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(57) Abstract: The invention relates to an optical module, comprising a semiconductor element having a surface that is sensitive
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and one lens retainer. In the optical module, an optical element having two sub-areas is arranged either in the space between the
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— vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden
— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderun-

3) gen eingehen (Regel 48 Absatz 2 Buchstabe h)

Die Erfindung betrifft ein optisches Modul umfassend ein Halbleiterelement mit einer für elektromagnetische Strahlung sensitiven
Fläche und ein Objektiv zum Projizieren elektromagnetischer Strahlung auf die sensitive Fläche des Halbleiterelements (Bildsen
sor, bzw. Kamerachip, insbesondere CCD oder CMOS). Das Objektiv umfasst bevorzugt mindestens eine Linse und einen Linsen
halter. In dem optischen Modul ist ein optisches Element mit zwei Teilbereichen entweder im Raum zwischen dem Objektiv und
der sensitiven Fläche des Halbleiterelements oder zwischen einzelnen Linsen des Objektivs im gesamten Querschnitt des Strahlen
gangs angeordnet. Sämtliche elektromagnetische Strahlung, die die sensitive Fläche des Halbleiterelements erreicht, tritt durch das
optische Element. Durch einen ersten Teilbereich des optischen Elements wird in einem ersten Bereich der sensitiven Fläche des
Halbleiterelements ein erster Entfernungsbereich (z.B. Nahbereich) fokussiert abgebildet und durch einen zweiten Teilbereich des
optischen Elements wird in einem zweiten Bereich der sensitiven Fläche des Halbleiterelements ein zweiter Entfernungsbereich
(z.B. Fernbereich) abgebildet.



Optisches Modul zur gleichzeitigen Fokussierung auf zwei

Sichtbereiche

Die Erfindung betrifft ein optisches Modul, das als Kamera -

System in einem Fahrzeug als Umfeldsensor für Fahrerassis

tenzsysteme eingesetzt werden kann.

Intelligente Fahrerassistenzsysteme verwenden häufig ein

Kamerasystem als Umfeldsensor, beispielsweise zur Erkennung

verschiedenster Objekte im Verkehrsgeschehen.

Das Kamerasystem ist häufig hinter der Windschutzscheibe

des Fahrzeugs angeordnet und blickt durch diese hindurch.

Beispiele hierfür sind Fahrzeugkameras zur Erkennung der

Fahrbahnmarkierungen, Nachtsichtkameras oder Stereokameras

als optische Abstandssensoren. Alle diese optischen Senso

ren benötigen u.a. eine klare Sicht durch die Windschutz

scheibe, um fehlerhafte Messsignale zu vermeiden. Die An

zahl und Qualität von Funktionen, die durch die Auswertung

der Bilddaten von Kamerasystemen realisiert werden, wurde

in den letzten Jahren gesteigert.

So sind heute Fahrerassistenzsysteme in Fahrzeugen im Ein

satz, die eine intelligente Lichtsteuerung, eine Verkehrs

zeichenerkennung für Geschwindigkeitsbegrenzungen und eine

Spurhalteunterstützung kombinieren, die eine gemeinsame Ka-

mera als Umfeldsensor nutzen.



Die DE 102004037871 B4 zeigt ein Kamerasystem für ein den

Außenvorraum in Fahrtrichtung eines Kraftfahrzeugs erfas

sendes Assistenzsystem. Durch Einbringen einer Vorsatzlinse

in einem Teilsicht feld vor dem Objektiv der Fahrzeugkamera

werden Fern- (Straßenszene) und Nahbereich (Windschutz

scheibe) auf einen Bildsensor abgebildet. Der Nahbereich

kann durch die partielle Vorsatzlinse oder eine partielle

Nahoptik gegebenenfalls auch mittels eines optischen

Strahlteilers oder eines halbdurchlässigen Spiegels abge-

bildet werden. Es wird vorgeschlagen, einen Bildsensor ab

wechselnd für eine Außenraumassistenzfunktion und eine Re

genfunktionalität zu verwenden.

Nachteile dieses Kamerasystems sind darin zu sehen, dass

zusätzliche Vorsatzlinsen und gegebenenfalls Strahlteiler

oder halbdurchlässige Spiegel teuer sind und eine hohe An

forderung an die exakte Ausrichtung zu den übrigen opti

schen Komponenten stellen. Die Stabilität des gesamten Ka

merasystems kann hierdurch beeinträchtigt sein. Die Positi

onierung der Vorsatzlinse führt zu einer starken Verwi-

schung im Kamerabild.

Aufgabe der Erfindung ist es, eine kostengünstige, stabile

und zuverlässige Optik für einen Kamerasensor anzugeben.

Eine weitere Aufgabe besteht darin, gleichzeitig die Zuver-

lässigkeit der von dem Kamerasystem erfassten Bilddaten zu

erhöhen bzw. zu gewährleisten und weitere Assistenzfunktio

nen mit einem Kamerasystem zu realisieren oder zu ermögli

chen.



Das erfindungsgemäße optische Modul umfasst ein Halbleiter

element mit einer für elektromagnetische Strahlung sensiti

ven Fläche und ein Objektiv zum Projizieren elektromagneti

scher Strahlung auf die sensitive Fläche des Halbleiterele-

ments. Das Halbleiterelement ist also der Bildsensor, bzw.

Kamerachip, insbesondere als CCD oder CMOS und kann auf ei

ner Leiterplatte angeordnet sein. Das Objektiv umfasst be

vorzugt mindestens eine Linse und einen Linsenhalter.

In dem optischen Modul ist ein optisches Element mit zwei

Teilbereichen entweder im Raum zwischen dem Objektiv und

der sensitiven Fläche des Halbleiterelements oder zwischen

einzelnen Linsen des Objektivs im gesamten Querschnitt des

Strahlengangs angeordnet. Sämtliche elektromagnetische

Strahlung, die die sensitive Fläche des Halbleiterelements

erreicht, tritt durch das optische Element.

Durch einen ersten Teilbereich des optischen Elements wird

in einem ersten Bereich der sensitiven Fläche des Halblei

terelements ein erster Entfernungsbereich (z.B. Nahbereich)

fokussiert abgebildet und durch einen zweiten Teilbereich

des optischen Elements wird in einem zweiten Bereich der

sensitiven Fläche des Halbleiterelements ein zweiter Ent

fernungsbereich (z.B. Fernbereich) abgebildet.

Mit anderen Worten wird eine optische Vorrichtung angege-

ben, die ein Halbleiterelement mit einer für elektromagne

tische Strahlung sensitiven Fläche und ein Objektiv zum

Projizieren elektromagnetischer Strahlung auf die sensitive

Fläche des Halbleiterelements angegeben, bei der entweder

zwischen dem Objektiv und der sensitiven Fläche des HaIb-

leiterelements oder zwischen einzelnen Linsen des Objektivs



ein optisches Element angeordnet ist, wobei das optische

Element zwei Teilbereiche aufweist, deren optische Eigen

schaften bei der Herstellung so eingestellt werden können,

dass auf der sensitiven Fläche des Halbleiterelements nach

Durchtritt durch die zwei Teilbereiche zwei unabhängige Fo

kusbereiche scharf abgebildet werden können.

Ist das optische Element unmittelbar über dem Bildsensor

angeordnet, so erstreckt sich das optische Element über den

gesamten optischen Bereich eines Bildsensors und ermöglicht

eine bifokale oder multifokale Abbildung mit einem Objektiv

und einem Bildsensor.

In einer bevorzugten Aus führungs form umfasst das optische

Element des optischen Moduls mindestens zwei planparallele

Teilbereiche unterschiedlicher Dicke. Das optische Element

ist hierbei abgestuft.

Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung umfasst das opti

sche Element des optischen Moduls mindestens zwei Teilbe-

reiche mit Materialien unterschiedlicher Brechungsindizes.

Anstelle einer Abstufung der Dicke der Teilbereiche des Mo

duls werden hierbei die Teilbereiche durch eine Materialva

riation innerhalb des optischen Elements, z.B. einer plan

parallelen transparenten Platte, realisiert.

In beiden Varianten werden mindestens zwei verschiedene

auch überschneidende Schärfentiefenbereiche in einem Kame

rabild ermöglicht. Das optische Element hat die Eigen

schaft, durch unterschiedlich ausgeprägte Teilbereiche des



Elements ein unterschiedlicher axialer Versatz eines nicht

parallelen Strahlengangs zu bewirken.

Das optische Element ist vorzugsweise aus einem Teil gefer

tigt, es kann aber auch ein zusammengefügtes Element aus

mindestens zwei Einzelelementen sein, wobei die Einzelele

mente die Teilbereiche des optischen Elements definieren.

Bevorzugt ist das optische Element eine planparallele Plat

te oder mindestens zwei planparallele Platten (unterschied

licher Dicke) , die miteinander verbunden sind.

In einer alternativen Aus führungs form umfasst das optische

Element des optischen Moduls im ersten Teilbereich einen

Teil einer Sammellinse und im zweiten Teilbereich eine

planparallele Platte. Die Verbindungslinie der beiden Teil-

bereiche stellt die Abgrenzung von Fernbereichs- und Nahbe

reichsabbildung dar. Durch den ersten Teilbereich des opti

schen Elements mit gekrümmter Oberfläche wird der Nahfeld-

abbildungsstrahlengang zusätzlich kollimiert. Durch die

planparallele Platte im zweiten Teilbereich wird der Fern-

feldabbildungs strahlengang zusätzlich divergiert. Auf diese

Weise wird eine scharfe Abbildung von Nah- und Fernbereich

in derselben Abbildungsebene erreicht.

Bevorzugt ist das optische Element des optischen Moduls

derart angeordnet, dass eine ebene Fläche des optischen E -

lements die sensitive Fläche des Halbleiterelements ab

deckt. Im Falle eines abgestuften optischen Elements befin

det sich die Abstufung also in der dem Halbleitelement ab

gewandten Richtung. Dies ermöglicht eine stabile Befesti-

gung des optischen Elements z.B. auf dem Halbleiterelement



oder der Leiterplatte bzw. Träger. Auch übernimmt das opti

sche Element die Funktion des Abdeckglases, wie es bei her

kömmlichen Kamerasystemen vorgesehen sein kann.

Alternativ zu der vorherigen Ausgestaltung kann bei einem

abgestuften optischen Element der dünnere Teilbereich auf

der der sensitiven Fläche des Halbleiterelements abgewand

ten Seite angeordnet sein. Hierbei kann ein Abstandshalter

unterhalb des dünneren Teilbereichs vorgesehen sein, der

bevorzugt außerhalb des Sichtfelds des Bildsensors angeord

net ist und eine stabile Befestigung des optischen Elements

ermöglicht. Das optische Element kann also mit der durch

gängigen Fläche so zum Halbleiterelement ausgerichtet wer

den, dass von der elektromagnetischen Strahlung die durch-

gängige Fläche vor dem geometrischen Übergang im optischen

Element passiert wird und der Abbildungsstrahlengang des

Systems die Kante an einer Position auf der optischen Achse

erreicht, die für die Abbildungsqualität und die Ausdehnung

in einer Übergangszone günstiger ist als im umgekehrten

Fall (geringerer Durchmesser des Abbildungsstrahlengangs) .

In einer vorteilhaften Ausgestaltung ist ein Abstandshalter

unterhalb des dünneren Teilbereichs des optischen Elements

vorgesehen, der u -förmig unterhalb der Außenseite des dün-

neren Teilbereichs verläuft. Der Abstandshalter kann dazu

dienen, eine Vergussmasse zum Abdichten von Halbleiterele

ment und optischem Element vom Eindringen in den Bereich

zwischen Halbleiterelement und dünnerem Teilbereich abzu

halten.



In einer bevorzugten Aus führungs form des optischen Moduls

ist das optische Element derart aufgebaut, dass der dünnere

Teilbereich den dickeren Teilbereich außerhalb des Sichtbe

reichs vollständig umläuft. Der Abstandshalter umläuft rah-

menförmig den Bereich zwischen sensitiver Fläche und opti

schem Element.

Der Abstandshalter kann in einer vorteilhaften Weiterbil

dung als Rahmen für die Vergussmasse zur Abdichtung des

Halbleiterelements ausgebildet sein. Dadurch ist die Aus

breitung der Vergussmasse räumlich begrenzt.

Die Erfindung betrifft zudem ein Fahrzeug mit einem erfin

dungsgemäßen optischen Modul, wobei das optische Modul im

Innenraum eines Kraftfahrzeuges hinter der Windschutzschei

be in Fahrtrichtung den Außenraum erfassend angeordnet ist .

In einer bevorzugten Aus führungs form sind in dem Fahrzeug

das Objektiv und das optische Element derart eingestellt,

dass die Außenseite der Windschutzscheibe durch den ersten

Teilbereich des optischen Elements fokussiert auf dem ers

ten Bereich der sensitiven Fläche des Halbleiterelements

und der Bereich vor dem Fahrzeug durch den zweiten Teilbe

reich des optischen Elements auf dem zweiten Bereich der

sensitiven Fläche des Halbleiterelements abgebildet wird.

In einem Fahrzeug kann in einer bevorzugten Weiterbildung

ein kamerabasierter Regensensor vorgesehen sein. Die Bilder

vom ersten Bereich der sensitiven Fläche des Halbleiterele-

ments (Außenseite der Windschutzscheibe) werden ausgewer-



tet, wobei Regen oder Schmutzpartikel auf der Windschutz

scheibe erkannt werden. Ein Ausgabesignal zur Aktivierung

kann an eine Scheibenwischersteuerung und/oder Scheibenrei

nigung ausgegeben werden. Weitere vorteilhafte Funktionen

sind auf der Basis des kamerabasierten Regensensors mög

lich: insbesondere sind Geschwindigkeitsbegrenzungen oft

mit Zusatzzeichen wie „Bei Nässe" versehen. Eine kameraba

sierte Verkehrszeichenerkennung kann zwar dieses Zusatzzei

chen erkennen, hat aber zunächst keine Informationen vor-

liegen, ob es regnet und falls ja wie stark. Diese Informa

tionen kann der erfindungsgemäße Regensensor liefern, der

aufgrund des erfindungsgemäßen optischen Elements auf der

selben Kamera bzw. demselben optischen Modul läuft wie die

Verkehrszeichenerkennung. Auch ein Datenaustausch zwischen

beiden Assistenzfunktionen lässt sich problemlos und güns

tig einrichten.

In einer bevorzugten Ausgestaltung ist eine Beleuchtungs-

quelle vorgesehen, die den Bereich des Sichtfeldes durch

die Windschutzscheibe beleuchtet, durch den die Nahbe

reichsabbildung erfolgt, d.h. der Bereich, der im ersten

Bereich der sensitiven Fläche des Halbleiterelements abge

bildet wird. Vorteilhaft ist es, das Nahfeld mit IR-Licht

auszuleuchten. Die Beleuchtungsquelle kann vorteilhaft

durch einen optischen Verschluss gesteuert werden, insbe

sondere mit variabler Beleuchtungszeit der gesamten sensi

tiven Fläche des Halbleiterelements oder insbesondere für

den Teilbereich der aktiven Fläche auf dem die Abbildung

des Nahfeldes erfolgt .



