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(54) Bezeichnung: Optisches Objektivsystem

(57) Zusammenfassung: Ein optisches Objektivsystem be-
steht aus, in der Reihenfolge von einer Objektseite, einer
Vordergruppe Go, einer Zwischengruppe Gf und einer Hin-
tergruppe Gt, und eine Brennweite variiert, indem die Zwi-
schengruppe Gf entlang einer optischen Achse bewegt wird,
und in einem beliebigen, einem Fernpunktbeobachtungszu-
stand und einem Nahpunktbeobachtungszustand, erfüllt das
optische Objektivsystem die folgenden Bedingungen (1) und
(2):

1 2 1 1 0 055/ f t / f( )× × × ( ) -( ) ≤β β β ,         (1)

0 12 0 44, ,≤ ≤Sa/FL         (2)

wobei
βf eine laterale Vergrößerung der Zwischengruppe Gf be-
zeichnet,
βt eine laterale Vergrößerung der Hintergruppe Gt bezeich-
net,
Sa einen Bewegungsbetrag der Zwischengruppe Gf be-
zeichnet, und
FL eine Brennweite des optischen Objektivsystems bezeich-
net, und
die Bedingungen (1) und (2) Bedingungen für den Fern-
punktbeobachtungszustand (Objektabstand 60 mm) und
den Nahpunktbeobachtungszustand (Objektabstand 31
mm) sind.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein optisches Objektivsystem für ein Endoskop zum stereoskopischen
Beobachten, das eine vergrößerte Beobachtung ermöglicht und eine Fokussierfunktion aufweist.

ALLGEMEINER STAND DER TECHNIK

[0002] In den letzten Jahren ist in einem medizinischen Gebiet zum Ausführen einer präzisen und prompten
Operation einer Läsion ein chirurgisches Endoskop verfügbar, das eine stereoskopische Beobachtung ermög-
licht. Es wird angestrebt, dass die vorhandenen stereoskopischen Endoskope eine hohe Bildqualität aufwei-
sen, weil sie von einem Bildqualitätsstandpunkt aus Probleme aufweisen.

[0003] Entsprechend ist nach einem chirurgischen Endoskop verlangt worden, das eine stereoskopische Be-
obachtung mit einer hohen Bildqualität ermöglicht, während es einen Außendurchmesser des Endoskops, eine
Tiefenschärfe und Kontrastspezifikationen wie zuvor beibehält.

[0004] Zum Erzielen der hohen Bildqualität, während der Außendurchmesser des Endoskops beibehalten
wird, ist es notwendig, einen Pixelabstand eines Bildsensors klein zu machen. Es ist bekannt gewesen, dass,
wenn der Pixelabstand des Bildsensors klein gemacht wird, die Tiefenschärfe klein wird. Zum Beibehalten der
Tiefenschärfe gibt es ein Verfahren, eine F-Zahl groß zu machen. Hier wird, da die F-Zahl groß gemacht wird,
der Kontrast verschlechtert, und daher ist es nicht zu bevorzugen.

[0005] In einem optischen Objektivsystem ist es möglich, indem eine Fokussierfunktion bereitgestellt wird, auf
unterschiedliche Objektpunkte zu fokussieren. Daher ist es wünschenswert, die Fokussierfunktion einem op-
tischen Objektivsystem bereitzustellen. Optische Objektivsysteme, die mit der Fokussierfunktion bereitgestellt
sind, sind in Patentliteratur 1 bis 4 offenbart worden.

ENTGEGENHALTUNGSLISTE

PATENTLITERATUR

Patentliteratur 1: Japanische Patent-Auslegeschrift Nr. 2011-257465

Patentliteratur 2: Internationale nicht geprüfte Patentanmeldung Veröffentlichung Nummer 2011/070930

Patentliteratur 3: Japanische Patent-Auslegeschrift Nr. 2004-021158

Patentliteratur 4: Japanische Patent-Auslegeschrift Nr. 2011-064933

KURZDARSTELLUNG DER ERFINDUNG

TECHNISCHE AUFGABE

[0006] Im Übrigen sind Standards gesetzt worden, um stereoskopische Bilder sicher zu beobachten. In der
ISO (International Organization for Standardization) 10936-1: 2000 (optische Standards für chirurgische Endo-
skope) ist bestimmt worden, dass „eine optische axiale Verschiebung zwischen zwei Augen eines Beobachters
aufrecht zu erhalten ist, um 15 Minuten oder weniger als 15 Minuten zu sein“.

[0007] Überdies gibt es, wenn Fokussieren mittels Antreiben einer Fokussierlinse mittels eines Aktuators aus-
geführt wird, manchmal eine Verschiebung in Bezug auf die Fokussierlinse aufgrund von Schütteln der Lin-
senrahmen.

[0008] Daher ist es in einem optischen System zum stereoskopischen Beobachten und in einem optischen
System, in dem die Fokussierlinse anzutreiben ist, wünschenswert, die oben erwähnten ISO-Standards zu
erfüllen, wenn eine solche Verschiebung berücksichtigt wird.

[0009] In optischen Systemen, die in Patentliteratur 1 bis 4 offenbart sind, ist eine sichere Beobachtung in
einer solchen stereoskopischen Sicht nicht berücksichtigt worden. Daher wird in den optischen Systemen von
Patentliteratur 1 bis 4 ein Verschiebungsbetrag in einer vertikalen Richtung zur Zeit der Beobachtung groß,
und die optischen Systeme sind nicht für die stereoskopische Beobachtung geeignet.
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[0010] Hier kann es möglich sein, um den Verschiebungsbetrag in der vertikalen Richtung eines Bilds auf-
grund des Antreibens einer Fokussierlinse klein zu machen, eine Kraft der anzutreibenden Fokussierlinse ab-
zuschwächen und den Antriebsbetrag der Fokussierlinse groß zu machen. Da der Antriebsbetrag der Fokus-
sierlinse groß gemacht wird, wird eine Gesamtlänge und ein Durchmesser des optischen Objektivsystems
groß. Daher ist es für eine komfortable und sichere stereoskopische Beobachtung notwendig, auch den An-
triebsbetrag der Linse zur Zeit des Fokussierens zu regeln.

[0011] Die vorliegende Erfindung ist in Anbetracht der zuvor erwähnten Umstände gemacht worden, und es
ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein optisches Objektivsystem kleiner Bemessung mit einem ver-
minderten Betrag von Linsenantrieb zur Zeit des Fokussierens bereitzustellen, das eine Sicherheit der stereo-
skopischen Beobachtung aufweist, in der der Verschiebungsbetrag in der vertikalen Richtung eines Bilds eines
linken Auges und eines Bilds eines rechten Auges zur Zeit der stereoskopischen Beobachtung unterdrückt wird.

LÖSUNG DES PROBLEMS

[0012] Um die zuvor erwähnten Probleme zu lösen und die Aufgabe zu erzielen, besteht ein optisches Objek-
tivsystem gemäß mindestens einigen Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung aus, in der Reihenfolge
von einer Objektseite, einer Vordergruppe, einer Zwischengruppe und einer Hintergruppe, wobei eine Brenn-
weite variiert, indem die Zwischengruppe entlang einer optischen Achse bewegt wird, und das optische Ob-
jektivsystem in einem beliebigen, einem Fernpunktbeobachtungszustand und einem Nahpunktbeobachtungs-
zustand, die folgenden Bedingungen (1) und (2) erfüllt.

1 2 1 1 0 055/ f t / f( )× × × ( ) - ) ≤β β β ,         (1)

0 12 0 44, ,≤ ≤Sa/FL         (2)

wobei
βf eine laterale Vergrößerung der Zwischengruppe bezeichnet,
βt eine laterale Vergrößerung der Hintergruppe bezeichnet,
Sa ein Bewegungsbetrag der Zwischengruppe bezeichnet, und
FL eine Brennweite des optischen Objektivsystems bezeichnet, und
die Bedingungen (1) und (2) Bedingungen für den Fernpunktbeobachtungszustand (Objektabstand 60 mm)
und den Nahpunktbeobachtungszustand (Objektabstand 31 mm) sind.

VORTEILHAFTE WIRKUNGEN DER ERFINDUNG

[0013] Die vorliegende Erfindung zeigt eine Wirkung, durch die es möglich ist, ein optisches Objektivsystem
kleiner Bemessung mit einem verminderten Betrag von Linsenantrieb zur Zeit des Fokussierens bereitzustel-
len, das eine Sicherheit der stereoskopischen Beobachtung aufweist, in dem der Verschiebungsbetrag in der
vertikalen Richtung eines Bilds eines linken Auges und eines Bilds eines rechten Auges zur Zeit der stereo-
skopischen Beobachtung unterdrückt wird.

