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(54) Bezeichnung: Fernoptisches Gerat

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein fernop-
tisches Gerat mit zumindest einem Beobachtungsstrahlen-
gang und mit einer Einrichtung zur Laserentfernungsmes-
sung, welche wenigstens cine Sendeeinrichtung mit ei-
nem Sendestrahlengang und wenigstens cine Empfangsein-
richtung mit einem Empfangsstrahlengang aufweist, auEer-
dem cine Bildwiedergabeeinheit. Der Sendestrahlengang
der Sendeeinrichtung und/oder der Empfangsstrahlengang
der Empfangseinrichtung sind uber zumindest ein optisches
Tragerelement zur Uberlagerung mit dern zumindest einen
Beobachtungsstrahlengang zusammengefuhrt. Die Bildwie-
dergabeeinheit erzeugt das Licht eines einzublendenden Bil-

des und leitet dieses ebenfalls uber das zumindest cine op-
tische Tragerelement zur Uberlagerung mit dern zumindest
einen Beobachtungsstrahlengang. Zudem ist insbesondere
zur Strahlformung und/oder Strahlfuhrung im Sendestrah-
lengang und/oder im Empfangsstrahlengang wenigstens ein
diffraktives optisches Koppelelement am optischen Trager-
element angeordnet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein fernoptisches Gerat
mitzumindest einem Beobachtungsstrahlengang und

mit einer Einrichtung zur Laserentfernungsmessung

gemara dern Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Bekannte optische Beobachtungsgerate mit

separaten Laserenffernungsmessoptiken weisen be-
reits kompakte Gehause auf, um die entsprechenden
zusatzlichen Strahlengange unterzubringen. Durch
den Einsatz diffraktiver optischer Elemente mit ei-
nem geringeren Bauraumbedarf, beispielsweise Beu-
gungsgitter, werden die optischen Systeme an die
Gerategeometrie angepasst.

[0003] In der Druckschrift DE 10 2007 007 380 B4 ist
ein binokulares Fernglas mit einer Knickbrucke, zwei
Beobachtungsstrahlengangen und mit Mitteln zur La-
serenffernungsmessung beschrieben. Zur Laserent-
fernungsmessung sind cine Sendeeinrichtung mit ei-
nem Sendestrahlengang und cine Empfangseinrich-
tung mit einem Empfangsstrahlengang vorhanden,
die beide auEerhalb der zwei Beobachtungsstrah-
lengange angeordnet sind. Dabei sind die Sende-
einrichtung und die Empfangseinrichtung jeweils in

getrennten Gehauseteilen des Fernglases separat
von den zwei Beobachtungsstrahlengangen unterge-
bracht. Die Sendeeinrichtung und Empfangseinrich-
tung sind im Bereich einer Mittenachse der Knickbru-
cke angeordnet und dadurch relativ zueinander be-
wegbar. Zur Strahlformung ist wenigstens ein diffrak-

tives optisches Element vorhanden.

[0004] Auch ist aus der Druckschrift
DE 10 2008 059 892 A1 cine Vorrichtung zur Einblen-

dung eines Bildes in den Strahlengang einer Zieloptik
bekannt. In dern Strahlengang der Zieloptik ist hierzu
ein wenigstens teilweise lichtdurchlassiges optisches
Tragerelement mit einem diffraktiven optischen Ein-

koppel- und Auskoppelelement angeordnet.

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, ein fernopti-
sches Gerat in seiner Kompaktheit und Leistungsfa-
higkeit weiterzuentwickeln.

[0006] ErfindungsgemaE wird diese Aufgabe mit den
in Anspruch 1 genannten Merkmalen gelost. Die wei-

teren ruckbezogenen Anspruche betreffen vorteilhaf-
te Aus- und Weiterbildungen der Erfindung.

[0007] Die Erfindung schlieEt ein fernoptisches Ge-
rat mit zumindest einem Beobachtungsstrahlengang
und mit einer Einrichtung zur Laserenffernungsmes-
sung ein, welche wenigstens cine Sendeeinrichtung
mit einem Sendestrahlengang und wenigstens ci-
ne Empfangseinrichtung mit einem Empfangsstrah-
lengang aufweist, auEerdem cine Bildwiedergabe-
einheit. Der Sendestrahlengang der Sendeeinrich-
tung und/oder der Empfangsstrahlengang der Emp-

fangseinrichtung sind uber zumindest ein optisches
Tragerelement zur Uberlagerung mit dern zumin-

dest einen Beobachtungsstrahlengang zusammen-
gefuhrt. Die Bildwiedergabeeinheit erzeugt das Licht
eines einzublendenden Bildes und leitet dieses eben-
falls uber das zumindest cine optische Tragerele-
ment zur Uberlagerung mit dern zumindest einen
Beobachtungsstrahlengang. Zudem ist, insbesonde-
re zur Strahlformung und/oder Strahlfuhung, im Sen-
destrahlengang und/oder im Empfangsstrahlengang
wenigstens ein diffraktives optisches Koppelelement
am optischen Tragerelement angeordnet.