Die Strahlung der Beleuchtungsquelle kann insbesondere über

einen flexiblen Lichtleitkörper in die Windschutzscheibe

eingekoppelt werden. Ein geeigneter flexibler Lichtleitkör

per ist beispielsweise transparentes Silikon. Die Teil-

Strahlungsenergie kann über ein an der Scheibe angebrachtes

Absorberelement in Wärme umgewandelt werden, die zum Heizen

der Windschutzscheibenteilf lache dient. Als Absorberelemen

te können z.B. die aufgebrachten Heizdrähte einer bestehen

den Scheibenheizung eingesetzt werden. Die als Absorberflä-

che verwendeten Heizdrähte können gleichzeitig als Abschat

tung des in Fahrtrichtung des Kraftfahrzeugs abgestrahlten

Lichts dienen.

In einer bevorzugten Ausführungsform ist eine zumindest

einseitige Filterbeschichtung des zweiten Teilbereichs des

optischen Elements vorgesehen, dessen Wellenlängenfilter

den Wellenlängenbereich unterdrückt, der von der Beleuch

tungsquelle zur Ausleuchtung des Nahbereichs verwendet

wird. Der Bereich des Sichtfeldes durch die Windschutz-

scheibe wird insbesondere mit Licht im infraroten Wellen

längenbereich (IR) ausgeleuchtet und der zweite Teilbereich

des optischen Elements mit einem Filter beschichtet, der

die Transmission im infraroten Wellenlängenbereich unter

drückt. Dieser Wellenlängenbereich wird vom Fahrer und an-

deren Verkehrsteilnehmern nicht wahrgenommen. Gleichzeitig

hat die sensitive Fläche des Halbleiterelements eine sehr

hohe Empfindlichkeit für den IR-Bereich, was eine Ausleuch

tung des Nahfeldes mit einer relativ geringen IR-

Lichtintensität ermöglicht. Die Anbringung der Beleuch-

tungsquelle ist in mehreren Bereichen möglich. Die Beleuch-



tung kann im Dauerbetrieb oder zyklisch erfolgen. Eine zyk

lische Beleuchtung mit einem sinusförmigen Intensitätsver

lauf oder eine getaktete Beleuchtung ist zu bevorzugen um

Störeinflüsse im Bild des Fernbereichs zu vermeiden bzw. zu

mildern.

Zusätzlich zu dem kamerabasierten Regensensor kann in einer

vorteilhaften Ausgestaltung ein kapazitiver Regensensor im

Fahrzeug vorgesehen sein. Die Signale von kapazitivem und

kamerabasiertem Regensensor werden durch eine gemeinsame

Auswerteeinheit ausgewertet. Beide Sensortypen ergänzen

sich sehr gut und bieten in der Kombination hervorragende

Erkennungseigenschaften. Der kapazitive Sensor kann vor

teilhaft als Leiterbahn in transparenter Folie oder in ei-

nem Silikonkissen ausgeführt sein und die Elektronik in das

Beleuchtungsmodul für den kamerabasierten Regensensor in

tegriert werden.

Der kamerabasierte Regensensor hat beispielsweise Vorteile

bei feinstem Nieselregen, während der kapazitive Regensen-

sor hierbei kaum eine Signaländerung durch sich ändernde

Kapazität erfährt. Der kapazitive Regensensor hat dagegen

z.B. Vorteile bei einem vollflächigen Wasserfilm auf der

Windschutzscheibe und kann diesen aufgrund der starken Ka

pazität sänderung sicher detektieren, während der kameraba-

sierte Regensensor nur wenige Kanten im Bild finden wird,

aus denen er auf Regentropfen schließt.

In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung kann ei

ne Keilplatte zwischen Windschutzscheibe und Objektiv im

Sichtfeld der Nahbereichsabbildung angeordnet sein. Die



Keilplatte ist also im objekt seitigen Strahlengang der Nah

bereichsabbildung angeordnet. Die Keilplatte lenkt elektro

magnetische Strahlung von einem Bereich der Windschutz

scheibe, welcher vom Sichtfeld der Fernbereichsabbildung

durchdrungen wird, in das Sichtfeld der Nahbereichsabbil

dung ab. Die Keilplatte kann durch zwei Planflächen oder

eine Planfläche und eine nichtplanare Fläche oder durch

zwei nichtplanare Flächen definiert sein. Eine nichtplanare

Fläche bedeutet eine sphärische, asphärische oder mikro-

strukturierte Fläche. Die Keilplatte kann insbesondere aus

einem transparenten Kunststoff bestehen. Die Keilplatte ist

bevorzugt derart angeordnet, dass das dicke Ende oben und

das dünne Ende unten ist . Dadurch wird der Strahlengang der

Nahbereichsabbildung nach oben abgelenkt. Die Keilplatte

kann vorteilhaft unterhalb oder im unteren Bereich des

Strahlengangs der Fernbereichsabbildung angeordnet sein.

Bevorzugt ist die Keilplatte mit einer Filterbeschichtung

beschichtet, wobei die Filterbeschichtung bestimmte Wellen-

längenbereiche unterdrückt, z.B. den sichtbaren Wellenlän

genbereich. Die Oberseite der Keilplatte kann vorteilhaft

zur Streulichtunterdrückung geschwärzt ist.

Der Vorteil bei Einsatz einer Keilplatte liegt in einem

kleineren benötigten Schwarzdruckausschnitt der Windschutz-

scheibe sowie in kleineren Abmessungen des optischen Moduls

bzw. Kamerasystems.

In einer bevorzugten Aus führungs form umfasst ein Fahrzeug

eine Beleuchtungsquelle, deren elektromagnetische Strahlung

über ein Einkoppelelement (z.B. einen flexiblen Licht leit-



körper) in die Windschutzscheibe eingekoppelt wird. Ein

Auskoppelelement ist vorgesehen, welches durch Kleben oder

Anpressen in festem Kontakt mit der Windschutzscheibe

steht. In Abwesenheit von Wassertropfen auf der Windschutz-

scheibe wird die eingekoppelte elektromagnetische Strahlung

innerhalb der Windschutzscheibe totalreflektiert. Durch das

Auskoppelelement wird die Strahlung in Richtung des opti

schen Moduls ausgekoppelt und im Bereich der Nahbereichsab

bildung (Teilbereich zur Regenerkennung) auf den Bildsensor

abgebildet. Befinden sich Wassertropfen auf der Windschutz

scheibe, wird ein Teil der eingekoppelten elektromagneti

schen Strahlung durch die Wassertropfen ausgekoppelt und

nicht mehr zum Auskoppel element totalreflektiert. Somit

kann das Vorliegen von Wassertropfen und die Regenmenge auf

der Windschutzscheibe als Signaldifferenz von ausgekoppel

ter Intensität bei trockener im Vergleich zu nasser Wind

schutzscheibe ermittelt werden.

Das Auskoppelelement kann bevorzugt mit einer speziellen

Filterbeschichtung beschichtet sein, die bestimmte Wellen

längenbereiche unterdrückt, z.B. den sichtbaren Wellenlän

genbereich.

Das Auskoppelelement kann vorteilhaft auf der dem Objektiv

zugewandten Seite durch geeignete Oberflächenbehandlung als

Mattscheibe ausgebildet sein, wobei die Mattscheibenfläche

in der Objektebene der Nahbereichsabbildung positioniert

ist.



Das Auskoppelelement bedeckt in einer erweiterten Ausfüh

rungsform vorteilhaft nur eine definierte Teilfläche des

Teilbereichs des Windschutzscheibensichtf eldes, der von der

Nahbereichsabbildung erfasst wird. Dadurch kann sowohl die

Differenzmessung des durch die Regentropfen ausgekoppelten

Signals durchgeführt werden, als auch in dem anderen Teil

bereich der durch die Tropfen zum Objektiv gestreute Sig

nalanteil gemessen werden.