Figurenliste

Fig. 1A ist eine Abbildung, die eine schematische Anordnung einer Endoskopvorrichtung zeigt, die ein
optisches Objektivsystem gemäß einer Ausführungsform aufweist, und Fig. 1B ist eine Abbildung, die
Bedingungen zum sicheren Ausführen stereoskopischer Beobachtung zeigt;

Fig. 2A, Fig. 2B und Fig. 2C sind Abbildungen, die eine Beziehung zwischen einer Bewegung einer
Zwischengruppe entlang einer optischen Achse und einer Bildbildungsposition zeigt;

Fig. 3A ist eine Abbildung, die eine Beziehung zwischen einer Verschiebung der Zwischengruppe in einer
Richtung senkrecht zu der optischen Achse und einem Bild zeigt, und Fig. 3B ist eine Abbildung, die eine
Region in einem Bildsensor zeigt;

Fig. 4A ist eine Querschnittsansicht einer Linse in einem Fernpunktbeobachtungszustand eines optischen
Objektivsystems gemäß einem Beispiel 1, und Fig. 4B ist eine Querschnittsansicht einer Linse in einem
Nahpunktbeobachtungszustand des optischen Objektivsystems gemäß dem Beispiel 1;

Fig. 5A, Fig. 5B und Fig. 5C sind andere Abbildungen, die eine Beziehung zwischen der Bewegung der
Zwischengruppe entlang der optischen Achse und der Bildbildungsposition zeigt;
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Fig. 6A ist eine Querschnittsansicht einer Linse eines Fernpunktbeobachtungszustands eines optischen
Objektivsystems gemäß einem Beispiel 2, und Fig. 6B ist eine Querschnittsansicht einer Linse eines
Nahpunktbeobachtungszustands des optischen Objektivsystems gemäß dem Beispiel 2; und

Fig. 7A ist eine Querschnittsansicht einer Linse eines Fernpunktbeobachtungszustands eines optischen
Objektivsystems gemäß einem Beispiel 3, und Fig. 7B ist eine Querschnittsansicht einer Linse eines
Nahpunktbeobachtungszustands des optischen Objektivsystems gemäß dem Beispiel 3;

BESCHREIBUNG VON AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0014] Ein optisches Objektivsystem gemäß Ausführungsformen wird nachfolgend ausführlich mit Bezug auf
die begleitenden Zeichnungen beschrieben. Die vorliegende Erfindung ist jedoch nicht auf die nachfolgend
beschriebenen Ausführungsformen beschränkt.

[0015] Fig. 1A ist eine Abbildung, die eine schematische Anordnung einer Endoskopvorrichtung 1 zeigt, die
das optische Objektivsystem gemäß der Ausführungsform aufweist. Die Endoskopvorrichtung 1 umfasst ein
elektronisches Endoskop 2, in dem ein Bildsensor IMG als eine Bildaufnahmeeinheit eingebaut ist, eine Licht-
quelleneinheit 3, die eine Lichtquelle aufweist, die Beleuchtungslicht dem elektronischen Endoskop 2 zuführt,
eine Bildverarbeitungseinheit 4, die Signalverarbeitung in Bezug auf den Bildsensor IMG des elektronischen
Endoskops 2 ausführt, und einen Monitor 5, der ein Endoskopbild mittels eines Videosignals anzeigt, das über
die Bildverarbeitungseinheit 4 ausgegeben wird. Ein Bild eines rechten Auges und ein Bild eines linken Auges
werden auf einem Monitorbildschirm 5a des Monitors 5 angezeigt.

[0016] Das elektronische Endoskop 2 umfasst einen langen und schlanken Einführabschnitt 21, der Flexibilität
aufweist, in dem der Bildsensor IMG eingebaut ist, eine Bedieneinheit 22, die eine große Breite aufweist, die
an einem Hinterende des Einführabschnitts 21 ausgebildet ist, einen steifen Spitzenabschnitt 10 und eine
Universalschnur 23, die sich von einem Hinterabschnitt der Bedieneinheit 22 erstreckt. Ein Steckverbinder
24, der lösbar mit der Lichtquelleneinheit 3 verbindbar ist, ist an einem Endabschnitt der Universalschnur 23
vorgesehen. Ein elektrischer Steckverbinder 26, der lösbar mit der Bildverarbeitungseinheit 4 verbindbar ist,
ist an einem Endabschnitt einer Verbindungsschnur 25 vorgesehen, die sich von einem Seitenabschnitt des
Steckverbinders 24 erstreckt.

[0017] Als Nächstes wird ein optisches Objektivsystem gemäß den Ausführungsformen in der Endoskopvor-
richtung 1 beschrieben.

ERSTE AUSFÜHRUNGSFORM

[0018] Ein optisches Objektivsystem gemäß der ersten Ausführungsform besteht aus, in der Reihenfolge von
einer Objektseite, einer Vordergruppe, einer Zwischengruppe und einer Hintergruppe, wobei eine Brennweite
variiert, indem die Zwischengruppe entlang einer optischen Achse bewegt wird, und das optische Objektivsys-
tem in einem beliebigen, einem Fernpunktbeobachtungszustand und einem Nahpunktbeobachtungszustand,
die folgenden Bedingungen (1) und (2) erfüllt.

1 2 1 1 0 055/ f t / f( )× × × ( ) -( ) ≤β β β ,         (1)

0 12 0 44, ,≤ ≤Sa/FL         (2)

wobei
βf eine laterale Vergrößerung der Zwischengruppe bezeichnet,
βt eine laterale Vergrößerung der Hintergruppe bezeichnet,
Sa einen Bewegungsbetrag der Zwischengruppe bezeichnet, und
FL eine Brennweite des optischen Objektivsystems bezeichnet, und
Die Bedingungen (1) und (2) Bedingungen für den Fernpunktbeobachtungszustand (Objektabstand 60 mm)
und den Nahpunktbeobachtungszustand (Objektabstand 31 mm) sind.

[0019] Mit anderen Worten sind Parameter der Bedingungen (1) und (2) in dem Fernpunktbeobachtungszu-
stand
βf, was die laterale Vergrößerung in dem Fernpunktbeobachtungszustand der Zwischengruppe ist,
βt, was die laterale Vergrößerung in dem Fernpunktbeobachtungszustand der Hintergruppe ist,
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Sa, was der Bewegungsbetrag der Zwischengruppe ist, und
FL, was die Brennweite in dem Fernpunktbeobachtungszustand des optischen Objektivsystems ist.
Parameter der Bedingungen (1) und (2) sind in dem Nahpunktbeobachtungszustand
βf, was die laterale Vergrößerung in dem Nahpunktbeobachtungszustand der Zwischengruppe ist,
βt, was die laterale Vergrößerung in dem Nahpunktbeobachtungszustand der Hintergruppe ist,
Sa, was der Bewegungsbetrag der Zwischengruppe ist, und
FL, was die Brennweite in dem Fernpunktbeobachtungszustand des optischen Objektivsystems ist.

[0020] Nachfolgend werden Bedingungen (1) beschrieben. Fig. 1B zeigt eine Beziehung zwischen dem Auge
E eines Beobachters und dem Monitorbildschirm 5A basierend auf den zuvor erwähnten ISO-Standards. In
einer stereoskopischen Sicht ist, je größer die Verschiebung entsprechender Punkte in der vertikalen Richtung,
desto schwieriger die Fusion von Bildern für den Benutzer. Wenn es außerdem eine vertikale Verschiebung
über einem bestimmten Niveau gibt, ist es nicht nur unmöglich, eine Fusion der Bilder herbeizuführen, sondern
es verursacht auch eine Ermüdung des Auges E des Beobachters.

[0021] Überdies ist, wenn eine Größe in einer vertikalen Richtung des Monitors 5A, der eine rechteckige Form
aufweist, H ist, ein komfortabler visueller Abstand, oder mit anderen Worten ein Abstand zwischen dem Auge
E des Beobachters und dem Monitorbildschirm 5A, für die stereoskopische Sicht im Allgemeinen 4H. Hier sieht
manchmal ein Arzt auf den Monitor 5a, wenn er zur Zeit der Operation ziemlich nah kommt und manchmal ein
Operationssaal klein ist. Daher ist es, wenn man die stereoskopische Sicht bei einer Operation berücksichtigt,
selbst für den visuellen Abstand von 2,5 H notwendig, die zuvor erwähnten ISO-Standards zu erfüllen.

