einem Azimutwinkel

zwischen -180° und 180°, einen Polarwinkel zwischen 90° und 180°, beispielsweise

zwischen 100° und 175°, sowie einen Radius, der größer ist als der größte Außenradius

der zentralen Lichtumlenkeinheit 160.

Die Radialobjektivanordnung 100 ist beispielsweise in einer Laterne angeordnet und

überwacht einen unterhalb der Laternenlampe befindlichen Erfassungsbereich, so dass

die Laterne in Abhängigkeit einer Anwesenheit eines Objekts in diesem

Erfassungsbereich eingeschaltet oder ausgeschaltet werden kann. Ein anderer

Anwendungsbereich ist die Tierbeobachtung. Die Radialobjektivanordnung 100 bildet

dazu beispielsweise einen Teil der Optik einer Kamera für die Tierbeobachtung. So kann

ein unterhalb der Beobachtungsposition der Kamera befindlicher Erfassungsbereich in

Abhängigkeit der Anwesenheit eines Tiers für eine Präsenzmeldung und/oder eine

Bilderzeugung verwendet werden. Die Radialobjektivanordnung 100 ist beispielsweise in

einer Höhe von 2 m über Grund angeordnet.

Die zentrale Lichtumlenkeinheit empfängt aus dem Erfassungsbereich kommendes Licht

10, bricht dieses und leitet es gerichtet weiter zur Lichtsammeieinheit 160. Die

Lichtsammeieinheit 160 empfängt das weitergeleitete Licht 12 und projiziert dieses auf

eine Beobachtungsfläche 110 der Lichtsammeieinheit 160. Von dort aus kann das Licht

einer Kamera oder einer Fotozelle zum Zwecke einer Auswertung zugeführt werden.



Die zentrale Lichtumlenkeinheit 120 umfasst einen ersten optischen Ring 122, einen

zweiten optischen Ring 124 sowie einen dritten optischen Ring 126. Die optischen Ringe

122, 124 und 126 sind ortsfest in der Radialobjektivanordnung 100 angeordnet. Als

Material für die optischen Ringe 122, 124 und 136 sowie für den Kegel 160 kommt

beispielsweise ein Acryl in Betracht.

Die Lichtsammeieinheit 160 ist als Kegel ausgebildet, dessen Grundfläche die

Beobachtungsfläche 110 bildet. Die zentrale Lichtumlenkeinheit 120 leitet das einfallende

Licht 10 auf eine Kegelmanteloberfläche 160-1 der Lichtsammeieinheit 160, so dass

diese das Licht auf die Beobachtungsfläche 110 projizieren kann.

Die zentrale Lichtumlenkeinheit 120 und die Lichtsammeieinheit weisen eine

gemeinsame optische Achse auf, welche entlang einer z-Achse 102 der

Radialobjektivanordnung 100 verläuft und einen jeweiligen Mittelpunkt der Anzahl von

optischen Ringen 122, 124 und 126 umfasst. Beispielsweise verläuft die z-Achse 102 in

Lotrichtung, so dass die Lichtsammeieinheit 160 und die optischen Ringe 122, 124 und

126 lotrecht übereinander angeordnet sind.

Die Lichtsammeieinheit 160 ist derart angeordnet, dass die Beobachtungsfläche 110

senkrecht zur z-Achse 102 liegt und dass eine Kegelspitze 160-2 ebenfalls auf der z-

Achse 102 liegt.

Zum Erfassen des aus dem Erfassungsbereich kommenden Lichts 10 umfasst jeder der

optischen Ringe 122, 124 und 126 eine relativ zur z-Achse 102 angeschrägte äußere

Manteloberfläche 122-1, 124-1 bzw. 126-1 . Diese äußeren Manteloberflächen 122-1,

124-1 und 126-1 weisen jeweils in radiale Richtung. Ein entsprechender äußerer

Anschrägungswinkel ist derart gewählt, dass ein Strahlengang, wie er in Fig. 1B

schematisch dargestellt ist, realisiert wird. Beispielsweise erfolgt die Anschrägung einer

jeweiligen äußeren Manteloberfläche gemäß einer Parabelgleichung, welche einen

konvexen oder konkaven Verlauf definiert. Der äußere Anschrägungswinkel kann aber je

nach Erfassungsbereich variiert werden. Ebenso können dazu die angeschrägten

äußeren Manteloberflächen 122-1, 124-1 und 126-1 einen jeweiligen konkaven

Umfangsverlauf aufweisen.

