
(19) *DE102013226789B420170209*

(10) DE 10 2013 226 789 B4 2017.02.09

(12) Patentschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2013 226 789.4
(22) Anmeldetag: 19.12.2013
(43) Offenlegungstag: 25.06.2015
(45) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung: 09.02.2017

(51) Int Cl.: G03B 37/04 (2006.01)
G02B 27/22 (2006.01)
G03B 37/06 (2006.01)
G02B 13/08 (2006.01)

Innerhalb von neun Monaten nach Veröffentlichung der Patenterteilung kann nach § 59 Patentgesetz gegen das Patent
Einspruch erhoben werden. Der Einspruch ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Innerhalb der Einspruchsfrist ist
eine Einspruchsgebühr in Höhe von 200 Euro zu entrichten (§ 6 Patentkostengesetz in Verbindung mit der Anlage zu §
2 Abs. 1 Patentkostengesetz).

(73) Patentinhaber:
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der
angewandten Forschung e.V., 80686 München, DE

(74) Vertreter:
Schoppe, Zimmermann, Stöckeler, Zinkler,
Schenk & Partner mbB Patentanwälte, 81373
München, DE

(72) Erfinder:
Oberdörster, Alexander, 07749 Jena, DE

(56) Ermittelter Stand der Technik:
DE 10 2007 006 351 A1
DE 694 16 671 T2
US 2010 / 0 073 463 A1
US 2012 / 0 188 389 A1
US 2013 / 0 155 198 A1

(54) Bezeichnung: Mehrkanaloptik-Bildaufnahmevorrichtung und Mehrkanaloptik-Bildaufnahmeverfahren

(57) Hauptanspruch: Mehrkanaloptik-Bildaufnahmevorrich-
tung (1), bei der zumindest ein erster Kanal (2) eine ana-
morphotische Abbildungsoptik (5) aufweist und der erste Ka-
nal (2) zumindest mit einem zweiten Kanal (3) eine zumin-
dest teilweise Gesichtsfeldüberlappung aufweist; wobei eine
Verzerrung der anamorphotischen Abbildungsoptik (5) des
ersten Kanals (2) so ausgebildet ist, dass ein Abbild eines
Objekts in dem ersten Kanal ein erstes Seitenverhältnis und
in dem zweiten Kanal ein zweites Seitenverhältnis aufweist,
wobei das erste Seitenverhältnis dem ersten Kanal eindeutig
zugeordnet ist und das zweite Seitenverhältnis dem zweiten
Kanal eindeutig zugeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Patentanmeldung bezieht sich auf eine
Mehrkanaloptik-Bildaufnahmevorrichtung, bei der zu-
mindest ein erster Kanal mit einem zweiten Kanal ei-
ne zumindest teilweise Gesichtsfeldüberlappung auf-
weist.

[0002] Es existieren Mehrkanaloptik-Bildaufnahme-
vorrichtungen ([1], [2], [3]), die anstelle einer einzel-
nen Linse eine Abbildungsoptik aus nebeneinander
angeordneten optischen Kanälen verwenden. Die in
den Kanälen erzeugten Einzelbilder werden getrennt
aufgezeichnet und elektronisch zu einem Gesamt-
bild kombiniert. Einige mehrkanalige Systeme arbei-
ten mit Überdeckung, d. h. ein Gesichtsfeldbereich
wird von mehreren Kanälen abgebildet. Daraus ergibt
sich eine Redundanz, die zur Gewinnung von Zusatz-
informationen, wie beispielsweise Tiefenkarten, ge-
nutzt werden kann.

[0003] Eine solche Redundanz reduziert jedoch
auch die Gesamtauflösung der Bildaufnahmevorrich-
tung. Daher werden die Blickrichtungen der Kanäle in
einigen Fällen so eingestellt, dass die Abtastmuster
zweier Kanäle auf einem abzubildenden Objekt oder
Objektteil gegeneinander verstimmt sind. Ein zwei-
ter Kanal trägt also nicht nur durch seinen anderen
Standpunkt weitere Informationen zum Gesamtbild
bei, sondern auch durch Verfeinerung der Abtastung.
Bei entsprechender Leistung der Mehrkanaloptik und
Nachverarbeitung der von den Kanälen gesammel-
ten Daten führt dies auch zu einer höheren Auflösung
des aus den Einzelbildern rekonstruierten Gesamtbil-
des, Überauflösung oder Superresolution genannt.

[0004] Da benachbarte Kanäle auf dem Sensor la-
teral versetzt angeordnet sind, weisen sie häufig ei-
ne Parallaxe auf, so dass ein Objekt je nach Entfer-
nung unter verschiedenen Winkeln erscheint. Durch
diese Parallaxe ist die Verstimmung der Abtastmus-
ter entfernungsabhängig. Wenn zwei Kanäle im un-
endlichen Ideal verstimmt sind, so wird es dennoch
Entfernungen geben, bei der die Abtastmuster dieser
Kanäle nicht phasenverschoben sind, sondern exakt
zur Deckung kommen. Eine Überauflösung entsteht
in diesen Fällen nicht mehr.

[0005] Da die Auflösung der Bildaufnahmevorrich-
tung hinsichtlich des Gesamtbildes entfernungsab-
hängig ist, ergibt sich ein zusätzliches Problem. In ei-
ner einkanaligen Digitalkamera muss die Auflösung
der Optik an die Abtastrate des Bildsensors ange-
passt sein, um eine Unterabtastung und ein damit
verbundenes Aliasing zu vermeiden. Dies geschieht
entweder durch die Auslegung der abbildenden Lin-
sen selbst oder durch Einfügen eines sogenannten
Anti-Aliasing-Filters, der auch optischer Tiefpass ge-
nannt wird. Wenn die Winkelauflösung, wie im obi-
gen Fall, entfernungsabhängig ist, müsste die Tief-

passwirkung der Szene angepasst werden, und zwar
für jeden Bildteil entsprechend seiner Entfernung. Dy-
namische, lokal adaptierbare optische Tiefpassfilter
sind jedoch bislang nicht realisierbar.

[0006] Das Problem der entfernungsabhängigen
Auflösung trifft nicht nur die oben beschriebene An-
ordnung, sondern auch andere Mehrkanaloptik-Bild-
aufnahmevorrichtungen, speziell auch solche, bei de-
nen die Blickrichtung aller Kanäle gleich ist ([1], [2]).
Es betrifft außerdem sogenannten plenoptische Ka-
meras, die zur Abbildung eines Objekts ein herkömm-
liches Objektiv mit einer Mehrkanaloptik kombinieren
([4], [5]).

[0007] Zwar kann man bei Mehrkanaloptik-Aufnah-
mevorrichtungen vereinfachend von Abtastpunkten
und Abtastmustern sprechen, tatsächlich jedoch
misst ein Detektorpixel der Mehrkanaloptik-Aufnah-
mevorrichtungen nicht die Intensität an einem diskre-
ten Punkt, sondern integriert über einen Raumwinkel.
Das beschriebene Problem bleibt jedoch dasselbe:
Je nach Objektentfernung überlagern sich Integrati-
onsflächen von Detektorpixeln benachbarter Kanä-
le mehr oder weniger. Je geringer die Überdeckung,
desto hochauflösender und robuster die Bildrekon-
struktion des Gesamtbildes. Folglich ist die Auflö-
sung des rekonstruierten Gesamtbildes auch bei die-
ser Betrachtung entfernungsabhängig.

[0008] Üblicherweise wurde das beschriebene Pro-
blem bisher hingenommen. Es entsteht bei Mehr-
kanaloptik-Bildaufnahmevorrichtungen, die mit Auflö-
sungserhöhung durch überlagerte Blickfelder arbei-
ten. Diese Systeme sind gegenwärtig kaum verbrei-
tet und bei herkömmlichen Einkanaloptik-Bildaufnah-
mevorrichtungen besteht das Problem nicht.

[0009] Ein möglicher existierender Lösungsansatz
ist das Bereitstellen eines Kamera-Arrays, dessen
Kanäle individuell gedreht sind [6]. So kann eine un-
regelmäßigere Abtastung erzeugt werden. Problema-
tisch kann dabei sein, dass Arrays aus kompletten
Kameras, also Sensor und Optik insgesamt, gegen-
einander verdreht werden müssen, was die Bereit-
stellung einer Mehrkanaloptik-Bildaufnahmevorrich-
tung, die kompakt gebaut sein soll, erschwert. Au-
ßerdem kann der Nachteil entstehen, dass sich ge-
geneinander verdrehte Bildfelder nicht ohne Platzver-
schwendung nebeneinander platzieren lassen, wenn
ein durchgehendes Sensorsubstrat für alle Kanäle
verwendet wird.

[0010] Ferner existieren Penrose-Pixel, die eine
spezielle Geometrie aufweisen, um pseudozufällige
Abtastmuster zu erzeugen [7]. Sie werden für die Auf-
lösungserhöhung mit einkanaligen Systemen einge-
setzt. Die Überabtastung kann über Mehrfachaufnah-
men und Verschiebung der Kamera zwischen Auf-
nahmen erfolgen. Für diese Lösung sind verschiede-
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ne Varianten von rautenförmigen Pixeln notwendig.
Eine derartige Umsetzung würde bei Mehrkanaloptik-
Bildaufnahmevorrichtungen erheblichen Aufwand für
eine Neuentwicklung der Pixel und für die Verdrah-
tung der pseudozufälligen Pixelanordnung erfordern.

[0011] In US 2010/0073463 A1 ist eine stereosko-
pe Bilderfassungsvorrichtung mit einer ersten Bilder-
fassungseinheit und einer zweiten Bilderfassungsein-
heit mit einer ersten bzw. zweiten Abbildungslinsen-
einheit beschrieben.

[0012] In US 2013/0155198 A1 ist ein Abbildungs-
system mit einer ersten und zweiten Abbildungsein-
heit und einem optischen System beschrieben, das
optisch mit der ersten und zweiten Abbildungseinheit
gekoppelt ist

[0013] In DE 694 16 671 T2 ist eine autostereoskopi-
sche Videoeinrichtung mit einer einzigen Kamera und
einem Zylinderlinsenraster beschrieben.

[0014] In US 2012/0188389 A1 ist ein Verfahren zur
Parallaxenkorrektur und Tiefenerfassung für Array-
Kameras beschrieben. Die Parallaxenkorrektur kann
global oder lokal erfolgen.

[0015] In DE 10 2007 006 351 A1 ist ein System
zur Verwendung eines 3D-Sensors in einer Bilderfas-
sungsvorrichtung beschrieben.

[0016] Entsprechend den voranstehenden Erläute-
rungen besteht ein Bedarf, Mehrkanaloptik-Bildauf-
nahmevorrichtungen zu schaffen, die die genannten
Nachteile beseitigen. Insbesondere sollen Mehrka-
naloptik-Bildaufnahmevorrichtungen geschaffen wer-
den, deren Auflösung im Wesentlichen entfernungs-
unabhängig ist. Zudem sollen sie im Vergleich
zu existierenden Lösungen einfacher herzustellen
sein und kompakter gebaut werden können. Mit-
tels derart verbesserter Mehrkanaloptik-Bildaufnah-
mevorrichtungen sollen Mehrkanaloptik-Bildaufnah-
meverfahren ermöglicht werden, mit denen hochauf-
lösendere Objektaufnahmen möglich sind, die von ei-
nem Abstand zwischen Mehrkanaloptik-Bildaufnah-
mevorrichtung und Objekt im Wesentlichen unabhän-
gig sind.

[0017] Die Aufgabe der Erfindung wird durch
die Mehrkanaloptik-Bildaufnahmevorrichtungen und
die Mehrkanaloptik-Bildaufnahmeverfahren entspre-
chend den angehängten unabhängigen Patentan-
sprüchen gelöst. Die davon jeweils abhängigen Pa-
tentansprüche beziehen sich auf Ausgestaltungen
von Ausführungsformen der Erfindung. Die Bezugs-
zeichen in den Ansprüchen und in der Beschreibung
sollen ausschließlich die Lesbarkeit verbessern und
keine beschränkende Wirkung entfalten.