[0022] Wenn ein Winkel 15' der zuvor erwähnten Verschiebung in vertikaler Richtung zu einem Wert der
Vertikalmittenverschiebung auf dem Monitorbildschirm 5a für eine stereoskopische Sicht konvertiert wird, wird
er daher 2,5 H × tan (15') (mm).

[0023] Die Fokussierung mittels eines Aktuators wird ausgeführt, und ein Verschiebungsbetrag in einer Lin-
senposition aufgrund von Schütteln der Linsenrahmen ist a (mm). Selbst in einem Fall, in dem der Verschie-
bungsbetrag aufgrund von Schütteln auftritt, ist es, um eine komfortable und sichere stereoskopische Sicht
zu erzielen, in Bezug auf ein optisches Objektivsystem wünschenswert, dafür zu sorgen, dass ein Verschie-
bungsbetrag in der vertikalen Richtung entsprechender Punkte eines Bilds eines linken Auges und eines Bilds
eines rechten Auges auf dem Monitorbildschirm 5a nicht mehr als 2,5 H × tan (15') ist.

[0024] Dies bedeutet fast, dass der Verschiebungsbetrag in der vertikalen Richtung in Bezug auf einen Kon-
struktionszustand eines Bilds eines Auges nicht mehr als (1 / 2) × 2,5 H × tan (15') gemacht werden darf.

[0025] Ein Anteil des Verschiebungsbetrags in der vertikalen Richtung in Bezug auf eine Größe des Monitor-
bildschirms 5a ist (1 / 2) × 2,5 H × tan (15') / H = 1,25 × tan (15') = 0,0055.

[0026] Mit anderen Worten wird ein Fokussieren mittels Aktuators ausgeführt, und wenn eine Verschiebung in
der Linsenposition auf Grund von Schütteln der Linsenrahmen auftritt, wird ein akzeptabler Verschiebungsbe-
trag in der vertikalen Richtung von einer Mitte eines Bildsensors einer optischen Achse für jedes, ein optisches
System des linken Auges und ein optisches System für das rechte Auge 0,55 %.

[0027] Darüber hinaus umfasst das optische Objektivsystem der vorliegenden Ausführungsform eine Vorder-
gruppe Go, eine Zwischengruppe Gf und eine Hintergruppe Gt. Eine laterale Vergrößerung der Vordergruppe
Go ist βo, eine laterale Vergrößerung der Zwischengruppe Gf ist βf, und eine laterale Vergrößerung der Hin-
tergruppe Gt ist βt. Die laterale Vergrößerung ist ein Wert, wenn ein Objektabstand 60 mm für ein Fernpunkt-
objekt ist, und wenn ein Objektabstand 31 mm für ein Nahpunktobjekt ist.

[0028] Fig. 2A, Fig. 2B und Fig. 2C sind Abbildungen, die eine Beziehung zwischen einer Bewegung der
Zwischengruppe Gf entlang der optischen Achse und einer Bildbildungsposition zeigt;

[0029] Fig. 2A zeigt eine Objektbildbeziehung in dem Nahpunktbeobachtungszustand. Die Beschreibung er-
folgt mit Bezug auf eine Linsenposition in dem Nahpunktbeobachtungszustand. Ein Objekt A ist als ein Bild als
ein Objekt B von der Vordergruppe Go gebildet. Darüber hinaus ist ein Objekt B als ein Bild als ein Objekt C
von der Vordergruppe Gf gebildet. Überdies ist ein Objekt C als ein Bild D von der Hintergruppe Gt gebildet.

[0030] Wenn die Fernpunktbeobachtung mit der Linsenanordnung, die in Fig. 2A gezeigt ist, ausgeführt wird,
wird ein Objekt A' als ein Bild als ein Objekt B' von der Vordergruppe Go gebildet. Darüber hinaus ist ein Objekt
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B' als ein Bild als ein Objekt C' von der Zwischengruppe Gf gebildet. Überdies ist ein Objekt C' als ein Bild
D' von der Hintergruppe Gt gebildet.

[0031] Folglich bewegt sich, wie in Fig. 2C gezeigt, die Zwischengruppe Gf hin zu der Objektseite in Bezug auf
das Objekt A' um nur den Abstand Sa (mm). Entsprechend ist es selbst in dem Fernpunktbeobachtungszustand
möglich, das Objekt A' als das Bild D auf einer Bildsensoroberfläche zu bilden.

[0032] Als Nächstes wird ein Fall berücksichtigt, in dem die Zwischengruppe Gf einer Positionsverschiebung
in einer Ebene senkrecht zu einer optischen Achse L unterzogen wird. Fig. 3A ist eine Abbildung, die eine
Beziehung zwischen einem Bild und einer Verschiebung der Zwischengruppe Gf in einer Richtung senkrecht
zu der optischen Achse L zeigt. Fig. 3B ist eine Abbildung, die eine Region auf dem Bildsensor IMG zeigt. Wie
in Fig. 3A gezeigt, wird ein Fall berücksichtigt, in dem sich eine optische Achse L' der Zwischengruppe Gf in
einer Aufwärtsrichtung einer Papieroberfläche nur um einen Verschiebungsbetrag in Bezug auf die optische
Achse L verschiebt.

[0033] Das Objekt A ist als ein Bild als das Objekt B von der Vordergruppe Go gebildet. Wenn das Objekt
B durch die Zwischengruppe der lateralen Vergrößerung βf gelangt, verschiebt sich die optische Achse L'
der Zwischengruppe Gf nur um einen Betrag a. Folglich wird das Objekt C, das von der Zwischengruppe Gf
gebildet ist, von der optischen Achse L der Vordergruppe Go weg verschoben. Ein Verschiebungsbetrag P
des Objekts C von der optischen Achse L zu dieser Zeit wird mittels des folgenden Ausdrucks angegeben.

P a a f a f= - × = -( )β β1

[0034] Das Objekt C ist als ein Bild auf einer Bildsensoroberfläche von der Hintergruppe Gt gebildet. Wie in
Fig. 3A gezeigt, wird das Bild D zu dieser Zeit ein Bild, das von der optischen Achse L nur um einen Betrag
Q verschoben ist. Dieser Verschiebungsbetrag Q wird ein Betrag der Mittenverschiebung und ist durch den
folgenden Ausdruck angegeben.

Q a f f= × -( )×1 β β

[0035] Als Nächstes wird der Verschiebungsbetrag Q in eine Größe einer Objektebene konvertiert.

[0036] Diese wird
Q / (βo × βf × βt) = a / βo × ( (1 / βf) - 1). (Hier ist βt eine laterale Vergrößerung der Hintergruppe Gt). Dies
ist der Mittenverschiebungsbetrag auf der Objektebene.

[0037] Andererseits sei, wie in Fig. 3B gezeigt, eine Größe der Hälfte einer vertikalen gegenüberliegenden
Seite des Bildsensors IMG 1. Ein Sichtfeldbereich in der vertikalen Richtung auf der Objektebene ist von dem
folgenden Ausdruck angegeben:

1 2 2/ o f t / o f tβ β β β β β× ×( )( )× = × ×( )

[0038] Folglich ist ein Anteil in Bezug auf das Gesamtsichtfeld des Mittenverschiebungsbetrags der Objekt-
ebene

a/ o / f / / o f t

/ f t a / f

β β β β β

β β β

× ( ) -( )( ) × ×( )( )
= ( ) × × ( ) -( )

1 1 2

1 2 1 1 .

[0039] Darüber hinaus ist es wünschenswert, dass ein akzeptabler Betrag für die Sicherheit der stereoskopi-
schen Sicht nicht mehr als 0,0055 wie zuvor erwähnt beträgt, und dass die folgende Bedingung (A) erfüllt ist,
wobei berücksichtigt wird, dass die Richtung der Verschiebung jeweils die Aufwärtsrichtung und die Abwärts-
richtung ist.

1 2 1 1 0 0055/ f t a / f( ) × × ( ) -( ) ≤β β β ,         (A)
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[0040] Hier wird der Verschiebungsbetrag in einer Fehlausrichtung der Linse von einer Bauteilgenauigkeit und
einer Montagegenauigkeit bestimmt. Selbst wenn hochgenaue Bauteile und hochgenaue Montageprozesse
verwendet werden, wird der Verschiebungsbetrag a in der Fehlausrichtung der Zwischengruppe Gf 0,1 mm
oder mehr.