Zum Weiterleiten des Lichts umfassen die optischen Ringe 122, 124 und 126 eine relativ

zur z-Achse 102 angeschrägte innere Manteloberfläche 122-2, 124-2 bzw. 126-2, welche



zur z-Achse 102 weisen, also entgegengesetzt zur radialen Richtung. Auch ein

entsprechender innerer Anschrägungswinkel ist derart gewählt, dass ein in Fig.l B

schematisch dargestellter Strahlengang realisiert werden kann. Durch die Wahl des

äußeren Anschrägungswinkels und durch die Wahl des inneren Anschrägungswinkels ist

sichergestellt, dass die zentrale Lichtumlenkeinheit 120 das aus dem Erfassungsbereich

kommende Licht 10 auf die Kegelmanteloberfläche 160-1 der Lichtsammeieinheit 160

weiterleitet, so dass diese das weitergeleitete Licht 12 auf die Beobachtungsfläche 110

projizieren kann. Die projizierten Lichtstrahlen durchkreuzen die Beobachtungsfläche 110

in einer Richtung, die im Wesentlichen senkrecht zur Beobachtungsfläche 110 liegt, also

in etwa parallel zur z-Achse 102.

Im Ergebnis weisen die optischen Ringe 122, 124 und 126 jeweils eine im Wesentlichen

trapezförmige Querschnittsfläche auf. Die optischen Ringe 122, 124 und 126 sind

schichtartig aufeinander und im Wesentlichen parallel zueinander angeordnet. Sie weisen

beispielsweise eine jeweils monolithische Struktur auf und sind aus einem transparenten

optischen Werkstoff gebildet.

Ein zwischen der zentralen Umlenkeinheit 120 und der Lichtsammeieinheit 160

befindlicher zweiter Zwischenraum 150 ist mit Gas, wie beispielsweise Luft, befüllt.

Zum Definieren eines Brennpunktes weist die Lichtsammeieinheit 160 einen konvexen

Umfangsverlauf auf.

Das aus dem Erfassungsbereich kommende Licht 10 wird von der zentralen

Umlenkeinheit 120, also über die angeschrägten äußeren Manteloberflächen 122, 124

und 126, empfangen und über die angeschrägten inneren Manteloberflächen 122-2, 124-

2 und 126-2 auskoppelt und an die Lichtsammeieinheit 160 weitergeleitet.

In dem zweiten Zwischenraum 150 ist als Teil einer optischen Zoomvorrichtung 127 ein

optisches Linsenelement 127-1 vorgesehen. Das optische Linsenelement 127-1 ist somit

in einem Strahlenweg des aus dem Erfassungsbereich kommenden Lichts von dem

Erfassungsbereich zu der Lichtsammeieinheit 160 angeordnet.

Das optische Linsenelement 127-1 ermöglicht einen optischen Zoom durch eine gezielte

Veränderung einer Brennweite der Radialobjektivanordnung 100, derart dass ein reelles

Bild, welches auf die Beobachtungsfläche 110 projiziert wird, vergrößert bzw. verkleinert

abgebildet wird. Dabei ist das optische Linsenelement 127-1 ausgebildet und angeordnet,



das aus dem Erfassungsbereich kommende Licht derart zu brechen, dass eine

veränderliche Brennweite der Radialobjektivanordnung 100 realisiert wird.

Die Position des optischen Linsenelements 127-1 innerhalb der Radialobjektivanordnung

100 ist entlang einer vertikalen Richtung Z (parallel zu der z-Achse 102), welche auf einer

radialen Richtung und auf einer Umfangsrichtung der Ringe senkrecht steht, verstellbar.