[0018] Die beanspruchten Vorrichtungen und Ver-
fahren ermöglichen, vergleichsweise hochauflösen-
de und robuste Gesamtbilder aus von Kanälen der
Mehrkanaloptik-Bildaufnahmevorrichtung aufgenom-
menen Einzelbildern zu erhalten. Die Auflösung des
Gesamtbildes wird weitgehend entfernungsunabhän-
gig, da die Kanäle ein verbessertes Abtastmuster
für den Objektraum bereitstellen. Die Erfindung ver-
hindert, dass sich beim Aufnehmen von Objekten in
bestimmten Entfernungen Abtastpunkte der Kanäle
häufen, so dass erfindungsgemäß eine relativ homo-
gene Abtastung des Objektraums erreicht wird, de-
ren Dichte ausreichend entfernungsunabhängig ist.
Gleichzeitig wird zudem ermöglicht, relativ einfach
herzustellende Anordnungen von Detektorpixeln zu
wählen, so dass die Herstellung der Mehrkanaloptik-
Bildaufnahmevorrichtungen vergleichsweise einfach
und preiswert erfolgen kann. Weitere Vorteile der Er-
findung werden im Folgenden anhand von Ausfüh-
rungsformen der Erfindung erläutert, die Teil der ab-
hängigen Ansprüche sind.

[0019] Ausführungsbeispiele schaffen eine Mehrka-
naloptik-Bildaufnahmevorrichtung, bei der zumindest
ein erster Kanal eine anamorphotische Abbildungs-
optik aufweist und der erste Kanal zumindest mit
einem zweiten Kanal eine zumindest teilweise Ge-
sichtsfeldüberlappung aufweist. Eine Verzerrung der
anamorphotischen Abbildungsoptik des ersten Ka-
nals ist so ausgebildet, dass ein Abbild eines Objekts
in dem ersten Kanal ein erstes Seitenverhältnis und in
dem zweiten Kanal ein zweites Seitenverhältnis auf-
weist. Das erste Seitenverhältnis ist dem ersten Ka-
nal eindeutig zugeordnet und das zweite Seitenver-
hältnis ist dem zweiten Kanal eindeutig zugeordnet
ist.

[0020] Weitere Ausführungsbeispiele schaffen eine
Mehrkanaloptik-Bildaufnahmevorrichtung, die zumin-
dest einen ersten Kanal und einen zweiten Kanal
aufweist. Der erste Kanal weist mit dem zweiten
Kanal eine zumindest teilweise Gesichtsfeldüberlap-
pung auf. Der erste Kanal umfasst eine erste zweidi-
mensionale Anordnung von Detektorpixel. Der zweite
Kanal umfasst eine zweite zweidimensionale Anord-
nung von Detektorpixeln. Die erste zweidimensionale
Anordnung ist gegenüber der zweiten zweidimensio-
nalen Anordnung inkongruent. Die Detektorpixel des
ersten Kanals weisen ein anderes Detektorpixelsei-
tenverhältnis auf, als Detektorpixel des zweiten Ka-
nals.

[0021] In Ausführungsformen der Erfindung ist vor-
gesehen, dass jeder Kanal der Mehrkanaloptik-Bild-
aufnahmevorrichtung eine zweidimensionale Anord-
nung von Detektorpixeln und eine Abbildungsoptik,
die dafür eingerichtet ist, eine Abbildung auf die An-
ordnung von Detektorpixeln zu bewirken, aufweist.
Auf diese Weise können alle Kanäle in vergleichba-
ren Herstellungsverfahren erstellt werden, so dass ei-
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ne kostengünstige Produktion möglich wird. Außer-
dem ermöglicht die zweidimensionale Anordnung der
Detektorpixel eine kompakte Bauform. Es können
aber auch nur einer oder einige der Kanäle, beispiels-
weise zwei Kanäle, eine zweidimensionale Anord-
nung von Detektorpixeln und eine Abbildungsoptik,
die dafür eingerichtet ist, eine Abbildung auf die An-
ordnung von Detektorpixeln zu bewirken, aufweisen,
wenn der Anwendungszweck eine solche Ausgestal-
tung erfordert. Die zweidimensionale Anordnung ist
vorzugsweise bei allen Kanälen in einer Ebene an-
geordnet, kann aber auch bei einem oder mehreren
Kanälen sich konkav oder konvex wölbend, bezogen
auf die Blickrichtung des derart ausgebildeten Ka-
nals, angeordnet sein.

[0022] In Ausführungsformen der Erfindung weisen
zwei oder mehr Kanäle unterschiedliche Blickrichtun-
gen auf. So kann vorteilhafterweise ein relativ gro-
ßer Objektraum abgetastet werden. In einigen Aus-
führungsformen weisen alle Kanäle unterschiedliche
Blickrichtungen auf. In Ausführungsformen ist jedoch
auch vorgesehen, dass zwei oder mehr Kanäle glei-
che Blickrichtungen aufweisen. Auch können alle Ka-
näle gleiche Blickrichtungen aufweisen. So kann ei-
ne besonders wirkungsvolle Superresolution erreicht
werden.

[0023] In manchen Ausführungsformen ist vorgese-
hen, dass sich die Gesichtsfelder von zwei oder mehr
Kanälen teilweise überlappen. So kann eine höhe-
re Auflösung des aus den Einzelbildern der einzel-
nen Kanäle zusammengesetzten Gesamtbildes er-
reicht werden. In einigen Ausführungsformen ist vor-
gesehen, dass sich die Gesichtsfelder zweier Kanä-
le zu mehr als 10% überlappen, beispielsweise auch
zu mehr als 20% oder auch zu mehr als 30%, zu
mehr als 70%, oder auch zu mehr als 90%. In man-
chen Ausführungsformen überlappen sich die Ge-
sichtsfelder zweier benachbarter Kanäle teilweise.
In manchen Ausführungsformen überlappen sich die
Gesichtsfelder aller Kanäle teilweise. Einige Ausfüh-
rungsformen der Erfindung zeichnen sich dadurch
aus, dass sich die Gesichtsfelder von zwei oder mehr
Kanälen vollständig überlappen. So kann eine beson-
ders hohe lokale Auflösung erreicht werden. Es sind
auch Ausführungsformen vorgesehen, bei der sich
die Gesichtsfelder aller Kanäle vollständig überlap-
pen. In anderen Ausführungsformen überlappen sich
die Gesichtsfelder zweier benachbarter Kanäle voll-
ständig.

[0024] Bei manchen Ausführungsformen der vorlie-
genden Erfindung weist die anamorphotische Abbil-
dungsoptik eine oder mehrere Mikrolinsen auf, die
dafür eingerichtet sind, ein abzubildendes Objekt in
einem Seitenverhältnis 1:1,05 oder mehr auf einer
Anordnung von Detektorpixeln des ersten Kanals ver-
zerrt abzubilden. So kann sich eine besonders güns-
tige und einfache Lösung ergeben, mit Hilfe der die

Auflösungserhöhung bei Mehrkanaloptik-Bildaufnah-
mevorrichtungen entfernungsunabhängig eingerich-
tet werden kann. Ein besonderer Vorteil dieser Aus-
führungsform kann sich daraus ergeben, dass allge-
mein bekannte, in einer Aufsicht entlang einer De-
tektionsrichtung rechteckig und zudem quadratisch
geformte Pixel zur Bildaufnahme verwendet werden
können, so dass eine besonders kostengünstige Her-
stellung einer Mehrkanaloptik-Bildaufnahmevorrich-
tung ermöglicht werden kann. Einige oder alle Detek-
torpixel der Bildaufnahmevorrichtung können in der
Aufsicht aber auch rechteckig und zudem nicht-qua-
dratisch geformt sein. Ein Detektorpixel kann recht-
eckig und zudem nicht-quadratisch geformt sein,
wenn er in einer Aufsicht parallel zu einer Detekti-
onsrichtung des Detektorpixels genau vier Seiten auf-
weist, von denen jeweils zwei gleich lang und zu-
dem parallel zueinander angeordnet sind, so dass
zwei Seitenpaare zueinander paralleler Seiten des
Detektorpixels eine geometrisch geschlossene Form
bilden, die vier gleiche Innenwinkel von jeweils 90
Grad zwischen jeweils zwei Seiten aufweist, wobei
zueinander im Winkel von 90 Grad angeordnete Sei-
ten dieser geometrischen Form sich in ihrer Länge
unterscheiden, so dass zwei zueinander im Winkel
von 90° angeordnete Seiten des Detektorpixels ein
Detektorpixelseitenverhältnis zueinander haben, das
sich von einem Detektorpixelseitenverhältnis 1:1 un-
terscheidet. Im Gegensatz dazu kann ein rechteckig
und zudem quadratisch geformter Detektorpixel vier
gleich lange Seiten haben, die eine geometrisch ge-
schlossene Form mit vier gleichen Innenwinkeln von
jeweils 90 Grad bilden, wobei das Detektorpixelsei-
tenverhältnis zweier im Winkel von 90 Grad zuein-
ander angeordneter Seiten 1:1 ist. Beispielsweise ist
das Detektorpixelseitenverhältnis eines rechteckigen
und zudem nicht-quadratischen Detektorpixels 1:1,
05 oder mehr, zum Beispiel also 1:1,1 oder mehr,
1:2 oder mehr oder auch 1:10 oder mehr. Das De-
tektorpixelseitenverhältnis eines Detektorpixels kann
ungleich dem Seitenverhältnis der optischen Verzer-
rung sein, die durch die Mikrolinsen bewirkbar ist. In
Ausführungsformen der Erfindung können einer, ei-
nige oder alle Detektorpixel in einer Aufsicht entlang
einer Detektionsrichtung rund, beispielsweise kreis-
rund, geformt sein. In Ausführungsformen ist vorge-
sehen, dass das Seitenverhältnis des abzubildenden
Objekts mittels Mikrolinsen im Verhältnis 1:1,1 oder
mehr verzerrt wird. Andere Ausführungsformen se-
hen vor, dass das Seitenverhältnis des abzubilden-
den Objekts im Verhältnis 1:1,3 oder mehr, 1:1,5 oder
mehr, 1:2 oder mehr, 1:5 oder mehr, 1:8 oder mehr,
oder auch 1:10 oder mehr verzerrt abgebildet wird.
Eine unverzerrte Abbildung entspricht einer Abbil-
dung im Seitenverhältnis 1:1, was bedeutet, dass das
Objekt in der Bildebene bezogen auf das Seitenver-
hältnis realitätsgetreu abgebildet wird. Es ist möglich,
dass zwei oder mehr Mikrolinsen der Abbildungsop-
tik dafür eingerichtet sind, das abzubildende Objekt
im Seitenverhältnis 1:1, also unverzerrt abzubilden,
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beispielsweise, wenn die Aufgabe der Erfindung nicht
mit Hilfe einer verzerrenden Abbildungsoptik gelöst
werden soll. Dann beispielsweise können sogar alle
Mikrolinsen dafür eingerichtet sein, das abzubildende
Objekt unverzerrt abzubilden.