Beide Messverfahren ermöglichen in Kombination eine exakte

Messung der Scheibenbenetzung.

Die Erfindung betrifft außerdem ein Verfahren zur Herstel

lung einer Mehrzahl von erfindungsgemäßen optischen Elemen

ten mit jeweils mindestens zwei planparallele Teilbereichen

unterschiedlicher Dicke. Ein erster Glaswafer oder eine

erste Platte aus optisch transparentem Material einer ers

ten Dicke wird mit einer entsprechenden Mehrzahl von Aus

sparungen versehen. Gemeint ist hierbei, dass für jedes

herzustellende optische Element mindestens eine Aussparung

herbeizuführen ist. Der erste Glaswafer wird mit einem

zweiten, durchgängigen Glaswafer oder einer zweiten Platte

aus optisch transparentem Material einer zweiten Dicke ab

gedeckt und verbunden. Die beiden Wafer oder Platten werden

also aufeinander ausgerichtet und z.B. aneinander geklebt.

Durch Zersägen des kombinierten Wafers entlang von Sägekan

ten entstehen die einzelnen optischen Elemente mit mindes

tens zwei planparallele Teilbereichen unterschiedlicher Di-

cke. Bei diesem Herstellungsverfahren wird auf Standardver

fahren zurückgegriffen, die aus der Halbleiter- bzw. Mikro-

optikelementf ertigung bekannt sind.



Bevorzugt kann vor dem Zersägen der beiden Glaswafer ein

dritter Wafer, der eine entsprechende Mehrzahl von Halblei -

terlementen umfasst, zusammen mit den beiden Glaswafern

ausgerichtet und mit dem angrenzenden Glaswafer verbunden

werden. Die einzelnen Halbleiterelemente sind vorteilhaft

derart ausgebildet, dass ohne ein zusätzliches Substrat die

Entflechtung der Signale direkt auf der Rückseite des Halb

leiterelements in einer sogenannten Signalschicht (eng-

lisch: signal layer) erfolgt, und die Lötperlen auch direkt

auf die Rückseite des Halbleiterelements aufgebracht wer

den. Die Verbindung von der für elektromagnetische Strah

lung sensitiven Fläche auf der Oberseite zur Entflechtungs

ebene auf der Unterseite erfolgt hierbei typischerweise

über Durchkontakt ierungen (englisch: vertical interconnect

access, via) durch das Halbleiterelement hindurch. Der Vor

teil dieses Herstellungsverfahrens liegt darin, dass die

exakte Positionierung der Kante der Aussparung im optischen

Element nur einmalig pro Wafer vorgenommen wird. Eine pa-

rallele Ausrichtung der Kante im optischen Element zu den

Zeilen der sensitiven Fläche des Halbleiterlements wird

deutlich vereinfacht. Das nur einmalig erforderliche Aus

richten der Wafer zueinander für eine große Anzahl von op

tischen Bauteilen spart Kosten beim Herstellungsprozess .

Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zur Herstel

lung eines optischen Moduls. Das Verfahren umfasst die

nachgenannten Schritte. Ein Halbleiterelements mit einer

für elektromagnetische Strahlung sensitiven Fläche wird

elektronisch und mechanisch verbunden mit einem Träger,



insbesondere einer Leiterplatte. Ein optisches Element mit

mindestens zwei Teilbereichen zur bifokalen Abbildung auf

der sensitiven Fläche des Halbleiterelements wird mittels

eines Klebemittels auf dem Halbleiterelement oder auf dem

Träger befestigt. Z.B. mittels einer Vergussmasse wird der

Verbindungsbereich von Träger, Halbleiterelement, Klebemit

tel und optischem Element abgedichtet. Ein Kleber wird auf

der Unterseite des Objektivgehäuses eines Objektivs oder

auf dem Träger angebracht. Das Objektiv wird auf den Träger

aufgesetzt und anschließend wird die Anordnung justiert, so

dass die elektromagnetische Strahlung durch das Objektiv

und das optische Element auf die sensitive Fläche des Halb

leiterelements gelangt und dort die gewünschten Bereiche

abgebildet werden. In der justierten Anordnung von Objektiv

und Träger härtet der Kleber aus.

Nachfolgend wird die Erfindung anhand von Ausführungsbei

spielen und Figuren erläutert .

Fig. 1 : Abbildungseigenschaften eines optischen Moduls in

einem Kraftfahrzeug mit einem gestuften optischen Element

zwischen Objektiv und sensitiver Fläche des Halbleiterele

ments

Fig. 2a und 2b: Optisches Element mit unterschiedlich di

cken Teilbereichen mit Orientierung der durchgängigen Flä

che des optischen Elements hin zur sensitiven Fläche des

Halbleiterelements



Fig. 3 : Anordnung eines gestuften optischen Elements über

einem Halbleiterelement auf einem Substrat

Fig. 4a und b : Anordnung eines gestuften optischen Elements

über einem Halbleiterelement auf einem Substrat mit Orien

tierung der durchgängigen Fläche des optischen Elements zur

dem Halbleiterelement abgewandten Seite (Querschnitt und

Draufsicht)

Fig. 5a und b : Aufbau von Bildsensorkomponenten mit einem

gestuften optischen Element auf einem Träger

Fig. 6a und b : Rahmenf örmige Abstandshalter für das opti

sche Element in Draufsicht

Fig. 7 : Aufbau eines optischen Moduls mit Objektiv und

Bildsensorkomponente

Fig. 8a und b : Optisches Modul mit einem aus zwei Schich-

ten/Teilelementen aufgebauten optischen Element

Fig. 9a bis 9c : Schematische Darstellung eines Herstel

lungsverfahren für ein erfindungsgemäßes optisches Element

Fig. 10: Optisches Bauteil mit Halbleiterelement aus Wa-

ferher steilung

In Fig. 1 sind schematisch die Abbildungseigenschaften ei

nes optischen Moduls mit einem Objektiv (1) , einem opti-

sehen Element (11) mit zwei Teilbereichen und einem Halb-



leiterelement (4) zur Detektion von elektromagnetischer

Strahlung dargestellt. Das dargestellte optische Modul ist

unterhalb einer geneigten Scheibe (5), z.B. der Windschutz

scheibe eines Fahrzeugs, angeordnet.

Innerhalb der gestrichelten Linien (10) liegt der Sichtbe

reich des optischen Moduls, der nach unten durch eine

Streulichtblende (7) begrenzt ist.

Das dargestellte optische Element (11) weist einen dünneren

ersten Teilbereich (oben) und einen dickeren zweiten Teil-

bereich (unten) auf. Jeder Teilbereich entspricht einer

planparallelen Platte.

Das Prinzip für diese bifokale Optik basiert auf dem axia

len Versatz eines nicht parallelen Strahlengangs einer bre

chenden Planfläche. Das Objektiv (1) ist derart fokussiert,

dass der Fernbereich (8) nur durch den dickeren Teilbereich

des optischen Elements (11) scharf auf der sensitiven Flä

che des Halbleiterelements (4) abgebildet wird und der Nah

bereich (9) durch den dünneren Teilbereich. Die Hauptebene

(2) des Objektivs (1) wird dabei entsprechend festgelegt.

Der Nahbereich (9) ist auf die Außenseite der Windschutz

scheibe (5) fokussiert, so dass dort befindliche Regentrop

fen (6) oder Schmutzpartikel im entsprechenden Teil des Ka

merabildes detektiert werden können. Die Fernbereichsabbil

dung (8) wird für kamerabasierte Assistenzfunktionen ausge-

wertet, z.B. Fahrspurerkennung, Verkehrszeichenerkennung,

automatische Licht Steuerung, etc.

