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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein fernoptisches Gerat,
cine Energiespeichereinheit, insbesondere fur ein
fernoptisches Gerat, ein Peripheriegerat und ein Ver-
fahren zum Bereitstellen einer Kommunikation zwi-

schen dern fernoptischen Gerat und dern Peripherie-

g erat.

[0002] Fernoptische Gerate, die mobil eingesetzt
werden, weisen haufig keine oder nur cine relativ
kleine Anzeige auf, um den elektrischen Energiever-
brauch moglichst gering zu halten. Fur den Nutzer
eines batteriebetriebenen oder akkumulatorbetriebe-
nen fernoptischen Gerats ist es wunschenswert zu
wissen, wie viel Restkapazitat in der Batterie bzw.
dern Akkumulator des Gerats noch vorhanden ist, da-
mit er die Batterie rechtzeitig wechseln oder den Ak-

kumulator erneut auf laden kann.

[0003] Ferner sind bei fernoptischen Geraten mit

elektronischen Baugruppen Einstellmoglichkeiten
dieser Baugruppen aufgrund der Anzahl erforderli-
cher Schalter und aufgrund der GroEe der Anzei-

ge haufig auf das Wesentlichste beschrankt. Hierbei
spielen hohe Kosten pro Displaysegment bzw. cine
Vermeidung eines zu umfangreichen lnformationsge-
haltes haufig auch cine Rolle, da der Benutzer her-
kommlich nur das Wesentlichste sehen sollte. Ge-
rade fur komplexe Inhalte mit vielen Variationsmog-
lichkeiten bietet cine beispielsweise 4-stellige 7-Seg-
ment-Anzeige, wie diese typischerweise in Laserent-
fernungsmessern implementiert ist, nur cine verklau-
sulierte Darstellung des anzuzeigenden Wertes.

[0004] Aus DE 10 2004 034 267 A1 ist ein System
zur Ermittlung und/oder Einstellung einer Elevations-
korrektur bekannt, bei welchem ein Enffernungsmes-
ser und ein Zielfernrohr eingesetzt werden. Der Ent-
fernungsmesser und das Zielfernrohr sind uber cine
bidirektionale Datenschnittstelle miteinander verbun-
den.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ci-
ne einfache Moglichkeit bereitzustellen, um bei fern-
optischen Geraten den Bedienkomfort, insbesondere
auch deren Betriebstauglichkeit und Gebrauchsdau-
er weiter zu verbessern.

[0006] Die Aufgabe der Erfindung wird mit einem
fernoptischen Gerat gelost, welches ein Nahfunk-
Kommunikationsmodul aufweist zur Ubertragung von
Information, insbesondere von das fernoptische Ge-
rat betreffender Information, an ein Peripheriegerat,
bei welchem mit dern Nahfunk-Kommunikationsmo-
dul cine Kommunikationsverbindung mit dern Peri-
pheriegerat herstellbar ist, wobei mit dern Nahfunk-
Kommunikationsmodul die Information an das Peri-
pheriegerat ubertragbar ist, und insbesondere das

fernoptische Gerat von dern Peripheriegerat aus uber
die Kommunikationsverbindung steuerbar ist.

[0007] Um die Erfindung auch bei fernoptischen Ge-
raten nutzbar zu machen, welche zwar nicht ei-
genstandig Kommunikationsverbindungen aufbauen
konnen, aber dennoch uber einen Energiespeicher
verfugen, wie beispielsweise herkommliche Zielfern-
rohre mit beleuchtetem Absehen, Ref lexvisiere oder
auch Monokulare, wird cine Energiespeichereinheit,
insbesondere fur ein fernoptisches Gerat angegeben
zur Versorgung des fernoptischen Gerats mit elektri-
scher Energie, wobei die Energiespeichereinheit zur
Ubertragung von Information, insbesondere bezug-
lich des Energiespeichers, ein Nahfunk-Kommunika-
tionsmodul aufweist.