[0025] In Ausführungsformen der Erfindung ist vor-
gesehen, dass alle Kanäle eine zweidimensionale
Anordnung von Detektorpixeln umfassen, die je Ka-
nal eine Pixelmatrix aus Pixelzeilen und Pixelspal-
ten bilden, wobei die Pixelzeilen und Pixelspalten je-
des Kanals zueinander senkrecht angeordnet sind,
und alle Kanäle in einer Kanalmatrix aus zueinan-
der senkrechten Kanalzeilen und Kanalspalten an-
geordnet sind, und die anamorphotische Abbildungs-
optik dafür eingerichtet ist, ein abzubildendes Ob-
jekt auf jedem Kanal mit einer dem jeweiligen Ka-
nal, hinsichtlich allen anderen Kanälen, eindeutig zu-
ordenbarer Verzerrung in einem Seitenverhältnis 1:
1,05 oder mehr abzubilden. So kann erreicht wer-
den, dass auf jeden Kanal ein im Vergleich mit den
anderen Kanälen unterschiedlich verzerrtes Abbild
des aufzunehmenden Objekts aufgenommen werden
kann. Auf diese Weise kann man besonders güns-
tig verhindern, dass sich in einer bestimmten Ent-
fernung das Abtastmuster der Kanäle häuft, weil die
Abbildungsoptik auf jedem Kanal ein anderes Abbild
des Objekts abbilden kann. Ein entfernungsabhängi-
ger Auflösungsverlust wird somit reduziert oder ver-
hindert. Stattdessen wird erreicht, dass das Abtast-
muster unabhängig von der Entfernung relativ homo-
gen bleibt und eine entfernungsunabhängige Abtas-
tung des Objektraums mit gleichbleibend ausreichen-
der Dichte ermöglicht. In einigen Ausführungsformen
ist vorgesehen, dass alle Kanäle jeweils eine Pixel-
matrix aufweisen, bei der eine Pixelzeilenbreite gleich
einer Pixelspaltenbreite ist. In anderen Ausführungs-
formen ist vorgesehen, dass alle Kanäle jeweils ei-
ne Pixelmatrix aufweisen, bei der eine Pixelzeilen-
breite ungleich einer Pixelspaltenbreite ist. Zudem
sind Ausführungsformen vorgesehen, in deren Ka-
nalmatrizen zusätzlich oder alternativ alle Kanalspal-
ten parallel zueinander angeordnet sind und/oder al-
le Kanalzeilen parallel zueinander angeordnet sind.
Derartige Kanalmatrizen sind besonders einfach her-
zustellen und ermöglichen daher eine kostengüns-
tige Produktion einer Mehrkanaloptik-Bildaufnahme-
vorrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung. In
Ausführungsformen ist vorgesehen, dass der erste
Kanal Detektorpixel aufweist, die ein anderes De-
tektorpixelseitenverhältnis aufweisen, als Detektorpi-
xel des zweiten Kanals. Alle Detektorpixel eines Ka-
nals können das gleiche Detektorpixelseitenverhält-
nis oder unterschiedliche Detektorpixelseitenverhält-
nisse aufweisen. Zudem können alle Detektorpixel ei-
nes Kanals von der Form her in einer Aufsicht gleich
oder unterschiedlich sein. Beispielsweise können ei-
nige oder alle Detektorpixel eines Kanals rechteckig
und zudem nicht-quadratisch sein. Es können auch
einige oder alle Detektorpixel aller Kanäle rechteckig

und zudem nicht-quadratisch sein. In einigen Ausfüh-
rungsformen weist jeder Kanal Detektorpixel auf, die
rechteckig und zudem nicht-quadratisch sind, wobei
sich das Detektorpixelseitenverhältnis dieser Detek-
torpixel von Kanal zu Kanal individuell unterscheidet,
so dass jeder Kanal über sein Detektorpixelseitenver-
hältnis eindeutig identifizierbar ist.

[0026] In einigen Ausführungsformen weist die ana-
morphotische Abbildungsoptik eine oder mehrere Mi-
krolinsen mit einer zylindrischen Oberfläche auf. Die-
se können besonders dafür geeignet sein, ein abzu-
bildendes Objekt mit einem veränderten Seitenver-
hältnis verzerrt auf einer Anordnung von Detektor-
pixeln abzubilden. In Ausführungsformen sind diese
Mikrolinsen als Zylinderlinsen eingerichtet.

[0027] Einige Ausführungsformen der Erfindung se-
hen vor, dass die Mehrkanaloptik-Bildaufnahmevor-
richtung eine plenoptische Kamera ist, die zusätz-
lich eine weitere Linse aufweist, die der Abbildungs-
optik vorgeschaltet ist. Die Abbildungsoptik kann ei-
ne anamorphotischen Abbildungsoptik sein. Plenop-
tische Kameras können erlauben, über eine Vielzahl
von Kanälen Einzelaufnahmen eines Objekts zu er-
stellen und nachträglich den Fokus eines Gesamtbil-
des, das aus den Einzelaufnahmen gebildet ist, fest-
zulegen. In derartigen plenoptischen Kameras kann
eine entfernungsunabhängige Abtastung des Objekt-
raums mit gleichbleibend hoher Auflösung besonders
vorteilhaft sein, weil in einigen Ausführungsformen
von plenoptischen Kameras Kanäle eingesetzt wer-
den, die im Vergleich mit Kanälen handelsüblicher
Digitalkameras eine verringerte Pixelzahl aufweisen.
Daher kann es besonders wünschenswert sein, einen
entfernungsabhängigen Auflösungsverlust zu verrin-
gern oder zu verhindern.

[0028] In manchen Ausführungsformen der Erfin-
dung umfasst der erste Kanal eine erste zweidi-
mensionale Anordnung von Detektorpixeln und der
zweite Kanal eine zweite zweidimensionale Anord-
nung von Detektorpixeln, und die erste zweidimen-
sionale Anordnung ist gegenüber der zweiten zwei-
dimensionalen Anordnung inkongruent. Dies ermög-
licht eine Ausführungsform, bei der nicht nur die
Optik der Mehrkanaloptik-Bildaufnahmevorrichtung,
sondern auch die Aufnahmeelektronik zu einer ver-
besserten Auflösung des aufzunehmenden Objekts
beitragen kann, so dass die Auflösung weitgehend
oder vollständig entfernungsunabhängig ist. Ist die
zweite zweidimensionale Anordnung gegenüber der
ersten zweidimensionalen Anordnung inkongruent,
so wird ebenfalls erreicht, dass unabhängig von der
Entfernung des aufzunehmenden Objekts eine relativ
homogene Abtastung des Objektraums mit einer aus-
reichend entfernungsunabhängigen Dichte ermög-
licht wird. Ein Parallaxen-Effekt wird verringert oder
verhindert, so dass eine verbesserte Mehrkanaloptik-
Bildaufnahmevorrichtung bereitgestellt werden kann.
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Durch die Kombination zueinander inkongruent zwei-
dimensional angeordneter Detektorpixel eines ersten
Kanals und eines zweiten Kanals kann zusätzlich zur
Verwendung einer anamorphotischen Abbildungsop-
tik eine weitere Steigerung einer homogenen Abtas-
tung, die entfernungsunabhängig ist, erreicht werden.
In Ausführungsformen ist vorgesehen, dass der ers-
te Kanal Detektorpixel aufweist, die ein anderes De-
tektorpixelseitenverhältnis aufweisen, als Detektorpi-
xel des zweiten Kanals. Alle Detektorpixel eines Ka-
nals können das gleiche Detektorpixelseitenverhält-
nis oder unterschiedliche Detektorpixelseitenverhält-
nisse aufweisen. Zudem können alle Detektorpixel ei-
nes Kanals von der Form her gleich oder unterschied-
lich sein. Beispielsweise können alle Detektorpixel ei-
nes Kanals rechteckig und zudem nicht-quadratisch
sein. Es können auch alle Detektorpixel aller Kanäle
rechteckig und zudem nicht-quadratisch sein. In ei-
nigen Ausführungsformen weist jeder Kanal Detek-
torpixel auf, die rechteckig und zudem nicht-quadra-
tisch sind, wobei sich das Detektorpixelseitenverhält-
nis dieser Detektorpixel von Kanal zu Kanal indivi-
duell unterscheidet, so dass jeder Kanal über sein
Detektorpixelseitenverhältnis eindeutig identifizierbar
ist.

[0029] In manchen Ausführungsformen der Erfin-
dung ist die erste zweidimensionale Anordnung zur
zweiten zweidimensionale Anordnung geometrisch
ähnlich. Dies kann den Vorteil haben, dass im We-
sentlichen gleiche Herstellungsverfahren für die bei-
den Kanäle verwendet werden können. So kann
eine günstige Mehrkanaloptik-Bildaufnahmevorrich-
tung bereitgestellt werden, die relativ einfach herzu-
stellen sein kann. Die erste zweidimensionale Anord-
nung kann in einigen Ausführungsformen durch ei-
ne Drehstreckung und eine Translation in die zwei-
te zweidimensionale Anordnung überführt werden. In
anderen Ausführungsformen kann die erste zweidi-
mensionale Anordnung durch eine Klappstreckung
und eine Translation in die zweite zweidimensionale
Anordnung überführt werden. Beispielsweise kann in
Ausführungsformen die erste zweidimensionale An-
ordnung durch eine Translation und eine zusätzliche
zweidimensionale Streckung in einer Ebene der An-
ordnung in die zweite zweidimensionale Anordnung
überführbar sein. Die erste zweidimensionale Anord-
nung kann aber auch der zweiten geometrischen An-
ordnung gegenüber inkongruent und unähnlich sein.
Beispielsweise kann die erste zweidimensionale An-
ordnung aus einem regelmäßigen Gitter aus Spal-
ten und Zeilen von Detektorpixeln bestehen, während
die zweite zweidimensionale Anordnung aus einer
pseudozufälligen Anordnung von Detektorpixeln, bei-
spielsweise aus Penrose-Pixeln, besteht.

[0030] Einige Ausführungsformen der Erfindung se-
hen vor, dass die erste zweidimensionale Anordnung
durch eine Translation und eine zusätzliche eindi-
mensionale Streckung in die zweite zweidimensiona-

le Anordnung überführbar ist. So kann sich der Vor-
teil ergeben, dass das Herstellungsverfahren für die
Kanalelektronik besonders einfach sein kann.

[0031] In einigen Ausführungsformen ist die erste
zweidimensionale Anordnung durch eine Translation,
eine zusätzliche eindimensionale Streckung und ei-
ne zusätzliche Drehung in die zweite zweidimensio-
nale Anordnung überführbar. So können besonders
günstige Abtastmuster für den Objektraum bereit-
gestellt werden. Die erste zweidimensionale Anord-
nung und die zweite zweidimensionale Anordnung
können durch die zusätzliche Drehung so zueinan-
der verstimmt werden, dass eine besonders homo-
gene Abtastung des Objektraums, deren Dichte aus-
reichend entfernungsunabhängig ist, ermöglicht wird.
Beispielsweise kann die Drehung in einer Aufsicht
senkrecht zur ersten zweidimensionalen Anordnung
um 90° erfolgen. Das bedeutet, dass auf einfache
Weise eine zweite zweidimensionale Anordnung ge-
schaffen werden kann, die sich sehr deutlich von der
ersten zweidimensionalen Anordnung unterscheiden
kann. In anderen Ausführungsformen ist die Drehung
kleiner, beispielsweise kleiner als 90° oder auch klei-
ner als 70° oder auch kleiner als 50° oder auch klei-
ner als beispielsweise 25°. In Ausführungsformen der
Erfindung ist die erste zweidimensionale Anordnung
durch eine Translation und eine zusätzliche Drehung
in die zweite zweidimensionale Anordnung überführ-
bar, beispielsweise wenn die erste zweidimensionale
Anordnung Detektorpixel aufweist, deren Detektorpi-
xelseitenverhältnis sich vom Detektorpixelseitenver-
hältnis der zweiten zweidimensionalen Anordnung
unterscheidet. So kann die Herstellung besonders
stark vereinfacht sein und trotzdem der Parallaxen-
Effekt verringert werden.