Hierdurch kann zum Hineinzoomen in und/oder Herauszoomen aus dem

Beobachtungsabschnitt ein im Wesentlichen vertikal verlaufender Abschnitt des

Strahlenwegs des Lichts aus dem Erfassungsbereich derart beeinflusst werden, dass die

Brennweite für die Projektion auf die Beobachtungsfläche 110 verändert wird.

Zum kraftbetätigten Verstellen der vertikalen Position des Linsenelements 127-1 kann ein

Stellantrieb vorgesehen sein (nicht dargestellt), welcher beispielsweise einen

Elektromotor, wie z.B. einen präzisen Schrittmotor, umfassen kann. In einer anderen

Variante kann der Stellantrieb für einen manuellen Betrieb ausgelegt sein.

Ferner kann das optische Linsenelement 127-1 beispielsweise zum Hineinzoomen in

oder Herauszoomen aus dem Beobachtungsabschnitt entlang einer horizontalen (d.h. zu

der vertikalen Richtung senkrechten) Richtung in den Strahlenweg in dem zweiten

Zwischenraum 150 hineingefahren oder aus dem Strahlenweg in dem zweiten

Zwischenraum 150 herausgefahren werden. Auch hierfür kann ein entsprechender

kraftbetätigter oder manueller Stellantrieb vorgesehen sein (nicht dargestellt).

Fig. 2A zeigt schematisch und exemplarisch eine Draufsicht auf eine zweite

Ausführungsform 200 einer Radialobjektivanordnung gemäß der vorliegenden Erfindung.

Fig. 2B zeigt schematisch und exemplarisch eine Seitenansicht dieser zweiten

Ausführungsform 200. Fig. 2C illustriert eine Abwandlung von der zweiten

Ausführungsform 200, bei der kein zweiter Zwischenraum 150 zwischen den optischen

Ringen 122, 124 und 126 einerseits und der Lichtsammeieinheit 160 andererseits

vorgesehen ist.

Die Radialobjektivanordnung 200 ist im Wesentlichen aus denselben Komponenten

aufgebaut wie die Radialobjektivanordnung 100, wobei bei der Radialobjektivanordnung

200 die Lichtsammeieinheit 160 in Gestalt eines Kegels umgekehrt angeordnet ist.



Ferner ist die Lichtsammeieinheit 160 nicht oberhalb oder unterhalb der zentralen

Lichtumlenkeinheit 120 angeordnet, sondern in einem zweiten Zwischenraum 150, der

durch die drei optischen Ringe 122, 124 und 126 gebildet ist, und zwar derart, dass die

Kegelspitze 160-2 in einer durch eine erste Stirnseite des ersten optischen Rings 122

definierten Ebene mündet und die Grundfläche des Kegels 160, also die

Beobachtungsfläche 110, in einer durch eine zweite Stirnseite des dritten optischen

Rings 126 gebildeten Ebene. Ferner sind bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 2B

die inneren Manteloberflächen 122-2, 124-2 und 126-2 nicht angeschrägt, sondern liegen

im Wesentlichen parallel zur z-Achse 102.

Die optischen Ringe 122, 124, 126 sind in radialer Richtung durchbrochen ist und bilden

so einen ersten Zwischenraum 151 aus. Der erste Zwischenraum 151 selbst weist eine

umfänglich umlaufende, ringförmige Form auf, welche zu den optischen Ringen 122, 124,

126 konzentrisch ist. Dabei beschreibt der erste Zwischenraum 151 einen

geschlossenen Ring um die z-Achse 102 herum, d.h. er umfasst bezüglich der z-Achse

102 einen Bogenwinkel von 360°. In anderen Ausführungsformen ist selbstverständlich

auch denkbar, dass der erste Zwischenraum 151 lediglich einen Ringausschnitt mit

einem Bogenwinkel von weniger als 360° beschreibt. Der erste Zwischenraum 151 kann

mit einem Gas, wie beispielsweise Luft, befüllt sein. Es kommen aber auch je nach

gewünschtem Grad der Lichtbrechung und/oder Lichtdämpfung andere Gase in Betracht.