Das optische Element (11) des optischen Moduls befindet

sich entweder wie dargestellt zwischen der Abbildungsoptik

(1) (also dem Objektiv) und dem Bildsensor (4) und kann

dessen sensitive Fläche komplett überdecken oder es befin-



det sich bei einer Optik mit Zwischenabbildung in der Ab

bildungsebene der Zwischenabbildung, z.B. zwischen zwei

Linsen des Objektivs (1) (nicht dargestellt).

In Fig. 2a und b ist das optische Element (11) gestuft aus

gebildet mit einer Orientierung der durchgängigen Fläche

hin zum Bildsensor bzw. Halbleiterelement (4)

Das optische Element (11) hat einen ersten Teilbereich

(IIa) , der vom Strahlengang für die Nahbereichsabbildung

passiert wird und einen zweiten Teilbereicht (IIb) , der vom

Strahlengang für die Fernbereichsabbildung passiert wird.

In Fig. 2a und b weist der dickere Teilbereich (IIb) je

weils eine konstante Dicke auf, während die Dicke des dün

neren Teilbereichs (IIa) bei der Herstellung variiert wur-

de.

Eine konstante Dicke des dickeren Bereichs (IIb) bewirkt

eine gleichbleibende Objektweite des Fernbereichs. Durch

die Dickenvariation des dünneren Bereichs (IIa) kann die

Fokussierung im Nahbereich angepasst werden.

Die Fokussierung wird bewirkt durch eine Änderung des axia

len Versatzes im nichtparallelen Strahlengang. Die Anpas

sung der Fokussierung auf den Nahbereich kann dazu ausge

nutzt werden, um verschiedene Einbausituationen und damit

unterschiedliche Objektivweiten im Nahbereich abzudecken

wie sie beispielsweise bei verschiedenen Fahrzeugtypen auf

treten können.

Bei einer stärkeren Auslegung des dünneren Teilbereichs

(IIa) des optischen Elements (11) nimmt der axiale Versatz

zu und damit verschiebt sich der Schärfentiefenbereich der

Nahbereichsabbildung objektseitig weg vom Objektiv, d.h.



die Objektweite wird größer (vgl. Fig. 2a) . Bei einer

schwächeren Auslegung des dünneren Teilbereichs (IIa) ent

sprechend Fig. 2b nimmt der axiale Versatz ab und damit

verschiebt sich der Schärfentiefenbereich der Nahbereichs-

abbildung objektseitig zum Objektiv hin, d.h. die Objekt -

weite wird kleiner.

Bei einer Anpassung der optischen Vorrichtung auf eine ge

änderte Objektweite wird somit lediglich der dünnere Teil-

bereich (IIa) des optischen Elements (11) modifiziert, den

der Strahlengang der Nahbereichsabbildung passiert .

Dies hat den entscheidenden Vorteil, dass die Fernbereichs

abbildung, die in einer bevorzugten Ausgestaltung der Er

findung auch für sicherheitsrelevante Fahrerassistenzfunk -

tionen verwendet wird, durch einen einheitlichen Strahlen

gang aufgrund der gleichbleibenden optischen Komponenten im

dickeren Teilbereich (IIb) nicht beeinflusst wird.

Eine Anpassung an verschiedene Einbausituationen mit dem

optischen Element (11) kann auch durch Variation der Dicke

eines flächig aufgetragenen Klebemittels zwischen dem opti

schem Element (11) und dem Bildsensor (4) bzw. einem zu

sätzlichen Abdeckglas des Bildsensors (4) erfolgen, da auch

das Klebemittel einen axialen Versatz in einem nicht paral

lelen Strahlengang bewirkt.

Bei den in Fig. 2a und b dargestellten Ausführungsvarianten

des optischen Moduls besteht zudem die Möglichkeit einer

Abschirmung der sensitiven Fläche des Halbleiterelements

(4) durch das optische Element (11) vor Umwelteinflüssen.



Alternativ zu dem dargestellten gestuften optischen Element

(11) kann ein optisches Element verwendet werden, das zwei

Teilbereiche mit unterschiedlichen Materialien umfasst

(einteilig oder zweiteilig zusammengefügtes Element) , das

sich über den gesamten Bildsensor erstreckt. Insbesondere

Materialien mit unterschiedlichem Brechungs index sind hier

für geeignet. Mittels geeigneter Materialwahl der Teilbe

reiche (IIa, IIb) kann hierbei der Brechungs index und damit

die Nahbereichsfokussierung variiert werden.

Bei Verwendung eines größeren Brechungs index im ersten

Teilbereich (IIa) nimmt der axiale Versatz zu und damit

verschiebt sich der Schärfentiefenbereich der Nahbereichs -

abbildung weg vom Objektiv (1). Das bedeutet die Objektwei

te wird größer. Bei Verwendung eines geringeren Brechungs-

index im ersten Teilbereich (IIa) nimmt dagegen der axiale

Versatz ab und damit verschiebt sich der Schärfentiefenbe

reich der Nahbereichsabbildung zum Objektiv (1) hin. Die

Objektweite wird kleiner.

Auch eine Kombination der Variation von Dicke und Bre

chungsindizes in den Teilbereichen (IIa, IIb) des optischen

Elements (11) ist realisierbar.

In Fig. 3 ist eine Abschirmung der sensitiven Fläche (14)

des Halbleiterelements (4) vor Umwelteinflüssen bei dem op

tischen Modul dargestellt. Das optische Element (11) ist

entsprechend Fig. 2a und b orientiert und mit einem Klebe

mittel (17) außerhalb der sensitiven Fläche (14) auf dem

Halbleiterelement (4) befestigt. Das Halbleiterelement (4)

ist auf einem Substrat (15) angeordnet, unter dem Lötperlen



(Solder balls) (16) angeordnet sind. Das Substrat (15) ist

beispielsweise eine Leiterplatte, die zur Entflechtung und

Umsetzung der fein strukturierten elektrischen Anschlüsse

des Halbleiterelements (4) auf die Lötperlen (16) an der

Unterseite des Substrats (15) dient. Das Halbleiterelement

(4) ist typischerweise auf das Substrat (15) geklebt und

über Bondverbindungen mit den elektronischen Strukturen auf

dem Substrat (15) verbunden.

Eine Abdichtung (18), z.B. mittels einer Vergussmasse, ü -

berdeckt den Verbindungsbereich von Substrat (15) , Halblei

terelement (4) , Klebemittel (17) und optischem Element

(11) . Lichtreflexe an den Oberflächen können somit unter

drückt werden. Die sensitive Fläche des Halbleiterelements

(4) ist vor Umwelteinflüssen geschützt.

In einer alternativen Aus führungs form des optischen Moduls

entsprechend Fig. 4a kann das optische Element (11) derart

angeordnet sein, dass der dünnere Teilbereich (IIa) auf der

der sensitiven Fläche (14) des Halbleiterelements (4) abge-

wandten Seite ist . Dadurch ist die obere Außenseite der

Bildsensoreinheit (4; 14; 11) eine durchgängige transparen

te Planplatte. Eine Abdichtung (18) am Rand des optischen

Elements (11) kann auch bei diesem Aufbau des optischen Mo

duls erfolgen, um die sensitive Fläche (14) des Halbleiter-

elements (4) vor Umwelteinflüssen und Streulicht zu schüt

zen. Am Rand des optischen Elements (11) findet sich unter

halb des dünneren Teilbereichs (IIa) eine Lücke (19) . Da

dieser Bereich nicht auf der sensitiven Fläche (14) abge

bildet wird, wird hier zur Stabilisierung ein Abstandshal-

ter (24) eingefügt, der auch ein Eindringen der abdichten-



den Vergussmasse (18) verhindert. Alternativ könnte eine

ausreichend zähflüssige Vergussmasse (18) verwendet werden,

die nicht auf die sensitive Fläche (14) des Halbleiterele

ments (4) fließt, und auf einen Abstandshalter verzichtet

werden .