[0032] Es gibt Ausführungsformen der Erfindung, bei
denen die Detektorpixel der zweidimensionalen An-
ordnung in Pixelzeilen und Pixelspalten angeordnet
sind und die Detektorpixel der zweiten zweidimensio-
nalen Anordnung in Pixelzeilen und Pixelspalten an-
geordnet sind. So kann eine besonders regelmäßi-
ge Abtastung des Objektraums erreicht werden und
die Bildaufnahmevorrichtung kann einfach herzustel-
len sein, wobei gleichzeitig durch die Inkongruenz der
ersten zweidimensionalen Anordnung und der zwei-
ten zweidimensionalen Anordnung eine im Wesent-
lichen entfernungsunabhängige Auflösung des Ge-
samtbilds erreicht werden kann. Die Detektorpixel
können in einer Aufsicht rechteckig und zudem qua-
dratisch geformt sein. Solche Detektorpixel sind be-
sonders einfach herzustellen. Ein oder mehrere De-
tektorpixel können aber auch in einer Aufsicht recht-
eckig und zudem nicht-quadratisch geformt sein,
beispielsweise, um die Pixelzeilen und Pixelspalten
in Ausführungsformen der Erfindung besonders flä-
chendeckend ausfüllen zu können, wenn diese bei-
spielsweise in einer Pixelmatrix angeordnet sein sol-
len, bei der Pixelzeilen und Pixelspalten rechteckige
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und zudem nicht-quadratische Felder ausbilden, sich
also eine Zeilenhöhe von einer Spaltenbreite unter-
scheiden soll. Ein Detektorpixel kann rechteckig und
zudem nicht-quadratisch geformt sein, wenn er in ei-
ner Aufsicht parallel zu einer Detektionsrichtung des
Detektorpixels genau vier Seiten aufweist, von de-
nen jeweils zwei gleich lang und zudem parallel zu-
einander angeordnet sind, so dass zwei Seitenpaa-
re zueinander paralleler Seiten des Detektorpixels ei-
ne geometrisch geschlossene Form bilden, die vier
gleiche Innenwinkel von jeweils 90 Grad zwischen
jeweils zwei Seiten aufweist, wobei zueinander im
Winkel von 90 Grad angeordnete Seiten dieser geo-
metrischen Form sich in ihrer Länge unterscheiden,
so dass zwei zueinander im Winkel von 90° ange-
ordnete Seiten des Detektorpixels ein Detektorpixel-
seitenverhältnis zueinander haben, das sich von ei-
nem Detektorpixelseitenverhältnis 1:1 unterscheidet.
Im Gegensatz dazu kann ein rechteckig und zudem
quadratisch geformter Detektorpixel vier gleich lan-
ge Seiten haben, die eine geometrisch geschlossene
Form mit vier gleichen Innenwinkeln von jeweils 90
Grad bilden, wobei das Detektorpixelseitenverhältnis
zweier im Winkel von 90 Grad zueinander angeord-
neter Seiten 1:1 ist. Beispielsweise ist das Detektor-
pixelseitenverhältnis eines rechteckigen und zudem
nicht-quadratischen Detektorpixels 1:1,05 oder mehr,
zum Beispiel also 1:1,1 oder mehr, 1:2 oder mehr
oder auch 1:10 oder mehr. Das Detektorpixelseiten-
verhältnis eines Detektorpixels kann ungleich einem
Seitenverhältnis der optischen Verzerrung sein, die in
Ausführungsformen durch Mikrolinsen bewirkbar ist.
In Ausführungsformen der Erfindung können einer,
einige oder alle Detektorpixel in einer Aufsicht entlang
einer Detektionsrichtung rund, beispielsweise kreis-
rund, geformt sein.

[0033] Manche Ausführungsformen der Erfindung
sehen vor, dass zwei benachbarte Pixelzeilen der
ersten zweidimensionalen Anordnung parallel zuein-
ander angeordnet sind und eine Zeilenhöhe auf-
weisen und zwei benachbarte Pixelspalten der ers-
ten zweidimensionalen Anordnung parallel zueinan-
der angeordnet sind und eine Spaltenbreite aufwei-
sen, wobei die Zeilenhöhe sich von der Spaltenbrei-
te im Betrag unterscheidet. So wird ermöglicht, dass
einerseits besonders einfache, regelmäßige zweidi-
mensionale Anordnungen für die Kanäle hergestellt
werden können, andererseits aber auch eine gute
Abtastung des Objektraums ermöglicht wird, deren
Dichte ausreichend entfernungsunabhängig ist. Be-
sondere Vorteile lassen sich erreichen, wenn zudem
zwei benachbarte Pixelzeilen der zweiten zweidimen-
sionalen Anordnung parallel zueinander angeordnet
sind und eine Zeilenhöhe aufweisen und zwei be-
nachbarte Pixelspalten der zweiten zweidimensiona-
len Anordnung parallel zueinander angeordnet sind
und eine Spaltenbreite aufweisen, wobei die Spal-
tenbreite sich von der Zeilenhöhe im Betrag unter-
scheidet. Wenn zwei Kanäle oder auch alle Kanä-

le der Mehrkanaloptik-Bildaufnahmevorrichtung der-
art in Pixelzeilen und Pixelspalten zueinander ange-
ordnete zweidimensionale Anordnungen von Detek-
torpixeln aufweisen, können die Kanäle beide mit ein-
fachen Methoden hergestellt werden und besonders
leicht eine Verstimmung der Kanäle zueinander er-
reicht werden, so dass eine relativ homogene Abtas-
tung des Objektraums unabhängig von der Entfer-
nung des Objekts zur Mehrkanaloptik-Bildaufnahme-
vorrichtung ermöglicht wird.

[0034] Entsprechend ist in einigen Mehrkanaloptik-
Bildaufnahmevorrichtungen gemäß der vorliegenden
Erfindung vorgesehen, dass die Pixelzeilen der ers-
ten zweidimensionalen Anordnung parallel zueinan-
der angeordnet sind und die Pixelspalten der ers-
ten zweidimensionalen Anordnung parallel zueinan-
der angeordnet sind und die Pixelzeilen der zwei-
ten zweidimensionalen Anordnung parallel zueinan-
der angeordnet sind und die Pixelspalten der zwei-
ten zweidimensionalen Anordnung parallel zueinan-
der angeordnet sind, wobei eine Zeilenhöhe der ers-
ten zweidimensionalen Anordnung hinsichtlich einer
Zeilenhöhe der zweiten zweidimensionalen Anord-
nung vom Betrag her unterschiedlich ist und/oder ei-
ne Spaltenbreite der ersten zweidimensionalen An-
ordnung hinsichtlich einer Spaltenbreite der zweiten
zweidimensionalen Anordnung vom Betrag her unter-
schiedlich ist. Dies ermöglicht eine besonders vorteil-
hafte Verstimmung zwischen den beiden Kanälen, so
dass eine entfernungsunabhängige, relativ homoge-
ne Abtastung des Objektraums ermöglicht wird. Auf
diese Weise wird verhindert, dass in bestimmten Ent-
fernungen eine große Zahl von Abtastpunkten zu-
sammenfällt, so dass sich die Auflösung des Gesamt-
bildes in dieser Entfernung verringern würde.

[0035] In Ausführungsformen ist vorgesehen, dass
die Pixelzeilen und die Pixelspalten der ersten zwei-
dimensionalen Anordnung senkrecht zueinander an-
geordnet sind und/oder die Pixelzeilen und die Pixel-
spalten der zweiten zweidimensionalen Anordnung
senkrecht zueinander angeordnet sind. Auf diese
Weise kann der Objektraum mit einem regelmäßi-
gen Raster abgetastet werden, so dass ein eben-
solches regelmäßiges Raster für den Bildraum ver-
wendet werden kann, und eine Umrechnung zwi-
schen einem unregelmäßigen Raster, beispielsweise
eines Kanals, und einem regelmäßigen Raster des
Gesamtbildes unterbleiben kann. So wird die Erstel-
lung eines Gesamtbildes aus Aufnahmen der einzel-
nen Kanäle vereinfacht. In manchen Ausführungsfor-
men ist vorgesehen, dass die Zeilen mit den Spal-
ten der ersten zweidimensionalen Anordnung einen
Winkel einschließen, der kleiner als 90° ist. Dabei se-
hen manche Ausführungsformen vor, dass der Win-
kel kleiner als 70° ist, kleiner als 50° ist, kleiner als 30°
ist, oder kleiner als 10° ist. So können beispielswei-
se rautenförmige zweidimensionale Anordnungen er-
zeugt werden, in denen beispielsweise rautenförmi-
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ge Pixel eingesetzt werden können. In einigen Aus-
führungsformen ist vorgesehen, dass die Zeilen und
die Spalten der zweiten zweidimensionalen Anord-
nung einen Winkel einschließen, der kleiner als 90°
ist. Ausführungsformen sehen vor, dass der Winkel
kleiner als 80° ist, kleiner als 60° ist, kleiner als 40° ist,
kleiner als 20° ist, oder kleiner als 10° ist. Ist der Win-
kel zwischen Zeilen und Spalten des ersten Kanals
und/oder der Winkel zwischen Zeilen und Spalten des
zweiten Kanals 90°, liegen die Zeilen und Spalten des
Kanals also jeweils senkrecht zueinander, können
in Ausführungsformen rechteckige und zudem nicht-
quadratische Detektorpixel und/oder rechteckige und
zudem quadratische Detektorpixel zum Einsatz kom-
men, die besonders einfach herzustellen sein kön-
nen.

[0036] In Ausführungsformen der Erfindung sind der
erste Kanal und der zweite Kanal unmittelbar be-
nachbart angeordnet. Das bedeutet, dass kein wei-
terer Kanal zwischen dem ersten Kanal und dem
zweiten Kanal angeordnet ist. So kann eine teilwei-
se oder vollständige Überdeckung der Gesichtsfelder
der Sensoren erreicht werden, ohne dass die Blick-
richtungen der jeweiligen Detektorpixel der Kanäle
in großem Maße gegeneinander verkippt sein müs-
sen. Dies kann die Herstellung einer Mehrkanalop-
tik-Bildaufnahmevorrichtung vereinfachen oder auch
kostengünstiger erlauben.

[0037] Ausführungsformen der Erfindung sind so ge-
staltet, dass alle Kanäle der Mehrkanaloptik-Bildauf-
nahmevorrichtung regelmäßig nebeneinander ange-
ordnet sind. Eine regelmäßig nebeneinander ange-
ordnete Menge von Kanälen kann eine gleichmäßi-
ge Abtastung des Objektraums besonders einfach er-
lauben. Auch können derartig eingerichtete Mehrka-
naloptik-Bildaufnahmevorrichtungen vereinfacht her-
gestellt sein. In einigen Ausführungsformen sind je-
doch die Kanäle der Mehrkanaloptik-Bildaufnahme-
vorrichtung, wie auch beispielsweise die Detektorpi-
xel einiger oder aller Kanäle, zufällig in einer Ebene
angeordnet. Dies erlaubt, besonders zuverlässig ei-
ne ausreichend entfernungsunabhängige Abtastung
des Objektraums zu ermögliche, da es auf diese Wei-
se äußerst unwahrscheinlich werden kann, dass sich
in einer bestimmten Entfernung eine große Zahl von
Abtastpunkten überlagern, so dass die Auflösung der
Aufnahme verringert würde.

[0038] Ausführungsformen der Erfindung sehen vor,
dass alle Kanäle in Zeilen und Spalten einer regelmä-
ßigen Kanalmatrix nebeneinander und untereinander
angeordnet sind. Dem steht nicht entgegen, dass
prinzipiell auch einzelne Kanäle von dieser regelmä-
ßigen Kanalmatrix abweichen, wie es in einigen an-
deren Ausführungsformen vorgesehen ist. Sind je-
doch alle Kanäle in Zeilen und Spalten in einer regel-
mäßigen Kanalmatrix nebeneinander und unterein-
ander angeordnet, so kann eine derartig eingerichte-

te Mehrkanaloptik-Bildaufnahmevorrichtung beson-
ders einfach herzustellen sein und eine gleichmäßige
Abtastung des Objektraums ermöglichen.

[0039] In einigen Ausführungsformen umfasst die
Mehrkanaloptik-Bildaufnahmevorrichtung gemäß der
vorliegenden Erfindung einen dritten Kanal, der ei-
ne dritte zweidimensionale Anordnung von Detek-
torpixeln umfasst, die sowohl gegenüber der ersten
zweidimensionalen Anordnung als auch gegenüber
der zweiten zweidimensionalen Anordnung inkongru-
ent ist. Durch die Nutzung von drei Kanälen kann
die Auflösung des abzubildenden Objekts gesteigert
werden. Weitere Steigerungen der Auflösung lassen
sich durch weitere Kanäle erreichen. Weitere Stei-
gerungen der Auflösung lassen sich durch die Ver-
wendung von 4, 5, 6 oder mehr, 10 oder mehr, 15
oder mehr, 30 oder mehr, oder auch 50 oder mehr
Kanälen erreichen. Dann kann es vorteilhaft sein,
dass jeder der Kanäle gegenüber jedem anderen
Kanal eine zweidimensionale Anordnung von Detek-
torpixeln umfasst, die gegenüber den anderen Ka-
nälen inkongruent ist. So kann die Auflösung in je-
dem beliebigen Abstand zwischen aufzunehmendem
Objekt und Mehrkanaloptik-Bildaufnahmevorrichtung
fast konstant oder vollständig konstant bleiben.