[0008] Vorteilhaft ist ein Peripheriegerat verwend-
bar, insbesondere ein mobiles Endgerat, aufweisend
ein Nahfunk-Kommunikationsmodul zur Ubertragung
von Information und/oder Steuerbefehlen an ein ein
Nahfunk-Kommunikationsmodul aufweisendes fern-
optisches Gerat, bei welchem mittels des Nahfunk-
Kommunikationsmoduls des Peripheriegerats cine
Kommunikationsverbindung mit dern fernoptischen
Gerat herstellbar ist, insbesondere mit dern Nahfunk-
Kommunikationsmodul des fernoptischen Gerats.

[0009] In vorteilhafter Weise wird ferner ein Verfah-
ren zum Bereitstellen einer Kommunikation zwischen
einem fernoptischen Gerat und einem Peripherie-
gerat angegeben, aufweisend das Herstellen einer
Kommunikationsverbindung zwischen dern fernopti-
schen Gerat und dern Peripheriegerat, Empfangen
mindestens einer Information, insbesondere betref-
fend das fernoptische Gerat uber die Kommunika-
tionsverbindung, Darstellen der Information oder ei-
nes auf dieser Information basierenden Wertes auf ei-
ner Anzeige des Peripheriegerats und insbesondere
Steuern des fernoptischen Gerats von dern Periphe-
riegerat aus uber die Kommunikationsverbindung.

[0010] Das Nahfunk-Kommunikationsmodul kann
beispielsweise in einem Nahbereich von wenigen
Metern bis Zentimetern oder Millimetern wirken, so
dass das fernoptische Gerat und das Peripheriege-
rat dabei in geringem oder fast keinem Abstand von-
einander angeordnet sind. Hierbei kann der Begriff
Nahbereich insbesondere einen Abstand zwischen
dern fernoptischen Gerat und dern Peripheriegerat
von wenigen Metern, insbesondere etwa 10 Meter,
bis wenige Zentimeter oder Millimeter, insbesonde-
re 20 cm bis Null Millimeter, dies bedeutet ohne Ab-

stand, bedeuten. In diesem Nahbereich kann cine
Kommunikationsverbindung zwischen dern fernopti-
schen Gerat und dern Peripheriegerat aufgebaut und

betrieben werd en.

[0011] Ferner kann vorgesehen werden, dass das
Nahfunk-Kommunikationsmodul ein NFC-Kommuni-
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kationsmodul ist. Das Nahfunk-Kommunikationsmo-
dul stellt hierbei cine Nahfunk-Kommunikationsver-
bindung bereit, die beispielsweise cine standardisier-
te NFC-Verbindung ist NFC ist im Sinne dieser Be-
schreibung cine Abkurzung fur den Near Field Com-
munication Ubertragungsstandard.

welchem Justierungen an Baugruppen des fernopti-
schen Gerats, insbesondere auch Einstellungen von
Helligkeiten oder weiteren, an in den Figuren nicht
dargestellten Baugruppen, wie beispielsweise an ei-
nem Laser zur Entfernungsmessung, ermoglicht wer-
den.

[0012] Unter Steuern wird im Rahmen dieser Offen-

barung, soweit nichts Weiteres angegeben ist, je-
de Art von Eingreifen oder Zugreifen von dern Peri-
pheriegerat aus auf das fernoptische Gerat verstan-
den. So kann Steuern beispielsweise bedeuten, ei-
nen Wert von dern fernoptischen Gerat abzufragen
und anschlieEend durch das Peripheriegerat auszu-
lesen. Ferner kann Steuern auch ein Aufspielen von
Daten in dern fernoptischen oder in Baugruppen des
fernoptischen Gerats sein, beispielsweise cine Ak-

tualisierung einer Betriebssoftware des fernoptischen
Gerats oder cine Anderung von Standardwerten, wie
beispielsweise die mittlere Helligkeit einer Anzeige,
im fernoptischen Gerat.