[0041] Daher wird, wenn a ≥ 0,1 in der Bedingung (A) ersetzt wird, die folgende Bedingung (1) erzielt.

1 2 1 1 0 055/ f t / f( ) × × ( ) -( ) ≤β β β ,         (1)

[0042] Als Nächstes wird der Bewegungsbetrag der Zwischengruppe Gf berücksichtigt. Der Bewegungsbetrag
der Zwischengruppe Gf entlang der optischen Achse L sei Sa, und eine Brennweite des optischen Objektiv-
systems sei FL. Wenn Sa / FL < 0,12, oder mit anderen Worten, wenn der Bewegungsbetrag Sa klein ist, wird
eine Wirkung einer Genauigkeit einer Stoppposition der Zwischengruppe Gf in einer Richtung der optischen
Achse L groß. Folglich ändert sich aufgrund einer kleinen Verschiebung der Position der Zwischengruppe Gf
die beste Objektposition in einer paraxialen Region weitgehend.

[0043] Andererseits ist es, wenn Sa / FL > 0,44, oder mit anderen Worten, wenn der Bewegungsbetrag Sa
groß ist, da ein Linsendurchmesser der Zwischengruppe Gf groß wird, nicht für ein optisches Objektivsystem
eines stereoskopischen Endoskops geeignet.

[0044] In der vorliegenden Ausführungsform ist es unter Berücksichtigung der zuvor erwähnten Punkte wün-
schenswert, die folgende Bedingung (2) zu erfüllen.

0 12 0 44, ,≤ ≤Sa/FL         (2)

[0045] Darüber hinaus ist es gemäß einem bevorzugten Aspekt der vorliegenden Erfindung wünschenswert,
dass das optische Objektivsystem ein optisches Objektivsystem ist, das in einem stereoskopischen Endoskop
zu verwenden ist.

[0046] Entsprechend ist es möglich, einen Bewegungsbetrag in der vertikalen Richtung des Bilds des linken
Auges und des Bilds des rechten Auges zur Zeit der stereoskopischen Beobachtung zu unterdrücken und eine
komfortable und sichere stereoskopische Beobachtung auszuführen.

[0047] Darüber hinaus ist es gemäß einem bevorzugten Aspekt der vorliegenden Erfindung wünschenswert,
die folgende Bedingung (3) zu erfüllen.

1 2 1 1 0 044/ f t / f( )× × × ( ) -( ) ≤β β β ,         (3)

[0048] Die laterale Vergrößerung ist ein Wert, wenn der Objektabstand 60 mm für ein Fernpunktobjekt ist, und
wenn der Objektabstand 31 mm für ein Nahpunktobjekt ist.

[0049] In einem medizinischen Gebiet, wo ein Endoskop verwendet wird, ist es, ohne auf den oben erwähnten
visuellen Abstand 2,5 H zu beschränken, möglich, den Monitorbildschirm 5a bei dem visuellen Abstand 2H
abhängig von einer Fläche des Operationssaals und der Stehpositionen anderer Menschen als dem Arzt zu
beobachten.

[0050] Damit wird der folgende Ausdruck bestimmt:

[0051] Ähnlich wie in dem oben erwähnten Fall ist es wünschenswert, die folgenden Bedingung (3) zu erfüllen,
indem a = 0,1 ersetzt wird.
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1 2 1 1 0 044/ f t / f( )× × × ( ) -( ) ≤β β β ,         (3)

[0052] Als Nächstes wird nachfolgend eine Anordnung des optischen Objektivsystems beschrieben. Das op-
tische Objektivsystem gemäß der Ausführungsform umfasst in der Reihenfolge von der Objektseite die Vor-
dergruppe Go, die eine negative Brechkraft aufweist, die Zwischengruppe Gf, die eine positive Brechkraft auf-
weist, und die Hintergruppe Gt, die eine positive Brechkraft aufweist.

[0053] Die Vordergruppe Go umfasst eine erste negative (konkave) Meniskus-Linse und eine gekittete Linse,
die eine negative Brechkraft aufweist, in der eine negative Linse und eine positive Linse gekittet sind.

[0054] Die Zwischengruppe Gf umfasst einen Aperturstopp S und eine plankonvexe positive Linse, von der
eine Objektseite eine flache Oberfläche ist.

[0055] Die Hintergruppe Gt umfasst in der Reihenfolge von der Objektseite eine gekittete Linse, die eine
positive Brechkraft aufweist, in der eine negative Linse und eine positive Linse gekittet sind, eine gekittete
Linse, die eine positive Brechkraft aufweist, in der eine negative Linse und eine positive Linse gekittet sind,
und eine gekittete Linse, die eine positive Brechkraft aufweist, in der eine positive Linse und eine negative
Linse gekittet sind.

[0056] Es ist wünschenswert, dass die erste negative (konkave) Linse eine asphärische Form aufweist. Zum
bequemen Ausführen der stereoskopischen Beobachtung ist es wünschenswert, eine Verzerrung jeweils des
Bilds des linken Auges und des Bilds des rechten Auges klein zu machen. Dafür ist es unter Verwendung der
asphärischen Form für die erste negative (konkave) Linse möglich, die Verzerrung klein zu machen, während
eine kleine Bemessung eines Linsendurchmessers realisiert wird.

[0057] Darüber hinaus werden in einem Fall des Anbringens des Aperturstopps S in der Vordergruppe Go
Linsen in der Hintergruppe Gt groß. In einem Fall des Anbringens des Aperturstopps S in der Hintergruppe Gt
wird nicht nur ein Linsendurchmesser der Vordergruppe Go groß, sondern auch ein Linsendurchmesser der
Zwischengruppe Gf wird groß. In der Zwischengruppe Gf ist es, da es notwendig ist, einen Raum für einen
Aktuator zum Fokussieren zwischen einem Durchmesser des gesamten optischen Systems und einem Durch-
messer der Zwischengruppe Gf zu sichern, wünschenswert, den Linsendurchmesser der Zwischengruppe Gf
klein zu machen. Dazu ist es wünschenswert, den Aperturstopp S in der Zwischengruppe Gf anzubringen und
den Linsendurchmesser der Zwischengruppe Gf zu unterdrücken.

[0058] Überdies wird nachfolgend eine Form der positiven Linse unmittelbar neben einer Bildseite des Aper-
turstopps S in der Zwischengruppe Gf beschrieben. In einem Fall, in dem eine Objektseitenoberfläche der
positiven Linse eine Krümmung aufweist, überlagern sich eine flache Oberfläche des Aperturstopps S und
eine konvexe Oberfläche oder eine konkave Oberfläche der positiven Linse, wodurch die Montagefähigkeit
verschlechtert wird. Daher ist es wünschenswert, dass die Objektseitenoberfläche der positiven Linse eine
flache Oberfläche ist.

[0059] Darüber hinaus ist es zur Zeit des Antreibens der Zwischengruppe mittels eines Aktuators notwendig,
den Aktuator gemäß dem Gewicht der anzutreibenden Linse groß zu machen. Folglich ist es für eine kleine
Bemessung des optischen Systems vorteilhaft, dass die anzutreibende Linse leicht ist. Dazu ist es wünschens-
wert, dass in der Zwischengruppe Gf eine Linse ist, die eine Kraft aufweist.

[0060] Zum Erzielen einer hohen Bildqualität, während eine kleine Bemessung des optischen Objektivsystems
realisiert wird, ist es außerdem wünschenswert, eine chromatische Aberration unter Verwendung von drei
Sätzen von gekitteten Linsen in der Hintergruppe Gt zu vermindern, um mit einem kleinen Bildsensor mit einem
kleinen Pixelabstand zurechtzukommen.

[0061] Nachfolgend werden Beispiele beschrieben.

(Beispiel 1)

[0062] Nachfolgend wird ein optisches Objektivsystem gemäß einem Beispiel 1 beschrieben. Fig. 4A ist eine
Querschnittsansicht einer Linse in einem Fernpunktbeobachtungszustand des optischen Objektivsystems ge-
mäß dem vorliegenden Beispiel. Fig. 4B ist eine Querschnittsansicht einer Linse in einem Nahpunktbeobach-
tungszustand des optischen Objektivsystems gemäß dem vorliegenden Beispiel.
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[0063] Das optische Objektivsystem des vorliegenden Beispiels umfasst in der Reihenfolge von einer Objekt-
seite eine Vordergruppe Go, die eine negative Brechkraft aufweist, eine Zwischengruppe Gf, die eine positive
Brechkraft aufweist, und eine Hintergruppe Gt, die eine positive Brechkraft aufweist.