Bei den in Fig. 2A und Fig. 2B dargestellten Ausführungsbeispielen ist eine optische

Zoomvorrichtung 127 mit einem Halteabschnitt 127-2 sowie zwei an dem Halterabschnitt

127-2 angeordneten optischen Linsenelementen 127-1 vorgesehen. Dabei sind die

optischen Linsenelemente 127-1 - wie in den Fig. 2A und 2B dargestellt - wenigstens

beim Hineinzoomen und/oder beim Herauszoomen wenigstens teilweise in dem ersten

Zwischenraum 151 angeordnet. Mit anderen Worten stellt der erste Zwischenraum 151

eine optische Nut zur Aufnahme der optischen Linsenelemente 127-1 der optischen

Zoomvorrichtung 127 dar.

Es ist auch denkbar, dass die Radialobjektivanordnung 200 lediglich ein Linsenelement

127-1, wobei das Linsenelement 127-1 beispielsweise ringförmig oder in der Form eines

(einen gewissen Bogenwinkel beschreibenden) Ringausschnitts ausgebildet sein kann.

Auch in einem solchen Fall kann sich eine Querschnittsansicht wie in den Fig. 2A und 2B

gezeigt darstellen. Im Folgenden wird nur beispielshaft davon ausgegangen, dass zwei

separate Linsenlemente 127-1 an dem Halteabschnitt 127-2 angeordnet sind. In anderen

Ausführungsbeispielen können auch mehr als zwei, nämlich beispielsweise drei, vier oder



sogar mehr als vier separate optische Linsenelemente 127-1 als Teil der optischen

Zoomvorrichtung 127 vorgesehen sein.

Die optischen Linsenelemente 127-1 können zum Hineinzoomen oder Herauszoomen

entlang der vertikalen Richtung Z (der z-Achse 102) in den Zwischenraum hinein- oder

hinausgefahren werden. Zu diesem Zweck kann beispielsweise ein Stellantrieb

vorgesehen sein (nicht dargestellt), welcher an dem Halteabschnitt 127-2 angreift, um

diesen mitsamt den daran ortsfest angeordneten Linsenelementen 127-1 vertikal zu

verschieben.

Durch die ortsveränderliche Anordnung der optischen Linsenelemente 127-1 in dem

ersten Zwischenraum 151 kann insbesondere ein im Wesentlichen radial verlaufender

Abschnitt des Strahlenwegs des Lichts aus dem Erfassungsbereich derart beeinflusst

werden, dass eine für eine Projektion auf der Beobachtungsfläche 110 maßgebliche

Brennweite der Radialobjektivanordnung 200 verändert wird. Auf diese Weise kann

gezielt eine Vergrößerung und/oder Verkleinerung der Projektion des

Beobachtungsbereichs auf der Beobachtungsfläche 110 bewirkt werden.

Zum Einstellen der Brennweite ist ferner die Position der Linsenelemente 127-1 innerhalb

der Radialobjektivanordnung 200 entlang einer radialen Richtung der optischen Ringe

122, 124, 126 verstellbar. Beispielsweise ist zu diesem Zweck der Halteabschnitt 127-2

mittels eines Stellantriebs in einer horizontalen Ebene (welche zu einer Radialebene der

optischen Ringe 122, 124, 126 parallel ist) verschiebbar.

Ferner kann die Position der optischen Linsenelemente 127-1 innerhalb des ersten

Zwischenraums 151 entlang der Umfangsrichtung der optischen Ringe 122, 124, 126

verschiebbar sein. Zu diesem Zweck kann das mindestens eine optische Linsenelement

127-1 in dem ringförmigen ersten Zwischenraum 151 beweglich geführt sein.

Beispielsweise ist der Halteabschnitt 127-2 mittels eines Stellantriebs um die z-Achse

102 herum drehbar, um die Position der optischen Linsenelemente 127-1 entlang der

Umfangsrichtung des ringförmigen ersten Zwischenraums 151 zu verstellen.