[0013] Ferner kann vorgesehen werden, dass mit

dern Nahfunk-Kommunikationsmodul von dern Peri-
pheriegerat an das fernoptische Gerat Steuerbefehle
ubertragbar sind, mit welchen das fernoptische Gerat
von dern Peripheriegerat aus einstellbar ist.

[0014] Ferner kann die Information, insbesonde-
re auch betreffend das fernoptische Gerat mindes-
tens cine Information sein aus der Gruppe der In-

formationen umfassend Munitionshersteller, Ballis-
tikfunktion, aktuelle Ballistikwerte, Ballistikprogram-
me, Munitionsstyp, Ladung, Batteriezustand, Batte-
riespannung, Stromwert, Temperatur, Batteriekapa-
zitat, Restkapazitat, Restbetriebsdauer Enffernungs-
einheit, Helligkeitszustand einer Anzeige des fernop-
tischen Gerats, Standardhelligkeit, maximale, mini-

male Helligkeit, Messwertstatistik, letzter Messwert,
Ruckschlag, Schussanzahl, Montagezustand, Typ
des fernoptischen Gerats, Seriennummer, Gelan-
dewinkel, GPS-Daten, Kompasswert, Luftdruck und

Lufffeuchte, maximal gemessene Distanz, Version ei-
nes Software-Updates, mit welcher Munition die Waf-
fe auf Fleckschuss bei welcher Enffernung einge-
schossen wurde, in Meter oder Yards oder ob auf
GEE eingeschossen wurde, mit welcher Waffe ein-
geschossen wurde, das Datum, Information aus ei-
nem Feld fur zusatzliche Bemerkungen, ein Name,
insbesondere der Name des Benutzers oder Eigentu-
mers, Adresse, insbesondere die Adresse des Benut-
zers oder Eigentumers, Telefonnummer, insbeson-
dere die Telefonnummer des Benutzers oder Eigen-
tumers, und/oder die zum fernoptischen Gerat uber-
tragene Information kann geeignet sein, im fernop-
tischen Gerat cine Software-Aktualisierung durchzu-
fuhren, und/oder die zum fernoptischen Gerat uber-
tragene Information kann geeignet sein, im fernopti-
schen Gerat, insbesondere wahrend Montage oder
Service einen Justiermodus einzustellen, wahrend

[0015] Als GEE wird hierbei die gunstigste Einschu-
Eenffernung bezeichnet, welche in der Regel diejeni-
ge Enffernung von der Waffe beschreibt, an welcher
sich die Kurve (Parabel) des geschossenen Objekts
mit der imaginaren Geraden durch Auge, Zielvorrich-

tung und Ziel zum zweiten Mal schneidet. Weil der
Abstand der Visierlinie zur Laufachse je nach Waf-
fe unterschiedlich sein kann und weil unterschiedlich
lange Laufe die GEE beeinflussen, sollte die GEE je-
weils individuell ermittelt werden. Durch Unterschie-
de von Laborierungen der Munition kann sich die
GEE von Charge zu Charge verandern.

[0016] Ferner kann das fernoptische Gerat cine An-

zeige aufweisen, deren Helligkeit bei bevorzugten
Ausfuhrungsformen der Erfindung durch Bedienung
des Peripheriegerats veranderbar ist. Steuerbefehle
konnen beispielsweise Einstellbefehle zum Einstellen
eines Parameters am fernoptischen Gerat sein. Hier-

bei kann beispielsweise die Helligkeit einer Anzeige
des fernoptischen Gerats eingestellt werden.

[0017] Mit Vorteil kann das fernoptische Gerat ein bi-

nokulares Fernglas, ein Zielfernrohr, ein Monokular
oder ein Ref lexvisier sein. Diese fernoptischen Gera-
te konnen einen Energiespeicher aufweisen und cine
oder mehrere Lichtquellen, die in deren Helligkeit ge-
regelt werden konnen, beispielsweise um die Hellig-

keit einer Anzeige am fernoptischen Gerat einzustel-
len, indem die Helligkeit vom Peripheriegerat aus ge-
steuert wird.