[0040] Manche Ausführungsformen der Erfindung
sehen vor, dass der erste Kanal, der zweite Kanal
und der dritte Kanal in einer gemeinsamen Kanalma-
trix angeordnet sind, in der alle Kanäle der Mehrka-
naloptik-Bildaufnahmevorrichtung zueinander paral-
lele Kanalzeilen und zueinander parallele Kanalspal-
ten bilden, wobei die Kanalzeilen und die Kanalspal-
ten senkrecht zueinander angeordnet sind und die
erste zweidimensionale Anordnung, die zweite zwei-
dimensionale Anordnung und die dritte zweidimen-
sionale Anordnung aus Detektorpixeln gebildet sind,
die jeweils in einer Pixelmatrix aus parallelen Pixel-
spalten und zu den Pixelspalten senkrecht angeord-
neten parallelen Pixelzeilen angeordnet sind. So wird
auf besonders einfache Weise eine sehr regelmäßige
Abtastung des Objektraums ermöglicht und gleich-
zeitig eine weitgehend oder vollständig entfernungs-
unabhängige Auflösung ermöglicht.

[0041] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in
den beigefügten Figuren dargestellt.

[0042] Die Figuren zeigen:

[0043] Fig. 1a) und Fig. 1b) eine eindimensionale
Veranschaulichung eines Strahlengangs mit Paralla-
xeneffekt bei einer Mehrkanaloptik-Bildaufnahmevor-
richtung (Stand der Technik);

[0044] Fig. 2 eine Aufsicht einer Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung nach Anspruch 1 in einer
Mehrkanaloptik-Bildaufnahmevorrichtung;
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[0045] Fig. 3 eine Aufsicht einer ersten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung nach An-
spruch 11 in einer Mehrkanaloptik-Bildaufnahmevor-
richtung, die eine plenoptische Kamera ist; und

[0046] Fig. 4 eine Aufsicht einer zweiten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung nach An-
spruch 11 in einer Mehrkanaloptik-Bildaufnahmevor-
richtung.

[0047] Im Folgenden wird die Erfindung unter Ver-
weis auf die oben aufgeführten Fig. 1 bis Fig. 4 er-
läutert. Die Erfindung ist jedoch nicht auf die dar-
gestellten Ausführungsbeispiele beschränkt. Gleiche
Bezugszeichen in unterschiedlichen Ausführungsfor-
men beschreiben vergleichbare Elemente.

[0048] Fig. 1 zeigt einen Strahlengang mit Paralla-
xeneffekt bei einer Mehrkanaloptik-Bildaufnahmevor-
richtung 1p. Die Mehrkanaloptik-Bildaufnahmevor-
richtung 1p ist dafür eingerichtet, aus Einzelbildern
mehrerer Kanäle 2p, 3p ein Gesamtbild zu erstellen.
Zu sehen sind in Fig. 1a ein erster Kanal 2p und ein
zweiter Kanal 3p, wobei der erste Kanal 2p eine ers-
te zweidimensionale Anordnung von Detektorpixeln
4p und der zweite Kanal 3p eine zweite zweidimen-
sionale Anordnung von Detektorpixeln 4p aufweist.
Der erste Kanal 2p umfasst vier Detektorpixel 4p und
der zweite Kanal 3p umfasst vier Detektorpixel 4p.
Die Detektorpixel 4p sind jeweils quadratisch geformt
und jeweils in gleicher Weise regelmäßig nebenein-
ander in jedem Kanal 2p, 3p angeordnet. Der erste
Kanal 2p und der zweite Kanal 3p weisen zudem je-
weils eine Abbildungsoptik 5p auf, die dafür einge-
richtet ist, eine Abbildung auf die Anordnung von De-
tektorpixel 4p zu bewirken. Die Abbildungsoptik 5p
umfasst für jeden Detektorpixel 4p eine Mikrolinse,
die jeweils dafür eingerichtet ist, ein abzubildendes
Objekt in einem Seitenverhältnis von 1:1, also unver-
zerrt, auf dem darunter angeordneten Detektorpixel
4p abzubilden. Der erste Kanal 2p und der zweite
Kanal 3p weisen unterschiedliche Blickrichtungen B1
und B2 auf, so dass das Gesichtsfeld des ersten Ka-
nals 2p im Objektraum vollständig mit dem Gesichts-
feld des zweiten Kanals 3p überlappt.

[0049] Durch die jeweils identische regelmäßige An-
ordnung der Detektorpixel 4p und die Abbildungsop-
tiken 5p, die ein abzubildendes Objekt im Seitenver-
hältnis 1:1 auf den Detektorpixeln 4p abbilden, ist die
Auflösung des Gesamtbildes gemäß Fig. 1b) entfer-
nungsabhängig. Der erste Kanal 2p und der zweite
Kanal 3p können mit ihren jeweils vier Detektorpixeln
4p ein aufzunehmendes Objekt an maximal acht Ab-
tastbereichen abtasten. Es kann also gegenüber ei-
ner Einkanaloptik-Bildaufnahmevorrichtung in Entfer-
nungen d1 und d2 ein Supersampling des aufzuneh-
menden Objekts mit bis zu acht statt mit höchstens
vier Abtastbereichen erfolgen. In einer Entfernung d3
überlagern sich die Abtastbereiche von Detektorpi-

xeln 4p des ersten Kanals 2p jedoch mit Abtastberei-
chen von Detektorpixeln 4p des zweiten Kanals 3p.
Es sind nur noch fünf Abtastbereiche vorhanden, so
dass die Bildauflösung des Gesamtbilds gegenüber
den Entfernungen d1 und d2 absinkt. Man spricht von
einem Parallaxeneffekt. Dieser stellt ein Problem dar,
denn es ist erwünscht, unabhängig von der Entfer-
nung d eines aufzunehmenden Objekts eine optimale
Ausnutzung aller möglichen Abtastbereiche der De-
tektorpixel 4p zu erreichen. Eine Überlagerung von
Abtastbereichen soll also verringert oder ganz ver-
mieden werden, um ein möglichst hoch aufgelöstes
Gesamtbild erhalten zu können.

[0050] Die Erfindung schlägt als eine erste Lösung
eine Mehrkanaloptik-Bildaufnahmevorrichtung 1 vor,
bei der zumindest ein erster Kanal 2 eine anamor-
photische Abbildungsoptik 5 aufweist und der erste
Kanal 2 mit einem zweiten Kanal 3 eine zumindest
teilweise Gesichtsfeldüberlappung aufweist. Die Er-
findung schlägt als zweite Lösung eine Mehrkanalop-
tik-Bildaufnahmevorrichtung 1 vor, die zumindest ei-
nen ersten Kanal 2 und einen zweiten Kanal 3 auf-
weist, wobei der erste Kanal 2 mit dem zweiten Kanal
3 eine zumindest teilweise Gesichtsfeldüberlappung
aufweist, und der erste Kanal 2 eine erste zweidimen-
sionale Anordnung von Detektorpixeln 4 umfasst und
der zweite Kanal 3 eine zweite zweidimensionale An-
ordnung von Detektorpixeln 4 umfasst und die erste
zweidimensionale Anordnung gegenüber der zweiten
zweidimensionalen Anordnung inkongruent ist. Da-
durch wird jeweils erreicht, dass eine entfernungsab-
hängige Überlagerung von Abtastbereichen der De-
tektorpixel 4 verringert oder ganz vermieden wird, so
dass das Gesamtbild, das aus den Einzelbildern der
Kanäle 2, 3 gebildet wird, eine im Wesentlichen kon-
stante Detailauflösung unabhängig von der Entfer-
nung zum abzubildenden Objekt aufweist.

[0051] Eine Ausführungsform der Erfindung gemäß
der ersten vorgeschlagenen Lösung ist in Fig. 2 dar-
gestellt. Eine Mehrkanaloptik-Bildaufnahmevorrich-
tung 1 der dort in einer Aufsicht auf die Bildebene
gezeigten Art weist einen ersten Kanal 2 und einen
zweiten Kanal 3 auf. Der erste Kanal 2 und der zweite
Kanal 3 weisen eine vollständige Gesichtsfeldüber-
lappung auf, da es sich bei der Mehrkanaloptik-Bild-
aufnahmevorrichtung 1 um eine plenoptische Kame-
ra handelt, die zusätzlich eine weitere Linse aufweist,
die der anamorphotischen Abbildungsoptik 5 vorge-
schaltet ist. Weil der erste Kanal 2 und der zweite Ka-
nal 3 jedoch unmittelbar benachbart angeordnet sind,
weisen der erste Kanal 2 und der zweite Kanal 3 nur
leicht unterschiedliche Blickrichtungen auf, die sich
auf die Darstellung in Fig. 2 nicht auswirken. Der ers-
te Kanal 2 und der zweite Kanal 3 bilden eine regel-
mäßige Kanalmatrix mit zwei Kanalspalten und einer
Kanalzeile.
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[0052] Der erste Kanal 2 weist gemäß Fig. 2 eine
ebene erste zweidimensionale Anordnung von De-
tektorpixeln 4 auf und der zweite Kanal 3 weist eine
ebene zweite zweidimensionale Anordnung von De-
tektorpixeln 4 auf. Sowohl im ersten Kanal 2 als auch
im zweiten Kanal 3 sind exemplarisch jeweils nur ein
Detektorpixel 4 dargestellt. Pixelzeilen 6a, 6b und Pi-
xelspalten 7a, 7b enthalten jedoch weitere Detektor-
pixel 4, die nicht dargestellt sind und die voneinander
gleichmäßig beabstandet sind, so dass die Pixelzei-
len 6a, 6b und die Pixelspalten 7a, 7b gleichmäßig
matrixförmig mit einem Detektorpixel 4 pro Feld der
Matrix aus Pixelzeilen 6a, 6b und Pixelspalten 7a, 7b
besetzt sind. Gleiches gilt analog für die Veranschau-
lichungen in den Fig. 3 und Fig. 4. Die Detektorpixel
4 sind in Fig. 2 in der Aufsicht quadratisch geformt
und die erste zweidimensionale Anordnung von De-
tektorpixeln 4 ist gegenüber der zweiten zweidimen-
sionalen Anordnung von Detektorpixeln 4 kongruent.
Es ist jedoch unmittelbar offensichtlich, dass die ers-
te zweidimensionale Anordnung von Detektorpixeln
4 gegenüber der zweiten zweidimensionalen Anord-
nung von Detektorpixeln 4 in vergleichbaren Ausfüh-
rungsformen gemäß der ersten vorgeschlagenen Lö-
sung statt dessen inkongruent sein kann.