[0008] Die Erfindung geht dabei von der Uberlegung
aus, dass als Mittel der Einrichtung zur Laserenffer-
nungsmessung geeignete diffraktive optische Kop-
pelelemente sowohl zur Auskopplung wie auch zur
Strahlformung der stark astigmatischen Emission ei-
nes Halbleiterlasers, der cine Laserfacette als leuch-
tende Flache aufweisen kann, im Zusammenhang mit

dern sendenden Objektiv eingesetzt werden. Derar-
tige Koppelelemente konnen zudem zur Wellenlan-
genselektion oder zur Strahlteilung dienen. Ebenso
werden die Koppelelemente zur Sammlung des aus
einer Szene zuruckgestreuten IR-Laserlichtes mittels
des empfangenden Objektivs, wie auch zur Wieder-
gabe des Displays zur Anzeige einer Entfernung ei-
nes Objekts im Sehfeld eines Anwenders eingesetzt.

[0009] Der Lichttransport im Tragerelement erfolgt
durch interne Totalreflexion. Um diese Lichtwege
durch das Display oder den IR-Laser anzuregen,
kann es notwendig sein, Transmissions- oder Refle-
xionsgitter vorzusehen, welche zusatzlich zur Abbil-

dung bzw. Strahlformung eingesetzt werden konnen.
Prinzipiell ist die Ein- und Auskopplung funktional un-

abhangig voneinander.

[0010] Ein besonderer Vorteil der Erfindung ist die
kostengunstig realisierbare Losung, die auf abbilden-
den diffraktiven Strukturen beruht. Dadurch wird ein
fernoptisches Gerat in seiner Kompaktheit und Leis-
tungsfahigkeit wesentlich weiterentwickelt.

[0011] In bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung
kann das wenigstens cine diffraktive optische Kop-
pelelement als Transmissionsgitter oder Reflexions-
gitter ausgefuhrt sein. Das einzukoppelnde Licht ge-
langt durch Beugung in das optische Tragerelement,
in dern es im weiteren Verlauf bis zur Auskoppel-
stelle totalreflektiert wird. Bei komplexeren Aufbau-
ten konnen beide Gittertypen miteinander kombiniert
werden, je nach Verwendungszweck.

[0012] Vorteilhafterweise kann das optische Trager-
element cine vorzugsweise aus Glas gebildete Plan-
platte sein. Zwischen den Seitenflachen der Planplat-
te kann das Licht durch Totalreflexion weitergefuhrt
werden. An die Glasplatte sind die weiteren diffrakti-
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ven optischen Koppelelemente handwerklich gut an-
bindbar.

[0013] In bevorzugter Ausgestaltung kann das we-
nigstens cine diffraktive optische Koppelelement
als holographisch hergestelltes optisches Element
(HOE) ausgefuhrt sein, beispielsweise als Sinusgitter
oder Hologramm. Derartige Koppelelemente sind in

Bezug auf ihre Koppeleffizienz besonders leistungs-
fahig und im Vergleich zu binaren Beugungsstruktu-
ren preisgunstiger herstellbar.

[0014] Des Weiteren kann in bevorzugter Ausgestal-
tung das optische Tragerelement 0,5 bis 3 mm, be-
sonders bevorzugt 1 bis 2 mm auEerhalb einer Zwi-

schenbildebene angeordnet sein. Das Tragerelement
muss sich deshalb nicht in einer Zwischenbildebene
befinden, da die dann zusatzlich notwendige Brech-
kraft, die mit der Entfernung von der Zwischenbild-
ebene zunimmt, durch das jeweilige abbildende dif-

fraktive Element hervorgerufen werden kann.

[0015] Zudem kann vorteilhafterweise das wenigs-
tens cine diffraktive optische Koppelelement zur Ab-

bildung und Strahlformung eingesetzt sein; beispiels-
weise kann ein zylinderformiges Laserstrahlenbundel
in einen kreisformigen Querschnitt uberfuhrt werden.
Diffraktive optische Elemente ermoglichen hierbei
Losungen, die mit refraktiven Methoden nur schwer
oder gar nicht zu realisieren sind, beispielsweise lini-

en- oder kreisformige Beleuchtungen.

[0016] Bevorzugt kann wenigstens ein diffraktives
optisches Koppelelement fur den Sendestrahlengang
als kreisring- oder offen quadratisches Reflexions-
gitter ausgebildet sein, welches im Bereich der opti-
schen Achse im Beobachtungsstrahlengang am opti-
schen Tragerelement angeordnet ist.

[0017] Des Weiteren bevorzugt kann das kreisring-
formige optische Koppelelement als Zielmarke die-
nen. Diese Strukturierung ware insbesondere deswe-
gen attraktiv, weil wegen der miteinander gekoppel-
ten Funktionalitat die Justage der Zielmarke auf den
Lichtweg des IR-Sendelasers im Sendestrahlengang
parallel zur optischen Achse entfallt.