[0064] Die Vordergruppe Go umfasst eine negative Meniskuslinse L1, die eine konvexe Oberfläche aufweist,
die hin zu der Objektseite gerichtet ist, eine bikonkave negative Linse L2 und eine bikonvexe positive Linse
L3. Die negative Linse L2 und die positive Linse L3 sind gekittet.

[0065] Die Zwischengruppe Gf umfasst ein Filter F1, einen Aperturstopp S und eine plankonvexe positive
Linse L4, die eine flache Oberfläche aufweist, die hin zu der Objektseite gerichtet ist.

[0066] Die Hintergruppe Gt umfasst eine plankonkave negative Linse L5, die eine flache Oberfläche aufweist,
die hin zu der Objektseite gerichtet ist, eine bikonvexe positive Linse L6, eine bikonvexe positive Linse L7,
eine negative Meniskuslinse L8, die eine konvexe Oberfläche aufweist, die zu einer Bildseite gerichtet ist,
eine bikonvexe positive Linse L9, eine bikonkave negative Linse L10, ein Deckglas F2 und ein CCD (Charge
Coupled Device)-Deckglas CG. Die negative Linse L5 und die positive Linse L6 sind gekittet. Die positive
Linse L7 und die negative Meniskuslinse L8 sind gekittet. Die positive Linse L9 und die negative Linse L10
sind gekittet.

[0067] Darüber hinaus sind das Deckglas F2 und das CCD-Deckglas CG gekittet. Überdies wird eine YAG
(Yttrium Aluminium-Granat)-Lasergravurbeschichtung auf eine Objektseite des Filters F1 aufgebracht, das ein
Infrarot-absorbierendes Filter ist, und eine LD-Lasergravurbeschichtung wird auf eine Bildseite des Filters F1
aufgebracht. Zur Zeit des Fokussierens von dem Fernpunktbeobachtungszustand (Fig. 4A) zu dem Nahpunkt-
beobachtungszustand (Fig. 4B) bewegt sich die Zwischengruppe Gf hin zur Seite des Bilds (Bildebene I)

(Beispiel 2)

[0068] In einem optischen Objektivsystem gemäß einem Beispiel 2 ist, indem ein Wert der zuvor erwähnten
Bedingung (2) nahe einem unteren Grenzwert ist, oder mit anderen Worten, indem ein Linsenantriebsbetrag
der Zwischengruppe Gf klein gemacht ist, der Linsendurchmesser klein geworden. Andererseits wird jedoch,
je kleiner der Linsenantriebsbetrag der Zwischengruppe Gf ist, in der paraxialen Region eine Differenz in der
besten Objektposition eines optischen Systems des rechten Auges und der besten Objektposition eines opti-
schen Systems des linken Auges größer.

[0069] Beispielsweise ist nach einem Arbeitsabstand von 60 mm bis 100 mm zur Zeit der stereoskopischen
Beobachtung, wenn die Differenz in der besten Objektposition für das optische System des linken Auges und
das optische System des rechten Auges 10 mm oder mehr als 10 mm wird, die beste Objektposition als ein
stereoskopisches Bild nicht fixiert, und eine medizinische Behandlung mit einer winzigen stereoskopischen
Sicht kann nicht korrekt ausgeführt werden.

[0070] Wenn eine Positionsgenauigkeit einer anzutreibenden Linse ±30 µm ist, ist in dem vorliegenden Bei-
spiel die Differenz in der Objektposition (Objektabstand) in der paraxialen Region für das optische System des
linken Auges und das optische System des rechten Auges 8,4 mm, was innerhalb eines akzeptablen Bereichs
liegt.

[0071] Hier wird die Differenz in der besten Objektposition in der paraxialen Region für das optische System
des rechten Auges und das optische System des linken Auges wie nachfolgend beschrieben abgeleitet. Wenn
ein Abstand (d5) von einer fünften Oberfläche plus 30 µm als der Konstruktionswert ist, oder mit anderen
Worten, wenn ein Abstand (d10) von einer zehnten Oberfläche minus 30 µm als der Konstruktionswert ist
ist, wird die beste Bildebenenposition in der paraxialen Region um 0,00232 mm zu einer gegenüberliegenden
Seite der Objektseite im Vergleich zu einem ursprünglichen Zustand (der Konstruktionswert) ist verschoben.

[0072] Ähnlich wird, wenn der Abstand (d5) von der fünften Oberfläche minus 30 µm als der Konstruktions-
wert ist ist, oder mit anderen Worten, wenn der Abstand (d10) von der zehnten Oberfläche plus 30 µm als
der Konstruktionswert ist ist, die beste Bildebenenposition in der paraxialen Region um 0,00233 mm zu der
gegenüberliegenden Seite der Objektseite im Vergleich zu dem ursprünglichen Zustand (der Konstruktions-
wert) ist verschoben.
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[0073] Es ist möglich, zu einem Abstand an der Objektoberfläche zu konvertieren, indem die Verschiebungs-
breiten durch ein Quadrat der Vergrößerungskraft geteilt werden. Wenn sie zu dem Abstand an der Objektober-
fläche konvertiert wird, wird sie 8,4 mm.

[0074] Wenn ein Wert der Bedingung (2) unter einen unteren Grenzwert fällt und Sa / FL < 0,12 wird ein
Bewegungsbetrag einer Linse klein. Folglich wird abhängig von einer Positionsgenauigkeit in einer Richtung
der optischen Achse einer anzutreibenden Linse die Differenz in der besten Objektposition in der paraxialen
Region für das optische System des linken Auges und das optische System des rechten Auges übermäßig
groß. Daher ist es wünschenswert, eine Beziehung 0,12 ≤ Sa / FL zu erfüllen.

[0075] Indem die Differenz in der Objektposition (Objektabstand) 60 mm in der paraxialen Region für das opti-
sche System des linken Auges und das optische System des rechten Auges auf weniger als 10 mm unterdrückt
wird, hat dies darüber hinaus die gleiche Bedeutung, als würde die folgende Bedingung (4) erfüllt:

β β βo f / f×( ) -( )2 21 0 006. ,         (4)

[0076] Nachfolgend wird ein Verfahren zum Ableiten der Bedingung (4) beschrieben. Es ist eine Tatsache,
dass eine Verschiebung des optischen Systems für ein Auge in Bezug auf einen Konstruktionswert der besten
Objektposition geringer als 5 mm ist, wenn eine Positionsgenauigkeit der anzutreibenden Linse, die um 30 µm
verschoben wird, gleich ist wie eine Bedingung des Bewegens der Zwischengruppe Gf um 30 µm, sodass sich
die Bildebene nicht bewegt, wenn die Objektposition um 5 mm verschoben wird.

[0077] Ein solches Konzept wird nachfolgend unter Verwendung von Fig. 5A, Fig. 5B und Fig. 5C beschrie-
ben. Fig. 5A zeigt eine Querschnittsansicht einer Linse an einer Position des Objekts A bei einem Konstruk-
tionswert. Fig. 5B zeigt eine Querschnittsansicht einer Linse in einem Zustand des Objekts, das um 5 mm
verschoben ist. Fig. 5C ist eine Abbildung, die eine Querschnittsansicht einer Linse in einem Fall zeigt, in dem
Korrektur ausgeführt wird, sodass sich eine Position einer Bildebene nicht ändert, selbst wenn sich das Objekt
verschoben hat.

[0078] Wie in Fig. 5A, Fig. 5B und Fig. 5C gezeigt, ist nachfolgend ein Fall gezeigt, in dem sich die Position
des Objekts um 5 mm hin zu einer Fernpunktseite als ein Objekt A' mit einer Linsenposition an einem Kon-
struktionswert als eine Referenz verschoben hat.

• Abstand zwischen A und A' = 5 (mm)

• Abstand zwischen B und B' = 5 × βo2 (mm)

• Abstand zwischen C und C' = 5 × βo2 × βf2 (mm)

• Abstand zwischen D und D' = 5 × βo2 × βf2 × βt2 (mm)

[0079] Derart gibt es, wenn sich das Objekt A 5 mm hin zu der Fernpunktseite verschiebt, als das Objekt A',
eine Differenz von D - D' zwischen der finalen Bildposition und einer Bildbildungsposition.