Wird beispielsweise ein Mittelpunkt der optischen Ringe 122, 124, 126 der

Radialobjektivanordnung 200 als Mittelpunkt eines Kugelkoordinatensystems betrachtet,

so können die optischen Linsenelemente 127-1 entlang der Umfangsrichtung der

optischen Ringe 122, 124, 126 derart gezielt verstellbar sein, dass lediglich Licht aus

einem bestimmten Azimutwinkelbereich des Erfassungsbereichs von den optischen



Linsenelementen 127-1 erfasst und gebrochen wird. Auf diese Weise wird die gezielte

Auswahl eines Beobachtungsabschnitts anhand eines Azimutwinkelbereichs ermöglicht.

Eine Größe des Azimutwinkelbereichs kann beispielsweise von den Ausmaßen der

optischen Linsenelemente 127-1 bestimmt sein.

Es kann in diesem Zusammenhang vorteilhaft sein, mehrere voneinander beabstandete

Linsenelemente 127-1 an dem Halteabschnitt 127-2 anzuordnen. So kann ein

erforderlicher Verstellweg (und ggf. eine damit einhergehende erforderliche Verstellzeit)

verringert werden, wenn ein bestimmter Azimutwinkelbereich des Erfassungsbereichs

zum Zweck des Hereinzoomens oder Herauszoomens von einem Linsenelement 127-1

erfasst werden soll; denn wenn mehrere voneinander beabstandete Linsenelemente 127-

1 vorgesehen sind, wird im Mittel der erforderliche Bogenwinkel, um welchen die

nächstliegende Linse verstellt werden muss, geringer sein als in dem Fall, in welchem

nur ein Linsenelement 127-1 vorgesehen ist.

Es wird darauf hingewiesen, dass in einer alternativen (nicht dargestellten)

Ausführungsform ein oder mehrere optische Linsenelemente 127-1 als Teil einer

optischen Zoomvorrichtung 127 radial außerhalb der äußere Manteloberfläche 122-1,

124-1, 126-1 angeordnet sein kann, derart, dass das Licht aus dem Erfassungsbereich

das mindestens eine optische Linsenelement 127-1 passiert bevor es in die äußere

Manteloberfläche 122-1, 124-1, 126-1 eintritt. Beispielsweise kann sich zu diesem Zweck

ein Halteabschnitt 127-2 der optischen Zoomvorrichtung 127 radial nach außen über die

äußeren Manteloberfläche 122-1 , 124-1 , 126-1 hinaus erstrecken, wobei das mindestens

eine Linsenelement 127-2 in einem äußeren Randbereich des Halteabschnitts 127-2 und

somit radial außerhalb der äußeren Manteloberflächen 122-1 , 124-1, 126-1 angeordnet

ist.

Bei der Abwandlung gemäß Fig. 2C sind die inneren Manteloberflächen 122-2, 124-2,

126-6 der zentralen Umlenkeinheit 120 mit der Kegelmanteloberflächenfläche 160-1

vereint worden; wie weisen also jeweils eine entsprechende Anschrägung gegenüber der

z-Achse 102 auf.

Der Mittelpunktswinkel des Kegels bei den Ausführungsbeispielen gemäß Fig. 2A - 2C

beträgt beispielsweise 45 Grad. Die Höhe des Kegels und damit die Gesamthöhe der drei

optischen Ringen 122, 124 und 126 beträgt beispielsweise 10 mm und der Durchmesser

der etwa kreisförmigen Beobachtungsfläche 110 beträgt z.B. 25 mm. Die optischen



Ringen 122, 124 und 126 haben beispielsweise einen Durchmesser von jeweils etwa

215 mm.