[0018] In bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung
kann das optische Tragerelement als Strahlteiler mit

zwei Prismen ausgefuhrt sein, zwischen denen ein
diffraktives optisches Koppelelement zum Einkop-
peln angeordnet ist. Besonders bevorzugt ist hierbei
ein Volumenhologramm, welches in cine ausgedehn-
te Polymerschicht zwischen die zwei Prismen einge-
bracht ist, die typischerweise 0, 1 bis 1 mm dick aus-
gepragt ist. Die beschriebene Einkopplung macht ci-
ne Balance zwischen den Beugungseffizienzen fur
die Lichtwege im Empfangsstrahlengang und im Be-
obachtungsstrahlengang erforderlich, letztere in die
nullte Beugungsordnung. Die Balancierung ist not-

wendig, da einerseits jedes vom Halbleiterlaser emit-
tierte IR-Photon fur die Laserenffernungsmessung
benotigt wird bzw. jedes fehlende Photon die Reich-
weite der Entfernungsmessung verringert. Anderer-
seits ist zu beachten, dass cine moglichst geringe Be-
eintrachtigung des Beobachtungsstrahlengangs er-
folgt. Diese Balancierung wird durch Einsatz eines
Volumenhologramms erleichtert. In diesem Fall kon-

nen auch zwei Prismen aus demselben Material ver-
wendet werden.

[0019] Alternativ kann vorteilhafterweise das diffrak-
tive optische Koppelelement in eines der Prismen
strukturiert und mit dern anderen Prisma verkittet
sein. In diesem Fall ist das Optikdesign des diffrak-
tiven optischen Koppelelements aufgrund des gerin-
geren Brechungsindexunterschiedes allerdings star-
ker angespannt, beispielsweise durch starker beu-
gende Strukturen, was die angesprochene Balancie-
rung erschwert.

[0020] In bevorzugter Ausfuhrungsform kann das
optische Koppelelement im Strahlteiler vollflachig
ausgebildet sein. Eine vollflachige Einkopplung un-

terstutzt die erforderliche Balance zwischen den Beu-
gungseffizienzen fur die Lichtwege im Empfangs-
strahlengang und im Beobachtungsstrahlengang, da
cine mogliche Verringerung der Transmission der
Anwender aufgrund fehlender starker Kontrastunter-
schiede nicht bemerkt.

[0021] Des Weiteren kann in bevorzugter Ausgestal-
tung der Erfindung die wenigstens cine Empfangsein-
richtung cine Avalanche-Photodiode aufweisen. Der-
artige Photodioden sind besonders dazu geeignet,
geringste Lichtintensitaten bis hinunter zu einzelnen
Photonen zu detektieren.

[0022] Vorteilhafterweise kann das optische Koppel-
element im Strahlteiler cine Abbildungsfunktion ent-
halten, die cine Fokussierung des abgelenkten La-
serlichtes auf die Avalanche-Photodiode bewirkt.

[0023] In bevorzugter Ausgestaltung kann das fern-
optische Gerat als binokulares Fernglas mit zwei Be-
obachtungsstrahlengangen ausgebildet sein. In je-
dem der Beobachtungsstrahlengange kann die ge-
samte oder auch nur ein Teil der Messeinrichtung
zur Laserenffernungsmessung, umfassend Sender,
Empfanger und Display, eingebaut sein.

[0024] Alternativ kann das fernoptische Gerat als
Zielfernrohr mit einem Beobachtungsstrahlengang
ausgebildet sein. Hier ist die gesamte Messeinrich-
tung zur Laserentfernungsmessung in Verbindung
mit dern einzigen zur Verfugung stehenden Beobach-
tungsstrahlengang untergebracht.

[0025] Weitere vorteilhafte Weiterbildungen und

Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den
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nachfolgend anhand der Zeichnungen prinzipmaEig
beschriebenen Ausfuhrungsbeispielen.

[0026] Es zeigen:

[0027] Fig. 1 schematischer Strahlengang in einem
Kanal des fernoptischen Gerats;

[0028] Fig. 2 schematisch die Lichtauskopplung;

[0029] Fig. 2a Vorderansicht des zugehorigen opti-
schen Tragerelements zu Fig. 2;

[0030] Fig. 3 schematisch die Einkopplung von La-
serlicht;

[0031] Fig. 3a Vorderansicht des zugehorigen opti-
schen Tragerelements zu Fig. 3;

[0032] Fig. 4 schematisch die Einkopplung von La-
serlicht in Kombination mit einer Bildwiedergabeein-
heit;

[0033] Fig. 4a Vorderansicht des zugehorigen opti-
schen Tragerelements zu Fig. 4;

[0034] Fig. 5 schematisch ein Zielfernrohr als fern-
optisches Gerat; und

[0035] Fig. 6 schematisch ein binokulares Fernglas
als fernoptisches Gerat.