Diese Orientierung bzw. Anordnung des optischen Elements

(11) bietet gegenüber der in Fig. 1-3 gezeigten den Vor

teil, dass die Kante zwischen den beiden Teilbereichen

(IIa, IIb) nahe an der sensitiven Fläche (14) des Halblei-

terelements (4) befindlich ist. Dadurch wir eine deutliche

Verbesserung der optischen Eigenschaften des Moduls er

zeugt. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass die äußere

stufenlose Fläche des optischen Elements (11) deutlich bes

ser gereinigt werden kann.

Die Draufsicht in Fig. 4b zeigt einen u -förmigen Abstands

halter (24) , der unterhalb des dünneren Teilbereichs (IIa)

am Rand des optischen Elements (11) außerhalb der sensiti

ven Fläche (14) des Halbleiterelements verläuft. Der Rand-

bereich des optischen Elements (11) liegt nicht über der

sensitiven Fläche (14) des Halbleiterelements.

In Fig. 5a ist ein Aufbau einer Bildsensorkomponente mit

einem gestuften optischen Element (11) auf einem Träger

(20) dargestellt. Diese Erweiterung des Substrats (15) zu

einem Träger (20) beispielsweise für weitere Elektronikkom

ponenten oder das Objektiv bietet sich an. Das gestufte op

tische Element (11) ist gegenüber dem in Fig. 4a und b dar

gestellten dahingehend variiert, dass der dickere Teilbe-

reich (IIb) vollständig vom dünneren Teilbereich (IIa) um-



geben ist. Da der Randbereich des optischen Elements (11)

nicht über der sensitiven Fläche (14) des Halbleiterele

ments (4) liegt, beeinflusst diese Variation die optischen

Eigenschaften des optischen Elements (11) nicht. Unter dem

umlaufenden dünneren Teilbereich (IIa) kann nun ein rahmen-

förmiger Abstandshalter (24, 24') verwendet werden, um das

optische Element (11) zu halten bzw. zu stützen. Eine

Draufsicht des optischen Elements (11) , des rahmenf örmigen

Abstandshalters (24) und der sensitiven Fläche (14) des

Halbleiterelements (4) zeigt Fig. 6a.

Der verwendete Abstandhalter (24, 24') kann unterschiedlich

gestaltet werden und bei der Herstellung des optischen Mo

duls zu verschieden Zeitpunkten eingebracht werden. Der Ab

standshalter (24, 24') kann Bestandteil des optischen EIe-

ments (11) sein oder separat vorliegen. Der Abstandshalter

(24, 24') kann auf dem Substrat (15) oder auf dem Halblei

terelement (4) aufliegen. Zudem kann der Abstandshalter

(24, 24') so ausgestaltet sein, dass er über das Halblei

terelement (4) hinausragt und für eine Verbindung zum Ob-

jektiv (1) genutzt werden kann.

Eine Abdichtung (18) von optischem Element (11) , Abstands

halter (24, 24') und Halbleiterelement (4) ist vorgesehen.

Der Träger (20) ist mit einer flexiblen Anschlusskontaktie-

rung (21) ausgestattet. Dadurch wird eine räumliche Aus-

richtung des optischen Moduls gewährleistet. Geeignete An-

schlusskontaktierungen (15) sind z.B. Bondverbindungen oder

flexible Kabel oder Leiterplatten, z.B. aus Polyimid. Fle

xible Leiterplatten (z.B. Flex-PCB) können gleichzeitig als

Substrat (15) dienen.



Auf der Oberfläche des Trägers (20) können weitere elektro

nische Bauteile (SMD-Komponenten) (23) wie z.B. ein Chip

zur Bildverarbeitung angebracht sein, beispielsweise mit

einer Lötverbindung (22) .

In Fig. 5b ist ein alternativer Aufbau einer Bildsensorkom

ponente dargestellt. Hier ist der Träger (20) auf der Un

terseite mit einer SMD -Komponente (23), d.h. beidseitig be

stückt. Der Abstandshalter (24') erfüllt in dieser Ausfüh-

rungsform eine spezielle Funktion: er dient auch als Rahmen

für die Vergussmasse zur Abdichtung (18) des Halbleiterele

ments (4) , des optischen Elements (11) und des Trägers (20)

und schränkt den Bereich, in den die Vergussmasse (18)

fließen kann, auch nach außen ein. Eine Draufsicht dieses

rahmenförmige Abstandshalters (24') zeigt Fig. 6b.

In Fig. 7 ist der Aufbau eines optischen Moduls mit Objek

tiv (1) und Bildsensorkomponente dargestellt. Ausgehend von

einem Trägermodul (Fig. 5a oder b ) kann ein Objektiv (1)

mit mindestens einer Linse (28) mit der Unterseite des Ob

jektivgehäuses (27) auf den Träger (20) geklebt (25) wer

den, so dass die elektromagnetische Strahlung durch das Ob

jektiv (1) und das optische Element (11) auf die sensitive

Fläche (14) des Halbleiterelements (4) gelangt. Nach Auf-

bringen des Klebers (25) kann das Objektiv (1) gegenüber

der sensitiven Fläche (14) des Halbleiterelements (4) jus

tiert werden. Nach dem Aushärten des Klebers (25) kann das

optische Modul eingesetzt oder eingebaut werden.



Fig. 8a zeigt ein optisches Modul vergleichbar dem in Fig.

4a bzw. 5a gezeigten. In Fig. 8a ist das gestufte optische

Element (11) aus zwei aufeinander befestigten Teilelementen

(H', H'') ausgebildet. Das erste Teilelement (H') ist

durchgängig, z.B. eine durchgängiges Glasplatte, und weist

eine erste Dicke auf, die die Dicke des dünneren Teilbe

reich (IIa) des optischen Elements (11) definiert. Das

zweite Teilelement (H'') weist mindestens eine Aussparung

(29) . Erstes und zweites Teilelement (H', H'') sind mit-

einander verbunden, z.B. geklebt. Die Dicke des dickeren

Teilbereichs (Hb) des optischen Elements (11) entspricht

der Gesamtdicke der beiden verbundenen Teilelemente (H',

H''). Fig. 8b zeigt eine schematische Draufsicht: die Aus

sparung (29) ist vollständig vom zweiten Teilelement (H'')

umgeben, so dass dieses zudem die Funktion des Abstandhal

ters (24) erfüllt.

Fig. 9 zeigt schematisch ein Herstellungsverfahren für ein

erfindungsgemäßes optisches Element. Ein erster Glaswafer

(3 0 ) einer ersten Dicke wird mit einer entsprechenden Mehr

zahl von Aussparungen (29) versehen (Fig. 9a) .

Der erste Glaswafer (3 0 ) wird mit einem zweiten, durchgän

gigen Glaswafer (31) einer zweiten Dicke abgedeckt und ver

bunden (Fig. 9b) .

Durch Zersägen des kombinierten Wafers aus Fig. 9b entlang

von Sägekanten (32) entstehen wie in Fig. 9c dargestellt

die einzelnen optischen Elemente (H) mit mindestens zwei

planparallele Teilbereichen (Ha, Hb) unterschiedlicher

Dicke wie sie exemplarisch in Fig. 8 dargestellt sind. Bei

diesem Herstellungsverfahren wird auf Standardverfahren zu-



rückgegriffen, die aus der Fertigung von integrierten

Schaltkreisen (ICs) und Waf erlevelkameras bzw. Mikrooptik-

elementen bekannt sind.