[0080] Damit die Differenz D - D' der Bildbildungsposition 0 wird, wird daher das Bewegen der Zwischengruppe
Gf um Sa = 30 µm berücksichtigt. Hier ist die Hintergruppe Gt dem Nahpunktbeobachtungszustand und dem
Fernpunktbeobachtungszustand gemeinsam. Daher ist die Zwischengruppe Gf zu bewegen, sodass C - C' zu
0 (C - C' = 0) wird.

[0081] Wenn die Zwischengruppe Gf jedoch um 30 µm bewegt wird, bewegt sich nicht das Objekt B' um 30
µm, sondern eine Wirkung einer lateralen Vergrößerung (= βf2) der Zwischengruppe Gf wird subtrahiert.

[0082] Der zuvor erwähnte Punkt wird nachfolgend unter Verwendung eines Ausdrucks beschrieben.

Abstand zwischen C und C  m  m f'- - ×( ) =30 30 02µ µ β

[0083] Wenn der Abstand zwischen C und C' ersetzt wird, dann ist
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5 30 30 02 2 2mm o f  m  m f× × - - ×( ) =β β µ µ β

Oder mit anderen Worten:

β β β

µ

o f / f

 m/  mm

2 2 21

30 5
0 006

×( ) -( )
=

= ,

[0084] Darüber hinaus wird, indem berücksichtigt wird, dass eine Bezugszahl als die Positionsgenauigkeit ±30
µm ist, und überdies, indem eine Tatsache berücksichtigt wird, dass ein Bereich, in dem die Verschiebung in
der besten Objektposition, die in Bezug auf den Konstruktionswert akzeptabel ist, weniger als 5 mm ist, die
folgende Bedingung (4) erzielt.

β β βo f / f×( ) -( )2 21 0 006. ,         (4)

[0085] Die laterale Vergrößerung ist ein Wert, wenn der Objektabstand 60 mm für ein Fernpunktobjekt ist, und
wenn der Objektabstand 31 mm für ein Nahpunktobjekt ist.

[0086] Nachfolgend wird das optische Objektivsystem gemäß dem Beispiel 2 beschrieben. Fig. 6A ist eine
Querschnittsansicht einer Linse in einem Fernpunktbeobachtungszustand des optischen Objektivsystems ge-
mäß dem vorliegenden Beispiel. Fig. 6B ist eine Querschnittsansicht einer Linse in einem Nahpunktbeobach-
tungszustand des optischen Objektivsystems gemäß dem vorliegenden Beispiel.

[0087] Das optische Objektivsystem gemäß dem vorliegenden Beispiel umfasst in der Reihenfolge von einer
Objektseite eine Vordergruppe Go, die eine negative Brechkraft aufweist, eine Zwischengruppe Gf, die eine
positive Brechkraft aufweist, und eine Hintergruppe Gt, die eine positive Brechkraft aufweist.

[0088] Die Vordergruppe Go umfasst eine negative Meniskuslinse L1, die eine konvexe Oberfläche aufweist,
die hin zu der Objektseite gerichtet ist, eine bikonkave negative Linse L2 und eine bikonvexe positive Linse
L3. Die negative Linse L2 und die positive Linse L3 sind gekittet.

[0089] Die Zwischengruppe Gf umfasst ein Filter F1, einen Aperturstopp S und eine plankonvexe positive
Linse L4, die eine flache Oberfläche aufweist, die hin zu der Objektseite gerichtet ist.

[0090] Die Hintergruppe Gt umfasst eine bikonkave negative Linse L5, eine bikonvexe positive Linse L6, eine
negative Meniskuslinse L7, die eine konvexe Oberfläche aufweist, die hin zu der Objektseite gerichtet ist,
eine bikonvexe positive Linse L8, eine bikonvexe positive Linse L9, eine bikonkave negative Linse L10, ein
Deckglas F2 und ein CCD-Deckglas CG. Die negative Linse L5 und die positive Linse L6 sind gekittet. Die
negative Meniskuslinse L7 und die positive Linse L8 sind gekittet. Die positive Linse L8 und die negative Linse
L10 sind gekittet.

[0091] Darüber hinaus sind das Deckglas F2 und das CCD-Deckglas CG gekittet. Überdies wird eine YAG
-Lasergravurbeschichtung auf eine Objektseite des Filters F1 aufgebracht, das ein Infrarot-absorbierendes
Filter ist, und eine LD-Lasergravurbeschichtung wird auf eine Bildseite des Filters F1 aufgebracht. Zur Zeit
des Fokussierens von dem Fernpunktbeobachtungszustand (Fig. 6A) zu dem Nahpunktbeobachtungszustand
(Fig. 6B) bewegt sich die Zwischengruppe Gf hin zur Seite des Bilds (Bildebene I)

(Beispiel 3)

[0092] In einem optischen Objektivsystem gemäß einem Beispiel 3, mit einem Konzept, das dem des Beispiels
2 ähnlich ist, ist, wenn die Positionsgenauigkeit einer Zwischengruppe Gf ±0,03 mm ist, die Differenz in der
besten Bildebenenposition in einer paraxialen Region für ein optisches System eines linken Auges und ein
optisches System eines rechten Auges 1,15 mm, und die beste Objektposition als ein stereoskopisches Bild
ist klar. Dies beruht darauf, einen Antriebsbetrag der Zwischengruppe Gf, die eine anzutreibende Linse ist, zu
erhöhen und einen Krümmungsradius einer Bildebenenseite der anzutreibenden Linse groß zu machen.
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[0093] Da sich eine Lichtstrahlhöhe erhöht, wenn sich der Antriebsbetrag der Zwischengruppe Gf erhöht,
wird andererseits ein Linsendurchmesser groß. In einem stereoskopischen Endoskop mit einem Vorderspit-
zendurchmesser des Endoskops von 10 mm sind zwei optische Objektivsysteme eingebaut. Unter Berück-
sichtigung einer Dicke eines Linsenrahmens jedes optischen Systems ist es wünschenswert, dass ein Linsen-
durchmesser eines optischen Systems nicht mehr als 4 mm beträgt. In dem optischen Objektivsystem gemäß
dem vorliegenden Beispiel, in dem der maximale Linsendurchmesser 3,9 mm ist, ist er innerhalb eines akzep-
tablen Bereichs.

[0094] Darüber hinaus ist es, wenn eine anzutreibende Linse verwendet wird, die einen großen Krümmungs-
radius aufweist, sodass |(1 / 2) × βf × βt × ((1 / βf) - 1)| < 0,004 ist, notwendig, den Antriebsbetrag zu erhöhen.
Da der Linsendurchmesser mehr als 4 mm beträgt, ist er in diesem Fall nicht für ein stereoskopisches Endo-
skop geeignet. Daher ist es wünschenswert, die folgende Bedingung (5) zu erfüllen.

0 004 1 2 1 1, ≤ ( )× × × ( ) -( )/ f t / fβ β β         (5)

[0095] Die laterale Vergrößerung ist ein Wert, wenn der Objektabstand 60 mm für ein Fernpunktobjekt ist, und
wenn der Objektabstand 31 mm für ein Nahpunktobjekt ist.

[0096] Nachfolgend wird das optische Objektivsystem gemäß dem Beispiel 3 beschrieben. Fig. 7A ist eine
Querschnittsansicht einer Linse in einem Fernpunktbeobachtungszustand des optischen Objektivsystems ge-
mäß dem vorliegenden Beispiel. Fig. 7B ist eine Querschnittsansicht einer Linse in einem Nahpunktbeobach-
tungszustand des optischen Objektivsystems gemäß dem vorliegenden Beispiel.

[0097] Das optische Objektivsystem gemäß dem vorliegenden Beispiel umfasst in der Reihenfolge von einer
Objektseite eine Vordergruppe Go, die eine negative Brechkraft aufweist, eine Zwischengruppe Gf, die eine
positive Brechkraft aufweist, und eine Hintergruppe Gt, die eine positive Brechkraft aufweist.

[0098] Die Vordergruppe Go umfasst eine negative Meniskuslinse L1, die eine konvexe Oberfläche aufweist,
die hin zu der Objektseite gerichtet ist, eine bikonkave negative Linse L2 und eine bikonvexe positive Linse
L3. Die negative Linse L2 und die positive Linse L3 sind gekittet.