[0053] Der erste Kanal 2 weist eine anamorphoti-
sche Abbildungsoptik 5 auf, die dafür eingerichtet ist,
eine Abbildung auf die unter ihm angebrachte Anord-
nung von Detektorpixeln 4 zu bewirken. Der zweite
Kanal 3 weist eine anamorphotische Abbildungsop-
tik 5 auf, die dafür eingerichtet ist, eine Abbildung
auf die unter ihm angebrachte Anordnung von Detek-
torpixeln 4 zu bewirken. Die gestrichelt dargestellten
Rechtecke R1 und R2 verdeutlichen, wie die anamor-
photische Abbildungsoptik 5 ein abzubildendes Ob-
jekt, in diesem Fall ein quadratischer Gegenstand,
der in der Realität ein Seitenverhältnis 1:1 aufweist,
jeweils auf dem ersten Kanal 2 und auf dem zweiten
Kanal 3 abbildet. Die anamorphotische Abbildungs-
optik 5 weist eine Mikrolinse auf, die dafür eingerich-
tet ist, ein abzubildendes Objekt in einem Seitenver-
hältnis von 1:1,05 oder mehr auf der Anordnung von
Detektorpixeln 4 des ersten Kanals 2 verzerrt abzu-
bilden. Deshalb wird der abzubildende quadratische
Gegenstand, wie durch R1 veranschaulicht, als recht-
eckiger Gegenstand mit dem Seitenverhältnis von 1:
1,05 oder mehr, genauer 1:1,1, abgebildet. Die ana-
morphotische Abbildungsoptik 5 weist zudem eine
Mikrolinse auf, die dafür eingerichtet ist, das abzubil-
dende Objekt in einem Seitenverhältnis von 1:1,4 auf
der Anordnung von Detektorpixeln 4 des zweiten Ka-
nals 3 verzerrt abzubilden. Deshalb wird der abzubil-
dende quadratische Gegenstand, wie durch R2 ver-
anschaulicht, als rechteckiger Gegenstand mit dem
Seitenverhältnis von 1:1,4 abgebildet. Die Mikrolin-
sen erreichen dies, indem sie mit einer zylindrischen
Oberfläche versehen sind. Die anamorphotische Ab-
bildungsoptik 5 jedes Kanals ist dementsprechend
dafür eingerichtet, ein abzubildendes Objekt auf je-

dem Kanal 2, 3 mit einer dem jeweiligen Kanal 2, 3,
hinsichtlich dem anderen Kanal 2, 3, eindeutig zuor-
denbarer Verzerrung in einem Seitenverhältnis 1:1,
05 oder mehr abzubilden. In der dargestellten Aus-
führungsform gemäß Fig. 2 umfassen somit alle Ka-
näle 2, 3 eine zweidimensionale Anordnung von De-
tektorpixeln 4, die je Kanal 2, 3 eine Pixelmatrix aus
Pixelzeilen 6a, 6b und Pixelspalten 7a, 7b bilden, wo-
bei die Pixelzeilen 6a und Pixelspalten 7a jedes Ka-
nals 2, 3 jeweils zueinander senkrecht angeordnet
sind, und alle Kanäle 2, 3 in einer Kanalmatrix aus
zueinander senkrechten Kanalzeilen und Kanalspal-
ten angeordnet sind, und die anamorphotische Abbil-
dungsoptik 5 dafür eingerichtet ist, ein abzubildendes
Objekt auf jedem Kanal 2, 3 mit einer dem jeweiligen
Kanal 2, 3, hinsichtlich aller anderen Kanälen 2, 3,
eindeutig zuordenbarer Verzerrung in einem Seiten-
verhältnis 1:1,05 oder mehr abzubilden.

[0054] Durch die anhand von Fig. 2 veranschaulich-
te erste Lösung werden über den ersten Kanal 2 an-
dere optische Details über das aufzunehmende Ob-
jekt aufgenommen als über den zweiten Kanal 3.
Durch eine geeignete Umrechnung der jeweiligen Ka-
nalinformationen erhält man ein Gesamtbild, das ent-
fernungsunabhängig eine hohe Auflösung aufweist,
da der erste Kanal 2 und der zweite Kanal 3 über
die anamorphotische Abbildungsoptik 5 jeweils unter-
schiedliche optische Informationen über das abzubil-
dende Objekt aufnehmen können.

[0055] Ein erstes Ausführungsbeispiel der Erfindung
gemäß der zweiten vorgeschlagenen Lösung ist in
Fig. 3 dargestellt. Eine Mehrkanaloptik-Bildaufnah-
mevorrichtung 1 der dort in einer Aufsicht auf die Bild-
ebene gezeigten Art weist zwei Kanäle 2, 3 auf, einen
ersten Kanal 2 und einen zweiten Kanal 3. Der erste
Kanal 2 und der zweite Kanal 3 weisen eine teilweise
Gesichtsfeldüberlappung auf. Der erste Kanal 2 und
der zweite Kanal 3 weisen die gleichen Blickrichtun-
gen auf. Auch in dieser Ausführungsform weist jeder
Kanal 2, 3 der Mehrkanal-Optikbildaufnahmevorrich-
tung 1 eine zweidimensionale Anordnung von Detek-
torpixeln 4 und eine Abbildungsoptik 5, die dafür ein-
gerichtet ist, eine Abbildung auf die Anordnung von
Detektorpixeln 4 zu bewirken, auf. Allerdings handelt
es sich in diesem Ausführungsbeispiel der zweiten
vorgeschlagenen Lösung für jeden Kanal 2, 3 um ei-
ne Abbildungsoptik 5, die dafür eingerichtet ist, ein
abzubildendes Objekt in einem Seitenverhältnis von
1:1, also unverzerrt gegenüber der Realität, abzubil-
den. Anstelle einer anamorphotischen Abbildungsop-
tik 5 sind bei dem ersten Kanal 2 eine erste zwei-
dimensionale Anordnung von Detektorpixeln 4 und
bei dem zweiten Kanal 3 eine zweite zweidimensio-
nale Anordnung von Detektorpixeln 4 vorgesehen,
wobei die erste zweidimensionale Anordnung gegen-
über der zweiten zweidimensionalen Anordnung in-
kongruent ist. So wird statt mittels einer anamorphoti-
schen Abbildungsoptik 5 durch eine geeignete, erfin-
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dungsgemäße Ausgestaltung der zweidimensionalen
Anordnungen von Detektorpixeln 4 beim ersten Ka-
nal 2 und beim zweiten Kanal 3 eine weitgehend
entfernungsunabhängige Auflösung eines Gesamt-
bildes sichergestellt. Bei den Detektorpixeln 4 handelt
es sich in diesem Ausführungsbeispiel erneut um in
einer Aufsicht rechteckige und zudem quadratische
Detektorpixel 4, die leicht herzustellen und preisgüns-
tig sind. Es können aber auch in einer Aufsicht recht-
eckige und nicht-quadratische Detektorpixel 4 oder
auch in einer Aufsicht runde Detektorpixel 4 vorge-
sehen sein, da die erfindungsgemäße Lösung nicht
auf eine spezielle Gestaltung der Detektorpixel 4 be-
schränkt ist.

[0056] Im Folgenden werden der erste Kanal 2 und
der zweite Kanal 3 gemäß der zweiten Vorgeschla-
genen Lösung mit Verweis auf Fig. 3 genauer be-
schrieben. Die erste zweidimensionale Anordnung ist
zur zweiten zweidimensionalen Anordnung ähnlich,
denn die Detektorpixel 4 der ersten zweidimensiona-
len Anordnung sind in einer Matrix aus Pixelzeilen
6a und Pixelspalten 7a angeordnet. Es handelt sich
in diesem Ausführungsbeispiel bei der ersten zweidi-
mensionalen Anordnung um eine quadratische Ma-
trix aus sechs Pixelzeilen 6a und sechs Pixelspalten
7a. Zudem sind die Detektorpixel 4 der zweiten zwei-
dimensionalen Anordnung sind in einer Matrix aus
Pixelzeilen 6b und Pixelspalten 7b angeordnet. Es
handelt sich in diesem Ausführungsbeispiel bei der
zweiten zweidimensionalen Anordnung um eine qua-
dratische Matrix aus drei Pixelzeilen 6b und drei Pi-
xelspalten 7b. Anders ausgedrückt, sind sowohl im
ersten Kanal 2 als auch im zweiten Kanal 3 jeweils
zwei benachbarte Pixelzeilen 6a, 6b parallel zuein-
ander angeordnet und weisen eine Zeilenhöhe 8a,
8b auf und zwei benachbarte Pixelspalten 7a, 7b
sind parallel zueinander angeordnet und weisen eine
Spaltenbreite 9a, 9b auf, wobei die Zeilenhöhe 8a,
8b im Betrag jeweils der Spaltenbreite 9a, 9b ent-
spricht. Dabei ist die Zeilenhöhe 8a der ersten zweidi-
mensionalen Anordnung hinsichtlich der Zeilenhöhe
8b der zweiten zweidimensionalen Anordnung unter-
schiedlich und die Spaltenbreite 9a der ersten zweidi-
mensionalen Anordnung hinsichtlich der Spaltenbrei-
te 9b der zweiten zweidimensionalen Anordnung un-
terschiedlich. Jeder Detektorpixel 4 ist sowohl im ers-
ten Kanal 2 als auch im zweiten Kanal 3 von seinen
Nachbarn dem Betrag nach gleich beabstandet, so
dass sich für den ersten Kanal 2 ein quadratisches
Raster aus Detektorpixeln 4 bildet, das von einem
quadratischen Raster des zweiten Kanals 3 unter-
schiedlich ist. Zwei unterschiedliche Quadrate sind
einander mathematisch aber immer ähnlich. Daher
sind die erste zweidimensionale Anordnung und die
zweite zweidimensionale Anordnung in diesem Aus-
führungsbeispiel zueinander ähnlich.

[0057] Ein zweites Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung gemäß der zweiten vorgeschlagenen Lösung ist

in Fig. 4 dargestellt. Eine Mehrkanaloptik-Bildaufnah-
mevorrichtung 1 der dort in einer Aufsicht auf die Bild-
ebene gezeigten Art ist eine plenoptischen Kamera,
die zusätzlich eine weitere Linse aufweist, die einer
Abbildungsoptik 5 vorgeschaltet ist. Die Mehrkanal-
optik-Bildaufnahmevorrichtung 1 weist N2 Kanäle 2,
3, 10 auf, die in einer regelmäßigen N×N Kanalmatrix
angeordnet sind, so dass alle Kanäle 2, 3, 10 zu ih-
ren direkten Nachbarkanälen den gleichen Abstand
aufweisen und nebeneinander und untereinander an-
geordnet sind. Alle Kanäle 2, 3, 10 bilden also zuein-
ander parallele Kanalspalten und zueinander paral-
lele Kanalzeilen. Exemplarisch sind ein erster Kanal
2, ein zweiter Kanal 3 und ein dritter Kanal 10 dar-
gestellt. Der erste Kanal 2 hat eine erste zweidimen-
sionale Anordnung von Detektorpixeln 4. Der zwei-
te Kanal 3 hat eine zweite zweidimensionale Anord-
nung von Detektorpixeln 4. Der erste Kanal 2 und der
zweite Kanal 3 sind unmittelbar benachbart angeord-
net. Der dritte Kanal 10 hat eine dritte zweidimensio-
nale Anordnung von Detektorpixeln 4. Die dritte zwei-
dimensionale Anordnung ist sowohl gegenüber der
ersten zweidimensionalen Anordnung als auch ge-
genüber der zweiten zweidimensionalen Anordnung
inkongruent. Da die erste zweidimensionale Anord-
nung auch gegenüber der zweiten zweidimensiona-
len Anordnung inkongruent sind, sind alle drei zweidi-
mensionalen Anordnungen der exemplarisch gezeig-
ten Kanäle 2, 3, 10 inkongruent zueinander. Die ver-
bleibenden N2 – 3 Kanäle sind so eingerichtet, dass
alle N2 Kanäle eindeutig unterscheidbare und zuein-
ander inkongruente zweidimensionale Anordnungen
von Detektorpixeln 4 aufweisen. Einige der N2 – 3 wei-
teren Kanäle weisen pseudozufällige Anordnungen
von Detektorpixeln auf, während die verbleibenden
der N2 – 3 weiteren Kanäle zweidimensionale Anord-
nungen mit regelmäßigen Pixelzeilen 6a, 6b, 6c und
Pixelspalten 7a, 7b, 7c aufweisen. Selbstverständ-
lich können aber auch alle der N2 – 3 weiteren Ka-
näle zweidimensionale Anordnungen mit regelmäßi-
gen Pixelzeilen 6a, 6b, 6c und Pixelspalten 7a, 7b,
7c aufweisen, also nur gestalterische Abwandlungen
des ersten Kanals 2, des zweiten Kanals 3 oder des
dritten Kanals 10 darstellen, um eine möglichst einfa-
che Herstellung zu ermöglichen.