[0036] Fig. 1 zeigt schematisch den Weg alter re-
levanten Strahlen in einem Kanal des fernoptischen
Gerats 1. Ein Doppelfernrohr weist zwei solcher Ka-
nale auf, ein Zielfernrohr lediglich einen Kanal. Die
Mittel zur Laserentfernungsmessung 2 sind auEer-
halb einer Zwischenbildebene angeordnet. Die in der
Fig. 1 noch nicht weiter dargestellten Koppelelemen-
te fur den Sendestrahlengang 16 und den Bildwieder-
gabestrahlengang 17 konnen als abbildende diffrakti-

ve optische Koppelelemente ausgebildet sein. Einer-
seits befindet sich am optischen Tragerelement 11
ein IR-Laser als Sendeeinrichtung 12 und cine Bild-

wiedergabeeinheit 14, andererseits cine Avalanche-
Photodiode als Empfangseinrichtung 22. Das opti-
sche Tragerelement 11 ist als planparallele Glasplat-
te ausgefuhrt. Das Objektiv 31 bildet ein Objekt im

Unendlichen in die Zwischenbildebene ZBE ab, in

der es mit dern Okular 32 vom Nutzer beobachtet
wird. Das Objektiv 31 kann cine Fokussiervorrichtung
enthalten, die ein Objekt in endlicher Objektentfer-
nung scharf in die Zwischenbildebene ZBE abbildet
und gleichzeitig den Sendestrahlengang in die Ob-
jektenffernung fokussiert. Der Ubersichtlichkeit hal-

ber ist in Fig. 1 von den Strahlenbundeln, die aus dern
Gerat auskoppeln, nur jeweils ein Einzelstrahl als
Reprasentant fur den IR-Sendestrahlengang 16 und

den Bildwiedergabestrahlengang 17 gezeichnet. Die
Strahlen, die in das Gerat einkoppeln und die Ava-

lanche-Photodiode 22 erreichen, sind nicht gezeich-
net. Die optische Achse des ausgekoppelten Lasers
verlauft parallel zur optischen Achse A des Beobach-
tungsstrahlengangs 18. In dieser Figur wie in den fol-

genden Figuren sind die Strahlengange schematisch
zu verstehen und konnen beispielhaft sein.

[0037] Fig. 2 zeigt die Lichtauskopplung im fernopti-
schen Gerat 1 sowie in Fig. 2a die Vorderansicht des
zugehorigen optischen Tragerelements 11 zu Fig. 2.
Auf dern als Glasplatte ausgebildeten optischen Tra-
gerelement 11 befinden sich der Laser zur Enffer-
nungsmessung als Sendeeinrichtung 12 sowie das
Display zur Entfernungsanzeige als Bildwiedergabe-
einheit 14. Wenn die Glasplatte sich nicht in der Zwi-

schenbildebene ZBE befindet, kann als diffraktives
optisches Koppelelement ein Transmissionsgitter 14'
vor der Bildwiedergabeeinheit 14 angeordnet sein.
So kann cine Abbildung erzeugt werden, die zusam-
men mit dern in der Fig. 2 nicht dargestellten rechts
folgenden Okular das Display der Bildwiedergabeein-
heit 14 nach Unendlich abbildet. Das Reflexionsgit-
ter als Auskoppelelement 15 fur den Bildwiedergabe-
strahlengang kann diese Abbildung weiter unterstut-
zen. Alle diffraktiven Koppelelemente, mit Ausnahme
von dern Transmissionsgitter14', sind hier und in den
folgenden Abbildungen als Ref lexionsgitter gezeich-
net. Bei Anpassung des Strahlenverlaufs ist diesel-
be Funktion auch durch Transmissionsgitter zu errei-
chen. Die Anwendung entscheidet, ob ein undurch-

sichtiges Ref lexions- oder ein durchsichtiges Trans-
missionsgitter Verwendung findet.

[0038] Der Lichtweg im Sendestrahlengang 16 fur
den IR-Sendelaser 12 funktioniert ganz analog zum
soeben beschriebenen Bildwiedergabestrahlengang,
nur dass die leuchtende Laserfacette durch das Ob-
jektiv 31 nach Unendlich abgebildet wird. Die ubli-

cherweise verwendeten Laserdioden zeigen ein aus-
gepragt elliptisches Strahlprofil mit in zueinander
senkrechten Richtungen stark unterschiedlichen Di-

vergenzwinkeln. Auch dieser (doppelte) Astigmatis-
mus lasst sich durch geeignete Auslegung des Re-
flexionsgitters als Koppelelement 12' und des Refle-
xionsgitters als Auskoppelelement 13 fur den Sende-
strahlengang 16 hinter dern IR-Sendelaser 12 verrin-

gern oder sogar beseitigen. AuEerdem lasst sich auf
diesem Wege die benotigte zusatzliche Brechkraft
erzeugen, fur den Fall, dass sich das optische Tra-
gerelement 11 nicht in der Zwischenbildebene befin-
det. Fur die angesprochene Astigmatismuskorrektur
ist ein Ref lexionsgitter, wie abgebildet, gegenuber ei-
nem Transmissionsgitter zu bevorzugen, da der gro-
Eere Abstand zur Lichtquelle die Korrektur erleichtert.

[0039] Die Ref lexionsgitter 12 und 13 als Koppelele-
mente werden zur Erzielung der Ref lexionswirkung
vorzugsweise mit Chrom oder einem anderen Metall

belegt, welches dann in zwei Richtungen als Spie-
gel wirken kann. Das skizzierte Ref lexionsgitter als
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Auskoppelelement 13 fur den Sendestrahlengang 16
weist daher cine zusatzliche vorteilhafte Eigenschaft
auf. Vorausgesetzt, die Justage des Lasers zur Glas-
platte erfolgt beispielsweise bei einem Zielfernrohr
so, dass die optische Achse des ausgekoppelten La-
sers parallel zur optischen Achse der Zieloptik liegt,
dann stellt das Ref lexionsgitter 13 cine Zielmarke dar,
die durch einfache MaEnahmen auch beleuchtet dar-
gestellt werden kann. Dies soll schematisch durch
den Beleuchtungsstrahlengang 19 angedeutet wer-

den, welcher durch cine schrage Beleuchtung mit ei-
ner nicht in der Fig. 2 dargestellten Leuchtdiode von
der Ruckseite her realisiert werden konnte.