Die beschriebenen Ausführungsbeispiele eignen sich jeweils insbesondere, um in den

technischen Gebieten der Bewegungserkennung, Bewegungsdetektion, Bilderkennung

und der Lichtintensitätsbestimmung sowie im Bereich der Datenkommunikation

eingesetzt zu werden. Insbesondere eignen sie sich zum Erzeugen einer Abbildung einer

360°-Rundumsicht des Erfassungsbereichs. Ferner eignen sie sich, im Rahmen eines

bewegungsfreien Sensors für Kommunikationssignale und/oder Umgebungsabbildungen

eingesetzt zu werden; sie taugen sowohl für den Taggebrauch als auch für den

Nachtgebrauch.



Bezugszeichenliste

10 Einfallendes Licht

12 Weitergeleitetes Licht

100 Erste Ausführungsform der Radialobjektivanordnung

102 z-Achse

104 x-Achse

110 Beobachtungsfläche

120 Zentrale Lichtumlenkeinheit

122 Erster optischer Ring

122-1 Äußere Manteloberfläche des ersten optischen Rings

122-2 Innere Manteloberfläche des zweiten optischen Rings

124 Zweiter optischer Ring

124-1 Äußere Manteloberfläche des zweiten optischen Rings

124-2 Innere Manteloberfläche des zweiten optischen Rings

126 Dritter optischer Ring

126-1 Äußere Manteloberfläche des dritten optischen Rings

126-2 Innere Manteloberfläche des dritten optischen Rings

127 Zoomvorrichtung

127-1 Optisches Linsenelement

127-2 Halteabschnitt

150 Zweiter Zwischenraum

151 Erster Zwischenraum

160 Lichtsammeieinheit

160-1 Kegelmanteloberfläche

160-2 Kegelspitze

200 Zweite Ausführungsform der Radialobjektivanordnung

Z Vertikale Richtung



Ansprüche

Radialobjektivanordnung (100; 200) zum Erzeugen einer optischen Abbildung eines

Erfassungsbereichs, umfassend

eine zentrale Lichtumlenkeinheit (120), die ausgebildet und angeordnet ist, aus

dem Erfassungsbereich kommendes Licht (10) zu brechen und gerichtet

weiterzuleiten;

eine Lichtsammeieinheit (160), die ausgebildet und angeordnet ist, von der

zentralen Lichtumlenkeinheit (120) weitergeleitetes Licht (12) zu empfangen und

zum Erzeugen der optischen Abbildung auf eine Beobachtungsfläche ( 1 10) der

Lichtsammeieinheit (160) zu projizieren;

wobei die zentrale Lichtumlenkeinheit (120) eine Anzahl von optischen Ringen (122,

124, 126) umfasst, welche ortsfest in der Radialobjektivanordnung (100; 200)

angeordnet sind, wobei ein jeweiliger der Anzahl von optischen Ringen (122, 124,

126) eine äußere Manteloberfläche (122-1; 124-1; 126-1) umfasst, welche in radiale

Richtung weist, und wobei die zentrale Lichtumlenkeinheit (120) derart angeordnet ist,

dass das aus dem Erfassungsbereich kommende Licht (10) an der jeweiligen

äußeren Manteloberfläche (122-1; 124-1; 126-1 ) einfällt;

dadurch gekennzeichnet, dass

die zentrale Lichtumlenkeinheit (120) eine optische Zoomvorrichtung (127) zum

Hineinzoomen in einen Beobachtungsabschnitt des Erfassungsbereichs und/oder

zum Herauszoomen aus einem Beobachtungsabschnitt des Erfassungsbereichs

umfasst, wobei der Beobachtungsabschnitt durch das Hineinzoomen auf der

Beobachtungsfläche ( 1 10) vergrößert abgebildet wird, und wobei der

Beobachtungsabschnitt durch das Herauszoomens auf der Beobachtungsfläche ( 1 10)

verkleinert abgebildet wird.

Radialobjektivanordnung (100; 200) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

dass die optische Zoomvorrichtung (127) beim Hineinzoomen und/oder beim

Herauszoomen mindestens teilweise derart in einem Strahlenweg des Lichts von dem

Erfassungsbereich zu der Lichtsammeieinheit angeordnet ist, dass das aus dem

Erfassungsbereich kommende Licht mindestens einen Teil der optischen

Zoomvorrichtung (127) passiert, bevor es in die Lichtsammeieinheit (160) eintritt.