[0058] Die erste zweidimensionale Anordnung von
Detektorpixeln 4 ist im Ausführungsbeispiel nach
Fig. 4 eine Anordnung aus rechteckigen und zudem
nicht-quadratischen Detektorpixeln 4. Es handelt sich
um eine zweidimensionale Anordnung, in der die De-
tektorpixel 4 in Pixelzeilen 6a, die parallel zueinan-
der angeordnet sind, und Pixelspalten 7a, die paral-
lel zueinander angeordnet sind, angeordnet sind. Zu-
dem sind die Pixelzeilen 6a und die Pixelspalten 7a
senkrecht zu einander angeordnet. Die zweite zwei-
dimensionale Anordnung von Detektorpixeln 4 ist im
Ausführungsbeispiel nach Fig. 4 ebenfalls eine An-
ordnung aus rechteckigen und zudem nicht-quadra-
tischen Detektorpixeln 4. Es handelt sich um eine
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weitere zweidimensionale Anordnung, in der die De-
tektorpixel 4 in Pixelzeilen 6b, die parallel zueinan-
der angeordnet sind, und Pixelspalten 7b, die paral-
lel zueinander angeordnet sind, angeordnet sind. Zu-
dem sind die Pixelzeilen 6b und die Pixelspalten 7b
senkrecht zu einander angeordnet. Die dritte zweidi-
mensionale Anordnung von Detektorpixeln 4 ist im
Ausführungsbeispiel nach Fig. 4 ebenfalls eine An-
ordnung aus rechteckigen und zudem nicht-quadra-
tischen Detektorpixeln 4. Es handelt sich um eine
weitere zweidimensionale Anordnung, in der die De-
tektorpixel 4 in Pixelzeilen 6c, die parallel zueinan-
der angeordnet sind, und Pixelspalten 7c, die par-
allel zueinander angeordnet sind, angeordnet sind.
Zudem sind die Pixelzeilen 6c und die Pixelspalten
7c senkrecht zu einander angeordnet. Die Detektor-
pixel 4 des ersten Kanals 2, des zweiten Kanals 3
und des dritten Kanals 10 sind gleich und haben so-
mit die gleichen Detektorpixelseitenverhältnisse. Der
erste Kanal 2, der zweite Kanal 3 und der dritte Kanal
10 sind also anhand ihrer jeweiligen Detektorpixelsei-
tenverhältnisse nicht unterscheidbar, denn das De-
tektorpixelseitenverhältnis der Detektorpixel 4 ist von
Kanal zu Kanal gleich. Das Detektorpixelseitenver-
hältnis beträgt für den ersten Kanal 2, für den zwei-
ten Kanal 3 und für den dritten Kanal 10 jeweils 1:
1,05 oder mehr. Es ist aber unmittelbar klar, dass in
nicht gezeigten Ausführungsformen der Erfindung für
zwei oder auch alle N2 Kanäle rechteckige und zu-
dem nicht-quadratische Detektorpixel 4 mit von Ka-
nal zu Kanal unterschiedlichen Detektorpixelseiten-
verhältnissen vorhanden sein können, so dass bei-
spielsweise die Pixelzeilen 6a, 6b, 6c und die Pixel-
spalten 7a, 7b, 7c zweier oder aller Kanäle hinsicht-
lich einer bereitgestellten Fläche optimal ausgenutzt
werden, wie es in dem Ausführungsbeispiel gemäß
Fig. 4 nicht der Fall ist. Dann kann beispielsweise
jeder Kanal anhand seines individuellen Pixelseiten-
verhältnisses, das somit für keine zwei Kanäle gleich
ist, eindeutig identifiziert werden.

[0059] Die erste zweidimensionale Anordnung hat
eine Zeilenhöhe 6a und eine Spaltenbreite 7a, die
sich im Betrag von der Zeilenhöhe 6a der ersten zwei-
dimensionalen Anordnung unterscheidet. Zudem un-
terscheidet sich die Spaltenbreite 7a der ersten zwei-
dimensionalen Anordnung im Betrag von einer Spal-
tenbreite 7b der zweiten zweidimensionalen Anord-
nung. Die Zeilenhöhe 6a der ersten zweidimensio-
nalen Anordnung entspricht einer Zeilenhöhe 6b
der zweiten zweidimensionalen Anordnung. Das be-
deutet, dass die erste zweidimensionale Anordnung
durch eine Translation und eine zusätzliche eindi-
mensionale Streckung in die zweite zweidimensiona-
le Anordnung überführbar ist. Es ist unmittelbar klar,
dass die zweite zweidimensionale Anordnung auch
in der Ansichtsebene gedreht angeordnet sein könn-
te, beispielsweise um 90° gedreht, so dass die erste
zweidimensionale Anordnung durch eine Translation,
eine zusätzliche eindimensionale Streckung und eine

zusätzliche Drehung in die zweite zweidimensionale
Anordnung überführbar wäre.

[0060] Die dritte zweidimensionale Anordnung hat
eine Zeilenhöhe 6c und eine Spaltenbreite 7c, die
sich im Betrag von der Zeilenhöhe 6c der dritten zwei-
dimensionalen Anordnung unterscheidet. Zudem un-
terscheidet sich der Betrag der Zeilenhöhe 6c der
dritten zweidimensionalen Anordnung sowohl vom
Betrag der Zeilenhöhe 6a der ersten zweidimensio-
nalen Anordnung als auch vom Betrag der Zeilen-
höhe 6b der zweiten zweidimensionalen Anordnung.
Außerdem unterscheidet sich der Betrag der Spalten-
breite 7c der dritten zweidimensionalen Anordnung
sowohl vom Betrag der Spaltenbreite 7a der ersten
zweidimensionalen Anordnung als auch vom Betrag
der Spaltenbreite 7b der zweiten zweidimensiona-
len Anordnung. In dieser Ausführungsform sind also
die Pixelzeilen 6a der ersten zweidimensionalen An-
ordnung parallel zueinander angeordnet und die Pi-
xelspalten 7a der ersten zweidimensionalen Anord-
nung parallel zueinander angeordnet und die Pixel-
zeilen 6b der zweiten zweidimensionalen Anordnung
parallel zueinander angeordnet und die Pixelspalten
7b der zweiten zweidimensionalen Anordnung paral-
lel zueinander angeordnet, wobei die Zeilenhöhe 8a
der ersten zweidimensionalen Anordnung hinsicht-
lich der Zeilenhöhe 8c der dritten zweidimensiona-
len Anordnung vom Betrag her gleich ist und die
Spaltenbreite 9a der ersten zweidimensionalen An-
ordnung hinsichtlich der Spaltenbreite 9b der zweiten
zweidimensionalen Anordnung vom Betrag her un-
terschiedlich. Zudem sind in dieser Ausführungsform
die Pixelzeilen 6a der ersten zweidimensionalen An-
ordnung parallel zueinander angeordnet und die Pi-
xelspalten 7a der ersten zweidimensionalen Anord-
nung parallel zueinander angeordnet und die Pixel-
zeilen 6c der dritten zweidimensionalen Anordnung
parallel zueinander angeordnet und die Pixelspalten
7c der dritten zweidimensionalen Anordnung paral-
lel zueinander angeordnet, wobei die Zeilenhöhe 8a
der ersten zweidimensionalen Anordnung hinsichtlich
der Zeilenhöhe 8c der dritten zweidimensionalen An-
ordnung vom Betrag her unterschiedlich ist und die
Spaltenbreite 9a der ersten zweidimensionalen An-
ordnung hinsichtlich der Spaltenbreite 9c der dritten
zweidimensionalen Anordnung vom Betrag her unter-
schiedlich. Es ist jedoch offensichtlich, dass statt der
oder zusätzlich zur dritten zweidimensionalen Anord-
nung auch die zweite zweidimensionale Anordnung
in Bezug auf die erste zweidimensionale Anordnung
in nicht dargestellten Ausführungsformen derart aus-
gestaltet ist.

[0061] Bei allen Kanälen der regelmäßigen N×N Ka-
nalmatrix gemäß Fig. 4, die ebenfalls eine derart re-
gelmäßige Matrix aus Pixelzeilen 6a, 6b, 6c und Pi-
xelspalten 7a, 7b, 7c aufweisen, sind die Zeilenhöhe
6 eines beliebigen Kanals und dessen Spaltenbreite
7 so gewählt, dass keine zwei Kanäle der N2 Kanä-
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le der Kanalmatrix die gleiche Zeilenhöhe 6 und zu-
gleich die gleiche Spaltenbreite 7 aufweisen. So wird
eine bestmögliche Abdeckung des Objektraumes er-
reicht und eine weitgehend entfernungsunabhängige
Auflösung für die Mehrkanaloptik-Bildaufnahmevor-
richtung ermöglicht.

[0062] Die vorgenannten Merkmale können jeweils
für sich genommen oder in beliebiger Kombination
miteinander für die Erfindung von Bedeutung sein
und auf diese Weise zu einer erfindungsgemäßen Lö-
sung beitragen.

Bezugszeichenliste

1, 1p Mehrkanaloptik-Bildaufnahmevorrich-
tung

2, 2p Erster Kanal
3, 3p Zweiter Kanal
4, 4p Detektorpixel
5, 5p Abbildungsoptik
6a, b, c Pixelzeile
7a, b, c Pixelspalte
8a, b, c Zeilenhöhe
9a, b, c Spaltenbreite
10 Dritter Kanal
B1 Erste Blickrichtung
B2 Zweite Blickrichtung
R1 Erste Abbildung eines Objekts
R2 Zweite Abbildung eines Objekts
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Patentansprüche

1.    Mehrkanaloptik-Bildaufnahmevorrichtung (1),
bei der zumindest ein erster Kanal (2) eine anamor-
photische Abbildungsoptik (5) aufweist und der erste
Kanal (2) zumindest mit einem zweiten Kanal (3) ei-
ne zumindest teilweise Gesichtsfeldüberlappung auf-
weist; wobei eine Verzerrung der anamorphotischen
Abbildungsoptik (5) des ersten Kanals (2) so ausge-
bildet ist, dass ein Abbild eines Objekts in dem ersten
Kanal ein erstes Seitenverhältnis und in dem zwei-
ten Kanal ein zweites Seitenverhältnis aufweist, wo-
bei das erste Seitenverhältnis dem ersten Kanal ein-
deutig zugeordnet ist und das zweite Seitenverhältnis
dem zweiten Kanal eindeutig zugeordnet ist.

2.    Mehrkanaloptik-Bildaufnahmevorrichtung (1)
nach Anspruch 1, wobei jeder Kanal (2, 3, 10) der
Mehrkanaloptik-Bildaufnahmevorrichtung (1) Folgen-
des aufweist:
– eine zweidimensionale Anordnung von Detektorpi-
xeln (4); und
– eine Abbildungsoptik (5), die dafür eingerichtet ist,
eine Abbildung auf die Anordnung von Detektorpixeln
(4) zu bewirken.

3.    Mehrkanaloptik-Bildaufnahmevorrichtung (1)
nach Anspruch 1 oder 2, wobei zwei oder mehr Ka-
näle (2, 3, 10) unterschiedliche Blickrichtungen auf-
weisen.

4.    Mehrkanaloptik-Bildaufnahmevorrichtung (1)
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei
sich die Gesichtsfelder von zwei oder mehr Kanälen
(2, 3, 10) teilweise überlappen.

5.    Mehrkanaloptik-Bildaufnahmevorrichtung (1)
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei
sich die Gesichtsfelder mindestens zweier Kanäle (2,
3, 10) vollständig überlappen.

6.    Mehrkanaloptik-Bildaufnahmevorrichtung (1)
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei
die anamorphotische Abbildungsoptik (5) eine oder
mehrere Mikrolinsen aufweist, die dafür eingerichtet
sind, ein abzubildendes Objekt in einem Seitenver-
hältnis 1:1,05 oder mehr auf einer Anordnung von De-
tektorpixeln (4) des ersten Kanals (2) verzerrt abzu-
bilden.