[0040] 1st die Effizienz der Auskopplung des Lasers
nachrangig, lasst sich die durch das Ref lexionsgitter
13 gebildete Zielmarke auch strukturieren, beispiels-
weise in Form eines Kreisrings oder eines offenen
Quadrats.

[0041] Fig. 3 zeigt schematisch die Einkopplung
von Laserlicht in ein fernoptisches Gerat 1 sowie in

Fig. 3a die Vorderansicht des zugehorigen optischen
Tragerelements 21 zu Fig. 3. Das optische Trager-
element 21 ist wie ein Strahlteiler ausgelegt, der aus
einem ersten Prisma 21' mit niedrigem Brechungsin-
dex und einem zweiten Prisma 21" mit hohem Bre-
chungsindex besteht. Zwischen den Prismen 21', 21"
befindet sich im Strahlteiler ein optisches Koppelele-
ment 23 (hier vollflachig gedacht), welches die ein-
fallenden IR-Photonen im Empfangsstrahlengang 16'
in einem geeigneten Winkel ablenkt. AuEerdem ent-
halt dieses diffraktive optische Koppelelement 23 ci-
ne Abbildungsfunktion, die zu einer Fokussierung des
abgelenkten IR-Lichtes auf die Avalanche-Photodi-
ode 22 fuhrt. Diese Vorgehensweise erhoht die Effizi-

enz der Detektion. Vorteilhaft an dieser Anordnung ist
weiterhin, dass die Avalanche-Photodiode 22 bevor-
zugt oder ausschlieElich am Gitter gebeugte IR-Pho-
tonen registriert, ohne mit storenden Photonen aus
dern sichtbaren Spektralbereich belastet zu werden,
da diese nach dern Brechungsgesetz abgelenkt und

auch nicht fokussiert werden und damit die Avalan-
che-Photodiode 22 verfehlen.

[0042] Vorteilhaft ist weiterhin das Fehlen einer
sonst ublichen dichroitischen Strahlteilerschicht, die
auf die Seitenflachen eines der Prismen 21', 21"
aufgedampft ware. Dieser Strahlteiler ware aufgrund
seines von Null Grad abweichenden Einfallswinkels
polarisationssensitiv, was seine Auslegung erheblich
erschweren und damit zu einer aufwandigen und

teuren Beschichtung fuhren wurde. Zusatzlich kann
das Gitter so ausgelegt werden, dass fur den Beob-
achtungsstrahlengang 18 keine unerwunschte Trans-
missionsminderung oder Verfarbung eintritt, was mit

einem dichroitischen Strahlteiler nur eingeschrankt
moglich ware.

[0043] Der Strahlengang von Fig. 3 zeigt schema-
tisch den besonders bevorzugten und oben ange-
sprochenen Fall, dass die Prismen 21' und 21" aus
demselben Material bestehen. In diesem Fall ist das
diffraktive Koppelelement als Volumenhologramm in

einer in Fig. 3 nicht weiter dargestellten ausgedehn-
ten Polymerschicht zu denken, die gleichzeitig als op-
tischer Kitt fungiert. Wie oben bereits erwahnt, lasst
sich diese Funktionalitat unter lnkaufnahme gewisser
Nachteile auch mit unterschiedlichen Prismenmate-
ria lien erreichen.

[0044] Fig. 4 zeigt schematisch die Einkopplung
von Laserlicht in Kombination mit einer Bildwieder-
gabeeinheit in einem fernoptischen Gerat 1 sowie in

Fig. 4a die Vorderansicht des zugehorigen optischen
Tragerelements 21 zu Fig. 4. Hier ist das optische
Tragerelement 21 wiederum wie ein Strahlteiler aus-
gelegt, der aus einem ersten Prisma 21' mit nied-
rigem Brechungsindex und einem zweiten Prisma
21" mit hohem Brechungsindex besteht. Zwischen
den Prismen 21', 21" befindet sich im Strahlteiler
wiederum ein optisches Koppelelement 23, welches
die einfallenden IR-Photonen im Empfangsstrahlen-
gang 16' in einen geeigneten Winkel in Richtung der
Avalanche-Photodiode 22 ablenkt. Folglich ist ana-
log zu den Gegebenheiten in Fig. 3 die Anordnung
nun in Fig. 4 und Fig. 4a um ein Display zur Enffer-
nungsanzeige als Bildwiedergabeeinheit 14 erganzt.
Wenn das optische Tragerelement 21 sich nicht in der
Zwischenbildebene befindet, ist als diffraktives opti-
sches Koppelelement ein Transmissionsgitter 14' vor
der Bildwiedergabeeinheit 14 zur Abbildung angeord-
net. Das Ref lexionsgitter als Auskoppelelement 15
fur den Bildwiedergabestrahlengang 17 kann diese
Abbildung wiederum weiter unterstutzen. Fig. 4 be-
inhaltet alle Moglichkeiten, die in den Fig. 2 und Fig. 3
bereits besprochen wurden und ist gedacht zur Er-
lauterung, dass sich die Prinzipien der Aus- (Fig. 2)
und Einkopplung (Fig. 3) mittels einer komplexeren
Tragerplatte kombinieren lassen.