Radialobjektivanordnung (100; 200) nach Anspruch 1 oder 2 , dadurch

gekennzeichnet, dass die optische Zoomvorrichtung (127) beim Hineinzoomen



und/oder beim Herauszoomen mindestens teilweise in einem Strahlenweg des aus

dem Erfassungsbereich kommenden Lichts zwischen der äußeren Manteloberfläche

(122-1 ; 124-1; 126-1) und der Lichtsammeieinheit (160) angeordnet ist.

4 . Radialobjektivanordnung (100; 200) nach Anspruch 3 , gekennzeichnet durch

mindestens eine Ausnehmung, die an mindestens einem der optischen Ringe (122,

124, 126) ausgebildet ist, wobei die optische Zoomvorrichtung (127) beim

Hineinzoomen und/oder beim Herauszoomen mindestens teilweise in der

Ausnehmung angeordnet ist.

5 . Radialobjektivanordnung (100; 200) nach Anspruch 3 oder 4 , dadurch

gekennzeichnet, dass mindestens einer der optischen Ringe (122, 124, 126)

wenigstens abschnittsweise in radialer Richtung durchbrochen ist und einen ersten

Zwischenraum (151 ) ausbildet, wobei die optische Zoomvorrichtung (127) mindestens

beim Hineinzoomen und/oder Herauszoomen mindestens teilweise in dem ersten

Zwischenraum (151) angeordnet ist.

6 . Radialobjektivanordnung (100; 200) nach Anspruch 4 oder 5, dadurch

gekennzeichnet, dass die Ausnehmung und/oder der erste Zwischenraum (151)

eine Form aufweist, die mindestens einen Abschnitt eines Rings beschreibt, welcher

zu dem mindestens einen optischen Ring (122, 124, 126) konzentrisch ist.

7 . Radialobjektivanordnung (100; 200) nach einem der vorangehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass die optische Zoomvorrichtung (127) mindestens ein

optisches Linsenelement (127-1 ) umfasst.

8 . Radialobjektivanordnung (100; 200) nach Anspruch 7 , dadurch gekennzeichnet,

dass eine Position des mindestens einen optischen Linsenelements (127-1) innerhalb

der Radialobjektivanordnung (100; 200) entlang einer Umfangsrichtung der optischen

Ringe (122, 124, 126) verstellbar ist.

9 . Radialobjektivanordnung (100; 200) nach Anspruch 7 oder 8, dadurch

gekennzeichnet, dass eine Position des mindestens einen optischen

Linsenelements (127-1) innerhalb der Radialobjektivanordnung (100; 200) entlang

einer radialen Richtung der optischen Ringe (122, 124, 126) verstellbar ist.



10. Radialobjektivanordnung (100; 200) nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch

gekennzeichnet, dass einer Position des mindestens einen optischen

Linsenelements (127-1) innerhalb der Radialobjektivanordnung (100; 200) entlang

einer vertikalen Richtung (Z), welche auf einer radialen Richtung und auf einer

Umfangsrichtung der Ringe (122, 124, 126) senkrecht steht, verstellbar ist.

11. Radialobjektivanordnung (100; 200) nach einem der Ansprüche 8 bis 10,

gekennzeichnet durch mindestens einen Stellantrieb zum kraftbetätigten Verstellen

einer Position des mindestens einen Linsenelements (127-1 ) .

12. Radialobjektivanordnung (100; 200) nach einem der vorangehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass die optischen Ringe (122, 124, 126) und die

Lichtsammeieinheit (160) in einem monolithischen Materialstück der

Radialobjektivanordnung (100; 200) ausgebildet sind.

13. Optischer Sensor zum Überwachen eines Erfassungsbereichs, dadurch

gekennzeichnet, dass der optische Sensor eine Radialobjektivanordnung (100; 200)

nach einem der vorstehenden Ansprüche aufweist.

* * * * *
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