[0099] Die Zwischengruppe Gf umfasst ein Filter F1, einen Aperturstopp S und eine plankonvexe positive
Linse L4, die eine flache Oberfläche aufweist, die hin zu der Objektseite gerichtet ist.

[0100] Die Hintergruppe Gt umfasst eine bikonkave negative Linse L5, eine bikonvexe positive Linse L6, eine
bikonvexe positive Linse L7, eine negative Meniskuslinse L8, die eine konvexe Oberfläche aufweist, die hin zu
einer Bildseite gerichtet ist, eine bikonvexe positive Linse L9, eine bikonkave negative Linse L10, ein Deckglas
F2 und ein CCD-Deckglas CG. Die negative Linse L5 und die positive Linse L6 sind gekittet. Die positive Linse
L7 und die negative Meniskuslinse L8 sind gekittet. Die positive Linse L9 und die negative Linse L10 sind
gekittet.

[0101] Darüber hinaus sind das Deckglas F2 und das CCD-Deckglas CG gekittet. Überdies wird eine YAG-
Lasergravurbeschichtung auf eine Objektseite des Filters F1 aufgebracht, das ein Infrarot-absorbierendes
Filter ist, und eine LD-Lasergravurbeschichtung wird auf eine Bildseite des Filters F1 aufgebracht. Zur Zeit
des Fokussierens von dem Fernpunktbeobachtungszustand (Fig. 7A) zu dem Nahpunktbeobachtungszustand
(Fig. 7B) bewegt sich die Zwischengruppe Gf hin zur Seite des Bilds (Bildebene I)

[0102] Numerische Daten für jedes Beispiel sind nachfolgend gezeigt. Hinsichtlich der Symbole bezeichnet
r einen Krümmungsradius jeder Linsenoberfläche, d bezeichnet einen Abstand zwischen jeder Linsenoberflä-
che, ne bezeichnet einen Brechungsindex jeder Linse für eine e-Linie, vd bezeichnet die Abbesche Zahl für
jede Linse und * bezeichnet eine asphärische Oberfläche.

[0103] Darüber hinaus wird eine asphärische Oberflächenform von dem folgenden Ausdruck ausgedrückt,
wenn ein konischer Koeffizient k ist und ein asphärischer Oberflächenkoeffizient A4, A6, A8 und A10 ist, wobei
z eine Richtung einer optischen Achse und Y eine Richtung orthogonal zu der optischen Achse ist.

Z y /r / k y/r A y A y A y A y2= ( ) + - +( )( ){ }







 + + + +1 1 1 4 6 8 102 1 2 4 6 8 10/
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[0104] Darüber hinaus gibt in dem asphärischen Oberflächenkoeffizienten ‚e-n‘ (n ist eine ganze Zahl) ‚10-n‘
an. Die Symbole für diese verschiedenen Basiswerte sind in den numerischen Daten der Beispiele gleich.

[0105] Überdies bezeichnet f eine Brennweite des gesamten Systems, fo bezeichnet eine Brennweite der
Vordergruppe, ff bezeichnet eine Brennweite der Zwischengruppe, und ft bezeichnet eine Brennweite der Hin-
tergruppe.

Beispiel 1

[0106] Einheit mm

Oberflächendaten

Oberfläche Nr. r d ne vd
1* 2,9142 0,4 1,81078 40,88
2* 1,0606 0,84 1 -
3 -18,377 0,5 2,01169 28,27
4 2,634 1,2 1,85504 23,78
5 -8,532 Variable 1 -
6 ∞ 0,3 1,523 65,13
7 ∞ 0,03 1 -
8 (Stopp) ∞ 0,11 1 -
9 ∞ 0,35 1,65425 58,55
10 -35,645 Variable 1 -
11 ∞ 0,4 2,01169 28,27
12 9,972 0,78 1,80642 34,97
13 -3,375 0,08 1 -
14 24,688 0,9 1,73234 54,68
15 -2.782 0,53 1,93429 18,9
16 -5,625 1,2453 1 -
17 3,375 1,3 1,73234 54,68
18 -3.375 0,35 2,01169 28,27
19 8,042 0,856 1 -
20 ∞ 0,5 1,51825 64,14
21 ∞ 0,4 1,507 63,26
22 ∞ 0 1 -
         
Bildaufnahmeoberfläche (Bildebene) ∞

Asphärische Daten

Erste Oberfläche

[0107] k=8,03790546E-01
A4=7,54607261E-04,A6=5,60340795E-04,A8=-1,85655955E-04

Zweite Oberfläche

[0108] k=-1,13771745E-01
A4=2,51411174E-03,A6=-7,25176861E-04,A8=4,59260377E-03
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Verschiedene Daten

Oberflächen Nr. Fernpunktobjekt Nahpunktobjekt
  (Objektabstand 60 mm) (Objektabstand 31 mm)
d5 0,21 0,68
d10 0,72 0,25

[0109] Fernpunktobjektabstand 60 mm
Nahpunktobjektabstand 31 mm
f 1,4421 (Fernpunktobjektzustand)
f 1,4226 (Nahpunktobjektzustand)
fo -2,415
ff 54,482
ft 2,510

Beispiel 2

[0110] Einheit mm

Oberflächendaten

Oberfläche Nr. r d ne vd
1* 3,2321 0,4171 1,88815 40,76
2* 1,2533 0,8296 1 -
3 -9,4906 0,6585 1,88815 40,76
4 5,6876 0,6453 1,81264 25,42
5 -7,4996 Variable 1 -
6 ∞ 0,3 1,523 65,13
7 ∞ 0,0381 1 -
8 (Stopp) ∞ 0 1 -
9 ∞ 0,4172 1,65425 58,55
10 -24,891 Variable 1 -
11 -15 0,4 1,85694 30,05
12 2,8146 1,0659 1,82017 46,62
13 -3,1609 0,088 1 -
14 10,5207 1,0119 1,69401 54,82
15 4,2838 1,2275 1,85646 40,78
16 -9,3472 0,1 1 -
17 5,6938 0,8964 1,6052 65,44
18 -3,0462 0,7121 1,86784 22,73
19 17,1028 1,1554 1 -
20 ∞ 0,5 1,51825 64,14
21 ∞ 0,4 1,507 63,26
22 ∞ 0,0045 1 -
Bildaufnahmeoberfläche (Bildebene) ∞
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Asphärische Daten

Erste Oberfläche

[0111] k=-2,08993267E-03
A4=9,74800028E-03,A6=9,85707847E-04,A8=-5,13568231E-05

Zweite Oberfläche

[0112] k=-3,35531252E-03
A4=7,48405269E-03,A6=-1,06283300E-04,A8=4,94990559E-03

Verschiedene Daten

Oberflächen Nr. Fernpunktobjekt Nahpunktobjekt
  (Objektabstand 60 mm) (Objektabstand 31 mm)
d5 0,81862 1,00642
d10 0,54828 0,36047

[0113] Fernpunktobjektabstand 60 mm
Nahpunktobjektabstand 31 mm
f 1,4507 (Fernpunktobjektzustand)
f 1,4406 (Nahpunktobjektzustand)
fo -2,843
ff 38,045
ft 2,581

Beispiel 3

[0114] Einheit mm

Oberflächendaten

Oberfläche Nr. r d ne vd
1* 2,9263 0,4 1,81078 40,88
2* 1,2054 0,9796 1 -
3 -7,3704 0,6415 1,83932 37,16
4 1,6853 0,6453 1,81264 25,42
5 -6,9478 Variable 1 -
6 ∞ 0,3005 1,523 65,13
7 ∞ 0,035 1 -
8 (Stopp) ∞ 0 1 -
9 ∞ 0,4131 1,65425 58,55
10 -164,0304 Variable 1 -
11 -20,1282 0,2365 1,86784 22,73
12 5,5162 1,7651 1,82017 46,62
13 -3,6175 0,088 1 -
14 7,2261 1,1525 1,77621 49,6
15 -2,9888 0,9805 1,83945 42,73
16 -10,9452 0,1 1 -
17 4,2852 1,5047 1,51825 64,14
18 -4,8107 1,1924 1,93429 18,9
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Oberfläche Nr. r d ne vd
19 19,3003 0,6302 1 -
20 ∞ 0,5 1,51825 64,14
21 ∞ 0,4 1,507 63,26
22 ∞ 0,0221 1 -
Bildaufnahmeoberfläche (Bildebene) ∞