[0045] Fig. 5 zeigt schematisch ein Zielfernrohr als
fernoptisches Gerat 1. Dieses umfasst ein Rohr, das
stuckweise verschiedene Durchmesser aufweist und

ein optisches System enthalt. Das optische System
besteht zumindest aus dern in der Fig. 5 eingezeich-
neten Objektiv 31, einem Linsenumkehrsystem mit

Zoomgliedern 35 einer Feldlinse 34, einem Absehen
33 und einem Okular 32. In einem vorderen, meis-
tens verdickten Bereich befindet sich das Objektiv
31. Das Objektiv 31 kann auch aus mehreren, in der
Fig. 5 nicht im Detail dargestellten, einzelnen Linsen
oder Kittgliedern aufgebaut sein. Das Objektiv 31 er-
zeugt ein reelles, relativ zum betrachteten Objekt 4
auf dern Kopf stehendes Bild in einer zum Objekt
4 konjugierten ersten Bildebene, der Zwischenbild-
ebene ZBE. Im vorliegenden Ausfuhrungsbeispiel ist
das Absehen 33 im Bereich der Zwischenbildebene
ZBE angeordnet. In einem oft als Mittelrohr bezeich-
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neten mittleren Bereich befindet sich das Linsenum-
kehrsystem mit Zoomgliedern 35 als verstellbare op-
tische Elemente. Dort kann sich auch wenigstens ein
auEerer Verstellturm 6 befinden, mit welchem sich
die optischen Eigenschaften des optischen Systems
bzw. cine durch das Absehen 33 definierte Ziellinie
verandern lassen. Durch das Linsenumkehrsystem
wird das auf dern Kopf stehende Bild aufgerichtet
und in einer neuen Bildebene, der zweiten Bildebe-
ne, mit einem bestimmten AbbildungsmaEstab ab-
gebildet. Das Absehen 33 kann in einem weiteren
nicht dargestellten Ausfuhrungsbeispiel auch im Be-
reich einer zweiten Bildebene bzw. Zwischenbildebe-
ne ZBE2 angeordnet sein. Wenn das Linsenumkehr-
system mindestens zwei axial verschiebbare Zoom-
glieder 35 enthalt, erfullen diese auch die Aufgabe,
die GesamtvergroEerung des vom Benutzer wahrge-
nommenen Bildes in einem mechanisch begrenzten
Bereich stufenlos wahlbar zu machen. In einem hin-

teren, meist verdickten Bereich ist das Okular 32 an-
geordnet. Zum Zwecke der Fokussierung eines durch
das Zielfernrohr betrachteten Objekts 4 oder zur An-

passung an die Fehlsichtigkeit des Benutzers kann
das Okular 32 axial verschoben werden.

[0046] Im Bereich der ersten Bildebene ZBE kann
das gestrichelt angedeutete optische Tragerelement
11, 21 mit den in der Fig. 5 der Ubersichtlichkeit hal-

ber nicht im Detail dargestellten weiteren Einrichtun-

gen zur Laserenffernungsmessung, der Sendeein-
richtungen und der Empfangs-/Wiedergabeeinrich-
tungen angeordnet sein.

[0047] Des Okular 32 bildet das Bild der zweiten
Bildebene in cine beliebige Entfernung ab oder dient
dazu, auf das Absehen 33 scharfzustellen. Eine Seh-
feldblende 36 nahe der zweiten Bildebene ZBE2
ist, je nach VergroEerungseinstellung, begrenzend
fur das subjektiv wahrgenommene Sehfeld. Ein Ziel-

fernrohr kann daruber hinaus weitere, in der Fig. 5
nicht dargestellte, optische Komponenten enthalten,
wie beispielsweise cine Absehenbeleuchtung, cine
Strahleinkopplung oder-auskopplung fur cine Entfer-
nungsmessung oder Einrichtungen fur fotografische
Aufnahmen. Ebenso konnen elektronische Kompo-
nenten, Sensoren, Bedienelemente oder Energie-
speicher vorhanden sein, die fur die genannten Zwe-
cke notig sind.

[0048] In den Fig. 5 und Fig. 6 sind funktionsgleiche
Elemente mit denselben Bezugszeichen versehen.