In Fig. 10 ist ein Bauteil dargestellt, welches aus drei

Wafern hergestellt wurde: Vor dem Zersägen der beiden Glas-

wafer (30; 31) wird ein dritter Waf er, der eine entspre

chende Mehrzahl von Halbleiterlementen (4) umfasst, zusam

men mit den beiden Glaswafern (30; 31) ausgerichtet und mit

dem angrenzenden ersten Glaswafer (3 0 ) verbunden, in Fig.

10 ist die Verbindung über ein Klebemittel (17) hergestellt

worden. Die einzelnen Halbleiterelemente (4) mit einer sen

sitiven Fläche (14) sind so ausgebildet, dass ohne ein zu

sätzliches Substrat die Entflechtung der Signale direkt auf

der Rückseite des Halbleiterelements (4) in einer sogenann

ten Signalschicht (34) erfolgt. Die Lötperlen (16) sind di

rekt auf die Rückseite des Halbleiterelements (4) aufge

bracht. Die Verbindung von der für elektromagnetische

Strahlung sensitiven Fläche (14) auf der Oberseite zur Sig-

nalschicht (34) auf der Unterseite erfolgt hierbei über

Durchkontaktierungen (33) (englisch: vertical interconnect

access, via) durch das Halbleiterelement (4) hindurch. Eine

parallele Ausrichtung der Kante (35) im optischen Element

(11) zu den Zeilen der sensitiven Fläche (14) des Halblei-

terelements (4) wird durch dieses Herstellungsverfahren

deutlich vereinfacht. Die gemeinsame Sägekante (32) entlang

der die drei verbundenen Wafer zersägt wurden, definiert

die Abmessungen des dargestellten optischen Bauteils.



Bezugs zeichen

1 Objektiv

2 Haupt ebene des Objektivs

4 Halbleiterelement

5 Windschutzscheibe

6 Regentropfen

7 Streulichtblende

8 Fernbereich

9 Nahbereich

10 Sichtbereich

11 optisches Element mit zwei Teilbereichen

IIa, IIb erster und zweiter Teilbereich von 11

11 ',H'' durchgängiges und unterbrochenes Teil von 11

14 sensitive Fläche des Halbleiterelements

15 Substrat

16 Lötperle (Solder ball)

17 Klebemittel

18 Abdichtung/Vergussmasse

19 Lücke

20 Träger

21 flexible Anschlusskontakt ierung

22 Lötverbindung

23 SMD -Komponente

24, 24' Abstandshalter

25 Kleber

27 Objektivgehäuse

28 Linse

29 Aussparung

30 erster Glaswafer mit Aussparungen



zweiter durchgängiger Glaswafer

Sägekante

Durchkontakt ierung (via)

Signalschicht

Kante des optischen Elements 11



Patentansprüche

1 . Optisches Modul umfassend

ein Halbleiterelement (4) mit einer für elektro

magnetische Strahlung sensitiven Fläche (14) und

- ein Objektiv (1) zum Projizieren elektromagneti

scher Strahlung auf die sensitive Fläche (14) des

Halbleiterelements (4) ,

dadurch gekennzeichnet, dass ein optisches Element

(11) mit zwei Teilbereichen (IIa, IIb) entweder im

Raum zwischen dem Objektiv (1) und der sensitiven

Fläche (14) des Halbleiterelements (4) oder zwi

schen einzelnen Linsen des Objektivs im gesamten

Querschnitt des Strahlengangs angeordnet ist, so

dass durch einen ersten Teilbereich (IIa) des opti

schen Elements (11) in einem ersten Bereich der

sensitiven Fläche (14) des Halbleiterelements (4)

ein erster Entfernungsbereich (8) abgebildet wird

und durch einen zweiten Teilbereich (IIb) des opti

schen Elements (11) in einem zweiten Bereich der

sensitiven Fläche (14) des Halbleiterelements (4)

ein zweiter Entfernungsbereich (9) abgebildet wird.

2 . Optisches Modul nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich

net, dass das optische Element (11) mindestens zwei

planparallele Teilbereiche (IIa, IIb) unterschiedli

cher Dicke umfasst.

3 . Optisches Modul nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich

net, dass das optische Element (11) mindestens zwei



Teilbereiche (IIa, IIb) mit Materialien unterschied

licher Brechungsindizes umfasst.

4 . Optisches Modul nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich

net, dass das optische Element (11) im ersten Teilbe

reich (IIa) einen Teil einer Sammellinse und im zwei

ten Teilbereich (IIb) eine planparallele Platte um

fasst .

5 . Optisches Modul nach einem der vorgenannten Ansprü

che, dadurch gekennzeichnet, dass das optische Ele

ment (11) derart angeordnet ist, dass eine ebene Flä

che des optischen Elements (11) die sensitive Fläche

(14) des Halbleiterelements (4) abdeckt.

6 . Optisches Modul nach Anspruch 2 , dadurch gekennzeich

net, dass das der dünnere Teilbereich (IIa) des opti

schen Elements (11) auf der der sensitiven Fläche

(14) des Halbleiterelements (4) abgewandten Seite an

geordnet ist, wobei ein Abstandshalter (24, 24') un

terhalb des dünneren Teilbereichs (IIa) vorgesehen

sein kann.

7 . Optisches Modul nach Anspruch 6 , dadurch gekennzeich

net, dass der Abstandshalter (24) u -förmig unterhalb

der Außenseite des dünneren Teilbereichs (IIa) ver

läuft.

8 . Optisches Modul nach Anspruch 6 , dadurch gekennzeich

net, dass der dünnere Teilbereich (IIa) den dickeren



Teilbereich (IIb) des optischen Elements (11) außer

halb des Sichtbereichs vollständig umläuft und der

Abstandshalter (24, 24') rahmenförmig den Bereich

zwischen sensitiver Fläche und optischem Element (11)

umläuft .

9 . Optisches Modul nach Anspruch 8 , dadurch gekennzeich

net, dass der Abstandshalter (24') als Rahmen für die

Vergussmasse zur Abdichtung des Halbleiterelements

(4) ausgebildet ist.

10. Fahrzeug mit einem optischen Modul nach einem der

vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

das optische Modul im Innenraum des Fahrzeuges hinter

der Windschutzscheibe (5) in Fahrtrichtung den Außen

raum erfassend angeordnet ist .

11. Fahrzeug nach Anspruch 10, dadurch gekennzeich

net, dass das Objektiv (1) und das optische Element

(11) derart eingestellt sind, dass die Außenseite der

Windschutzscheibe (5) durch den ersten Teilbereich

(IIa) des optischen Elements (11) fokussiert auf dem

ersten Bereich der sensitiven Fläche (14) des Halb

leiterelements (4) und der Bereich vor dem Fahrzeug

durch den zweiten Teilbereich (IIb) des optischen E -

lements (11) auf dem zweiten Bereich der sensitiven

Fläche (14) des Halbleiterelements (4) abgebildet

wird.



12. Fahrzeug nach Anspruch 11, dadurch gekennzeich

net, dass die Bilder vom ersten Bereich der sensiti

ven Fläche (14) des Halbleiterelements (4) ausgewer

tet werden, wobei Regen und/oder Schmutzpartikel auf

der Windschutzscheibe (5) erkannt werden und ein Aus

gabesignal an eine Scheibenwischersteuerung und/oder

Scheibenreinigungssteuerung ausgegeben werden kann.

13. Fahrzeug nach Anspruch 11 oder 12, dadurch ge

kennzeichnet, dass eine Beleuchtungsquelle vorgesehen

ist, die den Bereich (9) des Sichtfeldes (10) durch

die Windschutzscheibe (5) beleuchtet, der im ersten

Bereich der sensitiven Fläche (14) des Halbleiterele

ments (4) abgebildet wird.