Asphärische Daten

Erste Oberfläche

[0115] k=-4,65442077E-04
A4=5,52805689E-03,A6=2,95541293E-03,A8=-6,30538863E-05

Zweite Oberfläche

[0116] k=-1,98036726E-02
A4=7,87414302E-03,A6=-1,01405214E-02,A8=1,35815047E-02

Verschiedene Daten

Oberflächen Nr. Fernpunktobjekt Nahpunktobjekt
  (Objektabstand 60 mm) (Objektabstand 31 mm)
d5 0,21000 0,83761
d10 1,10160 0,47400

[0117] Fernpunktobjektabstand 60 mm
Nahpunktobjektabstand 31 mm
f 1,4595 (Fernpunktobjektzustand)
f 1,4549 (Nahpunktobjektzustand)
fo -3,018
ff 250,715
ft 2,548

Werte der Bedingungen sind nachfolgend gezeigt. Bedingung

1 2 1 1/ f t / f( )× × × ( ) -( )β β β         (1)

Sa/FL         (2)

β β βo f / f×( ) -( )2 21         (4)

Beispiel 1

  Fernpunktobjekt Nahpunktobjekt
(1)   0,028   0,031
(2)   0,326   0,330
(4)   0,008237   -
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Beispiel 2

  Fernpunktobjekt Nahpunktobjekt
(1)   0,040   0,041
(2)   0,129   0,130
(4)   0,007155   -

Beispiel 3

  Fernpunktobjekt Nahpunktobjekt
(1)   0,00547   0,00610
(2)   0,430   0,431
(4)   0,051918   -

[0118] Verschiedene Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung sind bisher beschrieben worden. Die
vorliegende Erfindung ist jedoch nicht auf diese Ausführungsformen beschränkt, und Ausführungsformen, in
denen die Anordnungen dieser Ausführungsformen ordnungsgemäß kombiniert sind, ohne von dem Schutz-
umfang der vorliegenden Erfindung abzuweichen, fallen ebenfalls in die Kategorie der vorliegenden Erfindung.

(Anmerkung)

[0119] Eine Erfindung mit der folgenden Struktur ist von diesen Ausführungsformen abgeleitet.

(Ausführungsform 1)

[0120] Optisches Objektivsystem, bestehend aus, in der Reihenfolge von einer Objektseite:

einer Vordergruppe;

einer Zwischengruppe; und

einer Hintergruppe, wobei

eine Brennweite variiert, indem die Zwischengruppe entlang einer optischen Achse bewegt wird, und

in einem beliebigen, einem Fernpunktbeobachtungszustand und einem Nahpunktbeobachtungszustand,
das optische Objektivsystem die folgenden Bedingungen (1) und (2) erfüllt:

1 2 1 1 0 055/ f t / f( )× × × ( ) -( ) ≤β β β ,         (1)

0 12 0 44, ,≤ ≤Sa/FL         (2)

wobei
βf eine laterale Vergrößerung der Zwischengruppe bezeichnet,
βt eine laterale Vergrößerung der Hintergruppe bezeichnet,
Sa einen Bewegungsbetrag der Zwischengruppe bezeichnet, und
FL eine Brennweite des optischen Objektivsystems bezeichnet, und
die Bedingungen (1) und (2) Bedingungen für den Fernpunktbeobachtungszustand (Objektabstand 60 mm)
und den Nahpunktbeobachtungszustand (Objektabstand 31 mm) sind.

(Ausführungsform 2)

[0121] Optisches Objektivsystem gemäß Ausführungsform 1, wobei das optische Objektivsystem in der Rei-
henfolge von der Objektseite die Vordergruppe, die eine negative Brechkraft aufweist, die Zwischengruppe,
die eine positive Brechkraft aufweist, und die Hintergruppe, die eine positive Brechkraft aufweist, umfasst.
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(Ausführungsform 3)

[0122] Optisches Objektivsystem gemäß Ausführungsform 1, wobei die Vordergruppe eine erste negative
(konkave) Linse und eine gekittete Linse, die eine negative Brechkraft aufweist, in der eine negative Linse und
eine positive Linse gekittet sind, umfasst.

(Ausführungsform 4)

[0123] Optisches Objektivsystem gemäß Ausführungsform 1, wobei die erste negative (konkave) Linse eine
Meniskusform aufweist, die eine asphärische Oberfläche aufweist.

(Ausführungsform 5)

[0124] Optisches Objektivsystem gemäß Ausführungsform 1, wobei die Zwischengruppe einen Aperturstopp
und eine plankonvexe Linse umfasst, von der eine Objektseite eine flache Oberfläche ist.

(Ausführungsform 6)

[0125] Optisches Objektivsystem gemäß Ausführungsform 1, wobei die Hintergruppe drei Sätze von gekitteten
Linsen umfasst.

(Ausführungsform 7)

[0126] Optisches Objektivsystem gemäß Ausführungsform 1, wobei, wenn eine laterale Vergrößerung der
Vordergruppe βo ist und die laterale Vergrößerung der Zwischengruppe βf ist, das optische Objektivsystem
die folgende Bedingung erfüllt

β β βo f / f×( ) -( )2 21 0 006. ,         (4)

hier ist die laterale Vergrößerung ein Wert, wenn der Objektabstand 60 mm für ein Fernpunktobjekt ist, und
wenn der Objektabstand 31 mm für ein Nahpunktobjekt ist.

(Ausführungsform 8)

[0127] Optisches Objektivsystem gemäß Ausführungsform 1, wobei das optische Objektivsystem die folgende
Bedingung (5) erfüllt:

0 004 1 2 1 1, ≤ ( )× × × ( ) -( )/ f t / fβ β β         (5)

hier ist die laterale Vergrößerung ein Wert, wenn der Objektabstand 60 mm für ein Fernpunktobjekt ist, und
wenn der Objektabstand 31 mm für ein Nahpunktobjekt ist.

GEWERBLICHE ANWENDBARKEIT

[0128] Wie bisher beschrieben, ist die vorliegende Erfindung für ein optisches Objektivsystem für ein stereo-
skopisches Betrachtungsendoskop geeignet, das eine Fokussierungsfunktion aufweist, die eine vergrößerte
Beobachtung ermöglicht.

Bezugszeichenliste

1 Endoskopvorrichtung

2 elektronisches Endoskop

3 Lichtquelleneinheit

4 Bildverarbeitungseinheit

5 Monitor
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5a Monitorbildschirm

10 steifer Spitzenteil

21 Einführabschnitt

22 Bedieneinheit

23 Universalschnur

24 Steckverbinder

25 Verbindungsschnur

26 elektrischer Steckverbinder

Go Vordergruppe

Gf Zwischengruppe

Gt Hintergruppe

AX optische Achse

L, L7 optische Achse

IMG Bildsensor

L1 ~ L10 Linse

S Aperturstopp

F1 Filter

F2, CG Deckglas

E Auge des Beobachters
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Patentansprüche

1.  Optisches Objektivsystem, bestehend aus, in der Reihenfolge von einer Objektseite:
einer Vordergruppe;
einer Zwischengruppe; und
einer Hintergruppe, wobei
eine Brennweite variiert, indem die Zwischengruppe entlang einer optischen Achse bewegt wird, und
in einem beliebigen, einem Fernpunktbeobachtungszustand und einem Nahpunktbeobachtungszustand, das
optische Objektivsystem die folgenden Bedingungen (1) und (2) erfüllt:

1 2 1 1 0 055/ f t / f( )× × × ( ) -( ) ≤β β β ,         (1)

0 12 0 44, ,≤ ≤Sa/FL         (2)

wobei
βf eine laterale Vergrößerung der Zwischengruppe bezeichnet,
βt eine laterale Vergrößerung der Hintergruppe bezeichnet,
Sa einen Bewegungsbetrag der Zwischengruppe bezeichnet, und
FL eine Brennweite des optischen Objektivsystems bezeichnet, und
die Bedingungen (1) und (2) Bedingungen für den Fernpunktbeobachtungszustand (Objektabstand 60 mm)
und den Nahpunktbeobachtungszustand (Objektabstand 31 mm) sind.

2.  Optisches Objektivsystem nach Anspruch 1, wobei das optische Objektivsystem ein optisches Objektiv-
system ist, das in einem stereoskopischen Endoskop zu verwenden ist.

3.  Optisches Objektivsystem nach einem der Ansprüche 1 und 2, wobei das optische Objektivsystem die
folgende Bedingung (3) erfüllt:

1 2 1 1 0 044/ f t / f( )× × × ( ) -( ) ≤β β β ,         (3)

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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