[0049] Fig. 6 zeigt schematisch ein binokulares
Fernglas als fernoptisches Gerat 1, welches zwei par-
allel zueinander angeordnete Tuben 37 aufweist, die
jeweils ein optisches System enthalten. Die Tuben
37 sind vorliegend uber mindestens cine zweiteili-

ge Brucke 38 mit einer Mittelachse miteinander ver-
bunden. Alternativ konnen sie fest zueinander in ei-
nem gemeinsamen Gehause angeordnet sein (nicht

gezeigt). Der Augenabstand eines Benutzers kann
bei Vorhandensein der mindestens einen zweiteili-

gen Brucke 38 durch cine entsprechende Knickung
berucksichtigt werden. Im Falle eines gemeinsamen
Gehauses kann der Augenabstand des Benutzers
beispielsweise mittels rhombischer Prismen einge-
stellt werden. Das optische System besteht aus min-

destens einem Objektiv 31, einem Prismensystem
39, einer Sehfeldblende 36 und einem Okular 32.
Durch das Objektiv 31 und durch das Okular 32 wird

jeweils cine optische Achse A, A' festgelegt (siehe
Fig. 5). Das Objektiv 31 kann aus mehreren einzel-
nen Linsen oder Kittgliedern bestehen. Zur Fokussie-
rung eines durch das binokulare Fernglas betrach-
teten Objekts 4 kann entweder des Okular 32 oder
das komplette Objektiv 31 axial verschoben werden.
Ebenso kann cine Linsengruppe, welche in der Re-
gel zwischen dern Objektiv 31 und dern Prismensys-
tem 39 angeordnet ist und als Fokussierlinse 40 be-
zeichnet wird, verschoben werden. Zum Fokussieren
kann ein Drehknopf 41 auf der Mittelachse angeord-
net sein, mit dern die Fokussierlinsen 40 gemeinsam
axial verschoben werden konnen. Im Bereich zwi-

schen der Fokussierlinse 40 und dern Prismensystem
39 ist das optische Tragerelement 11, 21 zumindest
in einem der beiden Tuben 37 mit den in der Fig. 6
wiederum der Ubersichtlichkeit halber nicht im Detail
dargestellten weiteren Einrichtungen zur Laserent-
fernungsmessung, der Sendeeinrichtungen und der
Empfangs-/Wiedergabeeinrichtungen angeordnet.

[0050] Das Objektiv 31 erzeugt ein reelles, relativ
zum betrachteten Objekt 4 auf dern Kopf stehendes
Bild in einer dern Objektiv 31 zugeordneten Bildebe-
ne. Zur Bildaufrichtung kann das Prismensystem 39
nach Abbe-Konig, Schmidt-Pechan, Uppendahl, Por-
ro oder einer anderen Prismensystemvariante aufge-
baut sein. Durch das Prismensystem 39 wird das auf
dern Kopf stehende Bild wieder aufgerichtet und in ei-
ner Zwischenbildebene abgebildet. In der Zwischen-
bildebene befindet sich cine das Sehfeld scharf be-
grenzende Sehfeldblende 36.

[0051] Das Okular 32 dient dazu, das Bild der Zwi-

schenbildebene in cine beliebige Entfernung, bei-
spielsweise ins Unendliche oder in einem Meter
scheinbare Entfernung, abzubilden. Eine durch den
Pfeil in Fig. 6 angedeutete Strahlrichtung wird durch
die Reihenfolge Objekt 4 —Objektiv 31 —Prismensys-
tem 39 —Okular 32 —Auge 5 definiert. Die Sehfeld-
blende 36 kann entweder durch cine Fassung eines
optischen Elements gebildet sein oder durch cine se-
parate Blende definiert sein. Sie kann durch das in

Strahlrichtung nachfolgende restliche optische Sys-
tem in cine Ebene abgebildet werden, die in Strahl-
richtung hinter dern Okular 32 liegt und typischerwei-
se 5 bis 25 mm Abstand zu diesem hat.

[0052] Ein binokulares Fernglas kann daruber
hinaus weitere optische Komponenten enthalten,
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die beispielsweise einer Bildstabilisierung, einer
Strahlein- oder -auskopplung oder fotografischen
Zwecken dienen. Ebenso konnen elektronische Kom-

ponenten, Bedienelemente oder Energiespeicher
vorhanden sein, die fur die genannten Zwecke no-

tig sind. Meistens seitlich am binokularen Fernglas
konnen sich Haltevorrichtungen befinden, an denen
beispielsweise ein Gurt zum Tragen befestigt werden
kann.

Bezugszeichenliste

4
5
6
11
12
12'
13

14
14'
15

16
16'
17
18
19
21

21'
2 1

~ ~

22

23
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
A, A'

ZBE
ZBE2

Fernoptisches Gerat
Einrichtung zur Laserenffernungsmes-
sung
Objekt
Auge
Verstellturm
optisches Tragerelement, Glasplatte
Sendeeinrichtung, IR-Sendelaser
Ref lexionsgitter als Koppelelement
Auskoppelelement fur Sendestrahlen-
gang, Ref lexionsgitter
Bildwiedergabeeinheit
Transmissionsgitter als Koppelelement
Auskoppelelement fur Bildwiedergabe-
strahlengang, Ref lexionsgitter
Send estrahlengang

Em pfangsstrahlengang
Bildwiedergabestrahlengang
Beobachtungsstrahlengang
Lichtweg Beleuchtungsstrahlengang
optisches Tragerelement aus zwei Pris-
men
erstes Prisma
zweites Prisma
Empfangseinrichtung, Avalanche-Photo-
diode
Optisches Koppelelement im Strahlteiler
Objektiv
Okular
Absehen
Feldlinse
Zoomglieder
Sehfeldblende
Tubus
Brucke
Prismensystem
Fokussierlinse
Drehknopf
Optische Achsen
Zwischenbildebene, erste Bildebene
zweite Bildebene
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Patentanspruche