14. Fahrzeug nach Anspruch 13, dadurch gekennzeich

net, dass die elektromagnetische Strahlung der Be

leuchtungsquelle über einen flexiblen Lichtleitkörper

in die Windschutzscheibe (5) eingekoppelt wird.

15. Fahrzeug nach Anspruch 13 oder 14, dadurch ge

kennzeichnet, dass der Bereich (9) des Sichtfeldes

(10) durch die Windschutzscheibe (5) mit Licht im

infraroten Wellenlängenbereich ausgeleuchtet wird und

der zweite Teilbereich (IIb) des optischen Elements

(11) mit einem Filter beschichtet ist, der die Trans

mission im infraroten Wellenlängenbereich unter

drückt .



16. Fahrzeug nach einem der Ansprüche 12 bis 15, da

durch gekennzeichnet, dass zusätzlich ein kapazitiver

Regensensor im Fahrzeug vorgesehen ist und eine ge

meinsame Auswerteeinheit die Signale von kapazitivem

und kamerabasiertem Regensensor auswertet .

17. Fahrzeug nach einem der Ansprüche 11 bis 16, da

durch gekennzeichnet, dass eine Keilplatte zwischen

Windschutzscheibe (5) und Objektiv (1) im objektsei-

tigen Strahlengang der Abbildung der Außenseite der

Windschutzscheibe (5) angeordnet ist.

18. Fahrzeug nach Anspruch 17, dadurch gekennzeich

net, dass die Keilplatte mit einer Filterbeschichtung

beschichtet ist, die bestimmte Wellenlängenbereiche

unterdrückt .

19. Fahrzeug nach Anspruch 17 oder 18, dadurch ge

kennzeichnet, dass die Oberseite der Keilplatte zur

Streulichtunterdrückung geschwärzt ist.

20. Fahrzeug nach einem der Ansprüche 14 bis 19, da

durch gekennzeichnet, dass ein Auskoppelelement in

festem Kontakt mit der Windschutzscheibe (5) angeord

net ist, welches die eingekoppelte elektromagnetische

Strahlung auskoppelt, so dass diese im ersten Bereich

der sensitiven Fläche (14) des Halbleiterelements (4)

abgebildet wird.



21. Fahrzeug nach Anspruch 20, dadurch gekennzeich

net, dass das Auskoppelelement mit einer Filterbe-

schichtung beschichtet ist, die bestimmte Wellenlän

genbereiche unterdrückt .

22. Fahrzeug nach Anspruch 20 oder 21, dadurch ge

kennzeichnet, dass das Auskoppel element auf der dem

Objektiv (1) zugewandten Seite eine matte Oberfläche

aufweist .

23. Fahrzeug nach einem der Ansprüche 20 bis 22, da

durch gekennzeichnet, dass das Auskoppelelement den

Teilbereich des Sichtfeldes der Windschutzscheibe (5)

bedeckt, der von der Nahbereichsabbildung (9) erfasst

wird.

24 . Verfahren zur Herstellung einer Mehrzahl von

gleichartigen optischen Elementen (11) mit mindestens

zwei Teilbereichen (IIa, IIb) , bei dem

- ein erster Glaswafer (30) einer ersten Dicke mit

einer entsprechenden Mehrzahl von Aussparungen

(2 9 ) versehen wird,

- der erste Glaswafer (30) mit einem zweiten Glas

wafer (31) einer zweiten Dicke abgedeckt und ver

bunden wird,

- durch Zersägen (32) des kombinierten Wafers ent

stehen die einzelnen optischen Elemente (11) mit

mindestens zwei planparallele Teilbereichen (IIa,

IIb) unterschiedlicher Dicke.



25. Verfahren zur Herstellung eines optischen Moduls

umfassend die Schritte:

- Verbindung eines Halbleiterelements (4) mit einer

für elektromagnetische Strahlung sensitiven Flä

che (14) mit einem Träger (2 0 )

- Befestigen eines optisches Element (11) mit min

destens zwei Teilbereichen (IIa, IIb) zur bifoka

len Abbildung mittels eines Klebemittels (17) auf

dem Halbleiterelement (4)

- Abdichten, z.B. mittels einer Vergussmasse (18)

des Verbindungsbereichs von Träger (20) , Halblei

terelement (4) , Klebemittel (17) und optischem

Element (11)

- Anbringen eines Klebers (25) auf der Unterseite

des Objektivgehäuses (27) eines Objektivs (1) o -

der auf dem Träger (2 0 )

- Aufsetzen des Objektivs (1) auf den Träger (2 0 )

und Justieren der Anordnung, so dass die elektro

magnetische Strahlung durch das Objektiv (1) und

das optische Element (11) auf die sensitive Flä

che (14) des Halbleiterelements (4) gelangt

- Aushärten des Klebers (25) in der justierten An

ordnung von Objektiv (1) und Träger (20) .
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Feld Nr. Il Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)

Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein internationaler Recherchenbeπcht erstellt

Ansprüche Nr
weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche diese Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich

Ansprüche Nr
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entspre¬
chen dass eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich

Ansprüche Nr
weil es sich dabei um abhangige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6 4 a) abgefasst sind

Feld Nr. III Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Diese Internationale Rechercheπbehorde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthalt

siehe Zusatzblatt

1 I I Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebuhren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
'— ' internationale Recherchenbencht auf alle recherchierbaren Ansprüche

2 I I Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der
' ' zusätzliche Recherchengebuhr gerechtfertigt hatte, hat die Behörde nicht zur Zahlung solcher Gebuhren aufgefordert

y Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebuhren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich
-*-' dieser internationale Recherchenbencht nur auf die Ansprüche für die Gebuhren entrichtet worden sind, nämlich auf die

Ansprüche Nr

1-24

Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebuhren nicht rechtzeitig entπchtet Dieser internationale
Recherchenbeπcht beschrankt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung, diese ist in folgenden
Ansprüchen erfasst

Bemerkungen hinsichtlich 1Der Anmelder hat die zusätzlichen Recherchengebuhren unter Widerspruch entrichtet und die
eines Widerspruchs ' gegebenenfalls erforderliche Widerspruchsgebuhr gezahlt

Die zusatzlichen Recherchengebuhren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt,
jedoch wurde die entsprechende Widerspruchsgebühr nicht innerhalb der in der
Aufforderung angegebenen Frist entπchtet

Λ Die Zahlung der zusätzlichen Recherchengebuhren erfolgte ohne Widerspruch
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Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, dass diese
internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthält,
nämlich:

1 . Ansprüche: 1-4

Optisches Modul. Besonderes technisches Merkmal:
Ausgestaltung eines optischen Elements im Strahlengang.
Gelöste Aufgabe: Scharfe Abbildung von nahen bzw. fernen
Objekten auf der Sensorfläche.

2 . Ansprüche: 5-9

Optisches Modul. Besonderes technisches Merkmal: Verbindung
eines optischen Elementes mit dem Halbleitersensor. Gelöste
Aufgabe: Stabile Befestigung des optischen Elements und
Vermeiden des Eindringens von Schmutz.

3 . Ansprüche: 10-23

Fahrzeug mit optischem Modul. Besonderes technisches
Merkmal: Anordnung des optischen Moduls hinter der
Windschutzscheibe. Gelöste Aufgabe: Erkennen von
Verkehrzeichen und Erkennen von Regen auf der
Windschutzscheibe.

4 . Anspruch: 24

Herstell verfahren für ein optisches Element. Besonderes
technisches Merkmal: Herstellung und Verbindung zweier
Glaswafer. Gelöste Aufgabe: Präzise Fertigung eines
optischen Elementes.

5 . Anspruch: 25

Hersteli verfahren für ein optisches Modul. Besonderes
technisches Merkmal: Herstellung von Klebeverbindungen für
einen Halbleitersensor, optische Elemente und
Befestigungsrahmen .
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