7.    Mehrkanaloptik-Bildaufnahmevorrichtung (1)
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei
alle Kanäle (2, 3, 10) eine zweidimensionale Anord-
nung von Detektorpixeln (4) umfassen, die je Kanal
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(2, 3, 10) eine Pixelmatrix aus Pixelzeilen (6a, 6b, 6c)
und Pixelspalten (7a, 7b, 7c) bilden, wobei die Pixel-
zeilen (6a, 6b, 6c) und Pixelspalten (7a, 7b, 7c) jedes
Kanals (2, 3, 10) jeweils zueinander senkrecht ange-
ordnet sind, und alle Kanäle (2, 3, 10) in einer Kanal-
matrix aus zueinander senkrechten Kanalzeilen und
Kanalspalten angeordnet sind, und die anamorpho-
tische Abbildungsoptik (5) dafür eingerichtet ist, ein
abzubildendes Objekt auf jedem Kanal (2, 3, 10) mit
einer dem jeweiligen Kanal (2, 3, 10), hinsichtlich al-
len anderen Kanälen (2, 3, 10), eindeutig zuordenba-
rer Verzerrung in einem Seitenverhältnis 1:1,05 oder
mehr abzubilden.

8.    Mehrkanaloptik-Bildaufnahmevorrichtung (1)
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei
die anamorphotische Abbildungsoptik (5) eine oder
mehrere Mikrolinsen mit einer zylindrischen Oberflä-
che aufweist.

9.    Mehrkanaloptik-Bildaufnahmevorrichtung (1)
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei
die Mehrkanal-Bildaufnahmevorrichtung (1) eine ple-
noptische Kamera ist, die zusätzlich eine weitere Lin-
se aufweist, die der anamorphotischen Abbildungs-
optik (5) vorgeschaltet ist.

10.    Mehrkanaloptik-Bildaufnahmevorrichtung (1)
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei
der erste Kanal (2) eine erste zweidimensionale An-
ordnung von Detektorpixeln (4) umfasst und der zwei-
te Kanal (3) eine zweite zweidimensionale Anord-
nung von Detektorpixeln (4) umfasst, und die erste
zweidimensionale Anordnung gegenüber der zweiten
zweidimensionalen Anordnung inkongruent ist.

11.    Mehrkanaloptik-Bildaufnahmevorrichtung (1),
die zumindest einen ersten Kanal (2) und einen zwei-
ten Kanal (3) aufweist, wobei der erste Kanal (2) mit
dem zweiten Kanal (3) eine zumindest teilweise Ge-
sichtsfeldüberlappung aufweist, und der erste Kanal
(2) eine erste zweidimensionale Anordnung von De-
tektorpixeln (4) umfasst und der zweite Kanal (3) eine
zweite zweidimensionale Anordnung von Detektorpi-
xeln (4) umfasst und die erste zweidimensionale An-
ordnung gegenüber der zweiten zweidimensionalen
Anordnung inkongruent ist, und wobei die Detektor-
pixel (4) des ersten Kanals (2) ein anderes Detektor-
pixelseitenverhältnis aufweisen, als Detektorpixel (4)
des zweiten Kanals (3).

12.    Mehrkanaloptik-Bildaufnahmevorrichtung (1)
nach Anspruch 11, wobei jeder Kanal (2, 3, 10) der
Mehrkanaloptik-Bildaufnahmevorrichtung (1) Folgen-
des aufweist:
– eine zweidimensionale Anordnung von Detektorpi-
xeln (4); und
– eine Abbildungsoptik (5), die dafür eingerichtet ist,
eine Abbildung auf die Anordnung von Detektorpixeln
(4) zu bewirken.

13.    Mehrkanaloptik-Bildaufnahmevorrichtung (1)
nach einem der Ansprüche 10 bis 12, wobei die ers-
te zweidimensionale Anordnung zur zweiten zweidi-
mensionalen Anordnung geometrisch ähnlich ist.

14.    Mehrkanaloptik-Bildaufnahmevorrichtung (1)
nach einem der Ansprüche 10 bis 13, wobei die ers-
te zweidimensionale Anordnung durch eine Transla-
tion und eine zusätzliche eindimensionale Streckung
in die zweite zweidimensionale Anordnung überführ-
bar ist.

15.    Mehrkanaloptik-Bildaufnahmevorrichtung (1)
nach einem der Ansprüche 10 bis 14, wobei die erste
zweidimensionale Anordnung durch eine Translation,
eine zusätzliche eindimensionale Streckung und eine
zusätzliche Drehung in die zweite zweidimensionale
Anordnung überführbar ist.

16.    Mehrkanaloptik-Bildaufnahmevorrichtung (1)
nach einem der Ansprüche 10 bis 15, wobei die De-
tektorpixel (4) der ersten zweidimensionalen Anord-
nung in Pixelzeilen (6a) und Pixelspalten (6b) an-
geordnet sind und die Detektorpixel (4) der zwei-
ten zweidimensionalen Anordnung in Pixelzeilen (6b)
und Pixelspalten (7b) angeordnet sind.

17.    Mehrkanaloptik-Bildaufnahmevorrichtung (1)
nach einem der Ansprüche 10 bis 16, wobei zwei
benachbarte Pixelzeilen (6a) der ersten zweidimen-
sionale Anordnung parallel zueinander angeordnet
sind und eine Zeilenhöhe (8a) aufweisen und zwei
benachbarte Pixelspalten (7a) der ersten zweidimen-
sionalen Anordnung parallel zueinander angeordnet
sind und eine Spaltenbreite (9a) haben, wobei die
Zeilenhöhe (8a) sich von der Spaltenbreite (9a) im
Betrag unterscheidet.

18.    Mehrkanaloptik-Bildaufnahmevorrichtung (1)
nach Anspruch 16 oder 17, wobei die Pixelzeilen
(6a) der ersten zweidimensionalen Anordnung paral-
lel zueinander angeordnet sind und die Pixelspalten
(7a) der ersten zweidimensionalen Anordnung paral-
lel zueinander angeordnet sind und die Pixelzeilen
(6b) der zweiten zweidimensionalen Anordnung par-
allel zueinander angeordnet sind und die Pixelspal-
ten (7b) der zweiten zweidimensionalen Anordnung
parallel zueinander angeordnet sind, wobei eine Zei-
lenhöhe (8a) der ersten zweidimensionalen Anord-
nung hinsichtlich einer Zeilenhöhe (8b) der zweiten
zweidimensionalen Anordnung vom Betrag her un-
terschiedlich ist und/oder eine Spaltenbreite (9a) der
ersten zweidimensionalen Anordnung hinsichtlich ei-
ner Spaltenbreite (9b) der zweiten zweidimensiona-
len Anordnung vom Betrag her unterschiedlich ist.

19.    Mehrkanaloptik-Bildaufnahmevorrichtung (1)
nach einem der Ansprüche 16 bis 18, wobei die Pixel-
zeilen (6a) und die Pixelspalten (7a) der ersten zwei-
dimensionalen Anordnung senkrecht zueinander an-
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geordnet sind und/oder die Pixelzeilen (6b) und die
Pixelspalten (7b) der zweiten zweidimensionalen An-
ordnung senkrecht zueinander angeordnet sind.

20.    Mehrkanaloptik-Bildaufnahmevorrichtung (1)
nach einem der Ansprüche 10 bis 19, wobei der ers-
te Kanal (2) und der zweite Kanal (3) unmittelbar be-
nachbart angeordnet sind.

21.  Mehrkanaloptik-Bildaufnahmevorrichtung nach
einem der Ansprüche 10 bis 20, wobei alle Kanäle (2,
3, 10) der Mehrkanaloptik-Bildaufnahmevorrichtung
zu ihren direkten Nachbarkanälen (2, 3, 10) den glei-
chen Abstand aufweisend nebeneinander angeord-
net sind.

22.    Mehrkanaloptik-Bildaufnahmevorrichtung (1)
nach einem der Ansprüche 10 bis 21, wobei alle
Kanäle (2, 3, 10) in den gleichen Abstand zueinan-
der aufweisenden Kanalzeilen und Kanalspalten ei-
ner Kanalmatrix nebeneinander und untereinander
angeordnet sind.

23.    Mehrkanaloptik-Bildaufnahmevorrichtung (1)
nach einem der Ansprüche 12 bis 22, wobei die Mehr-
kanal-Bildaufnahmevorrichtung (1) eine plenoptische
Kamera ist, die zusätzlich eine weitere Linse auf-
weist, die der Abbildungsoptik (5) vorgeschaltet ist.

24.    Mehrkanaloptik-Bildaufnahmevorrichtung (1)
nach einem der Ansprüche 10 bis 23, wobei die
Mehrkanal-Bildaufnahmevorrichtung (1) einen dritten
Kanal (10) umfasst und der dritte Kanal (10) eine
dritte zweidimensionale Anordnung von Detektorpi-
xeln umfasst, die sowohl gegenüber der ersten zwei-
dimensionalen Anordnung als auch gegenüber der
zweiten zweidimensionalen Anordnung inkongruent
ist.

25.    Mehrkanaloptik-Bildaufnahmevorrichtung (1)
nach Anspruch 24, wobei der erste Kanal (2), der
zweite Kanal (3) und der dritte Kanal (10) in einer ge-
meinsamen Kanalmatrix angeordnet sind, in der alle
Kanäle (2, 3, 10) der Mehrkanaloptik-Bildaufnahme-
vorrichtung (1) zueinander parallele Kanalzeilen und
zueinander parallele Kanalspalten bilden, wobei die
erste zweidimensionale Anordnung, die zweite zwei-
dimensionale Anordnung und die dritte zweidimen-
sionale Anordnung aus Detektorpixeln (4) gebildet
sind, die jeweils in einer Pixelmatrix aus parallelen Pi-
xelspalten (6a, 6b, 6c) und zu den Pixelspalten (7a,
7b, 7c) senkrecht angeordneten parallelen Pixelzei-
len angeordnet sind.

26.    Mehrkanaloptik-Bildaufnahmeverfahren, bei
dem ein aufzunehmendes Objekt mit einer Mehrka-
nal-Bildaufnahmevorrichtung (1) aufgenommen wird,
bei der zumindest ein erster Kanal (2) eine anamor-
photische Abbildungsoptik (5) aufweist und der erste
Kanal (2) zumindest mit einem zweiten Kanal (3) ei-

ne zumindest teilweise Gesichtsfeldüberlappung auf-
weist, wobei eine Verzerrung der anamorphotischen
Abbildungsoptik (5) des ersten Kanals (2) von so aus-
gebildet ist, dass ein Abbild eines Objekts in dem
ersten Kanal ein erstes Seitenverhältnis und in dem
zweiten Kanal ein zweites Seitenverhältnis aufweist,
wobei das erste Seitenverhältnis dem ersten Kanal
eindeutig zugeordnet ist und das zweite Seitenver-
hältnis dem zweiten Kanal eindeutig zugeordnet ist.

27.    Mehrkanaloptik-Bildaufnahmeverfahren (1),
bei dem ein aufzunehmendes Objekt mit einer
Mehrkanal-Bildaufnahmevorrichtung (1) aufgenom-
men wird, die zumindest einen ersten Kanal (2) und
einen zweiten Kanal (3) aufweist und der erste Ka-
nal (2) mit dem zweiten Kanal (3) eine zumindest teil-
weise Gesichtsfeldüberlappung aufweist, wobei der
erste Kanal (2) eine erste zweidimensionale Anord-
nung von Detektorpixeln (4) umfasst und der zweite
Kanal (3) eine zweite zweidimensionale Anordnung
von Detektorpixeln (4) umfasst, und die erste zweidi-
mensionale Anordnung gegenüber der zweiten zwei-
dimensionalen Anordnung inkongruent ist, und wobei
die Detektorpixel (4) des ersten Kanals (2) ein ande-
res Detektorpixelseitenverhältnis aufweisen, als De-
tektorpixel (4) des zweiten Kanels (3).

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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