1. Fernoptisches Gerat (1) mit zumindest einem
Beobachtungsstrahlengang (18) und mit einer Ein-

richtung zur Laserenffernungsmessung (2), welche
wenigstens cine Sendeeinrichtung (12) mit einem
Sendestrahlengang (16) und wenigstens cine Emp-
fangseinrichtung (22) mit einem Empfangsstrahlen-
gang (16') aufweist, auEerdem cine Bildwiedergabe-
einheit (14), dadurch gekennzeichnet,
—dass der Sendestrahlengang (16) der Sendeein-
richtung (12) und/oder der Empfangsstrahlengang
(16') der Empfangseinrichtung (22) uber zumindest
ein optisches Tragerelement (11, 21) zur Uberlage-
rung mit dern zumindest einen Beobachtungsstrah-
lengang (18) zusammengefuhrt sind,
—dass die Bildwiedergabeeinheit (14) das Licht eines
einzublendenden Bildes erzeugt und dieses ebenfalls
uber das zumindest cine optische Tragerelement (11,
21) zur Uberlagerung mit dern zumindest einen Be-
obachtungsstrahlengang (18) leitet und,
—dass, insbesondere zur Strahlformung und/oder
Strahlfuhrung, im Sendestrahlengang (16) und/oder
im Empfangsstrahlengang (16') wenigstens ein dif-

fraktives optisches Koppelelement (12', 13, 14', 15,
23) am optischen Tragerelement (11,21) angeordnet
ist.

2. Fernoptisches Gerat (1) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das wenigstens cine
diffraktive optische Koppelelement (12', 13, 14', 15,
23) als Transmissionsgitter (14') oder Reflexionsgit-
ter (12', 13, 15, 23) ausgefuhrt ist.

3. Fernoptisches Gerat (1) nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass das optische Tra-
gerelement (11)cine vorzugsweise aus Glas gebilde-
te Planplatte ist.

4. Fernoptisches Gerat (1) nach einem der Anspru-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das we-
nigstens cine diffraktive optische Koppelelement (12',
13, 14', 15, 23) als holographisch hergestelltes opti-
sches Element ausgefuhrt ist.

5. Fernoptisches Gerat (1) nach einem der Anspru-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das op-
tische Tragerelement (11,21) 0,5 bis 3 mm auEerhalb
einer Zwischenbildebene angeordnet ist.

6. Fernoptisches Gerat (1) nach einem der Anspru-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das we-
nigstens cine diffraktive optische Koppelelement (12',
13, 14, 15, 23) zur Abbildung und Strahlformung ein-

gesetzt ist.

quadratisches Ref lexionsgitter ausgebildet ist, wel-

ches im Bereich der optischen Achse (A) im Strah-
lengang am optischen Tragerelement (11, 21) ange-
ordnet ist.

8. Fernoptisches Gerat (1) nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das kreisringformige
optische Koppelelement (13) als Zielmarke dient.

9. Fernoptisches Gerat (1) nach einem der Anspru-
che 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das opti-
sche Tragerelement(21) als Strahlteiler mit zwei Pris-
men (21', 21")ausgefuhrt ist, zwischen denen ein dif-

fraktives optisches Koppelelement (23) zum Einkop-
peln angeordnet ist.

10. Fernoptisches Gerat (1) nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass das diffraktive optische
Koppelelement (23) ein Volumenhologramm ist, wel-

ches in cine ausgedehnte Polymerschicht zwischen
die zwei Prismen (21', 21") eingebracht ist.

11. Fernoptisches Gerat (1) nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass das diffraktive optische
Koppelelement (23) in eines der Prismen strukturiert
und mit dern anderen Prisma verkittet ist.

12. Fernoptisches Gerat (1) nach einem der An-

spruche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass
das optische Koppelelement (23) im Strahlteiler voll-

flachig ausgebildet ist.

13. Fernoptisches Gerat (1) nach einem der An-

spruche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass
die wenigstens cine Empfangseinrichtung cine Ava-
lanche-Photodiode (22) aufweist.

14. Fernoptisches Gerat (1) nach Anspruch 13, da-
durch gekennzeichnet, dass das optische Koppel-
element (23) im Strahlteiler cine Abbildungsfunktion
enthalt, die cine Fokussierung des abgelenkten La-
serlichtes auf die Avalanche-Photodiode (22) bewirkt.

15. Fernoptisches Gerat (1) nach einem der An-

spruche 1 bis 14, welches als binokulares Fernglas
mit zwei Beobachtungsstrahlengangen ausgebildet
ist.

16. Fernoptisches Gerat (1) nach einem der An-

spruche 1 bis 14, welches als Zielfernrohr mit einem
Beobachtungsstrahlengang ausgebildet ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen

7. Fernoptisches Gerat (1) nach einem der Anspru-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass wenigs-
tens ein diffraktives optisches Koppelelement (13) fur
den Sendestrahlengang (16) als kreisring- oder offen
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Anhangende Zeichnungen
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