[0018] Ferner ist auch ein automatisches Ausschal-
ten des fernoptischen Gerats moglich, d. h. cine
enable-/disable-Funktion realisierbar, sowie ein Ein-

stellen der Zeit, bis ein automatisches Ausschalten
erfolgt.

[0019] Das Peripheriegerat kann bevorzugt ein mo-
biles Endgerat, wie beispielsweise ein Mobiltelefon,
ein Smartphone, cine Smartwatch, ein Tablet-PC
oder ein Notebook sein. Bei weiteren Ausfuhrungsfor-
men kann das Peripheriegerat cine Verpackung, ein
Abschnitt einer Verpackung oder auch ein kommuni-

kationstauglicher Datentrager, wie beispielsweise ci-
ne WiFi-Speicherkarte oder ein USB-Stick mit NFC-
Funktionalitat sein.

[0020] Ferner wird die Aufgabe mit einem Kommu-
nikationssystem gelost aufweisend ein erfindungsge-
maEes fernoptisches Gerat und ein erfindungsgema-
Ees Peripheriegerat, wobei zwischen dern fernopti-
schen Gerat und dern Peripheriegerat uber cine Kom-
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munikationsverbindung ein Datenaustausch bereit-
stellbar ist, welcher insbesondere das Ubertragen der
Information umfasst.

[0021] Ferner kann vorgesehen werden, dass das
Verfahren ein Bereitstellen von Information uber ei-
nen Zustand eines Energiespeichers in dern fernop-
tischen Gerat und ein Steuern einer Helligkeit einer
Anzeige des fernoptischen Gerats uber die Kommu-
nikationsverbindung aufweist.

[0022] In einem weiteren Ausfuhrungsbeispiel kann
das Peripheriegerat cine Restkapazitat und/oder cine
Restbetriebsdauer des Energiespeichers aufgrund
einer im Peripheriegerat hinterlegten Kennlinie be-
stimmen.

ses ermittelten Richtung eines Geschosses bestimmt
wird, kann hierdurch die Genauigkeit der Berechnung
eines Auftreffpunktes eines Geschosses deutlich ver-
bessert werden, insbesondere wenn hierbei zusatz-
lich topographische Daten sowie munitionsbezogene
Daten mit verwendet werden.

[0027] Eine nochmals weitere Verbesserung ergibt
sich, wenn dabei im Peripheriegerat die ballistische
Kurve und/oder ein Auftreffpunkt auch unter Verwen-
dung von meteorologischen Daten, wie Luftdruck,
Temperatur und Lufffeuchte ermittelt werden.

[0028] Im Folgenden werden anhand der Zeichnun-
gen die Erfindung und mogliche, insbesondere bevor-
zugte Ausfuhrungsformen der Erfindung erlautert.

[0023] Insgesamt wird cine einfache und kosten-
gunstige Moglichkeit offenbart, Werte auszulesen
und Einstellungen an einem fernoptischen Gerat mit

sehr geringem technischen Aufwand, verbunden mit

geringen Kosten vorzunehmen oder zu andern.

[0029] Es zeigen:

[0030] Fig. 1 ein Ausfuhrungsbeispiel zur Einstel-
lung der Helligkeit einer Anzeige an einem fernopti-
schen Gerat,

[0024] Es kann beispielsweise anhand der Span-
nung des Energiespeichers cine Restkapazitat des
Energiespeichers des fernoptischen Gerats ermittelt
werden. Ferner kann unter Zuhilfenahme einer Tem-
peraturmessung, die optional in dern fernoptischen
Gerat oder als voreingestellter Wert im Peripheriege-
rat integriert ist, cine hohere Genauigkeit bei der Er-

mittelung der Restkapazitat erreicht werden. Wichtig
ist hierbei, dass zusatzlich auch der Stromwert ermit-

telt und ubertragen werden kann. Unter Zuhilfenah-
me von Daten beziehungsweise eines Datenblattes
(beispielsweise einer Ul-Kennlinie) des Batterieher-
stellers oder einer selbst abgelegten Kennlinie kann
die Ermittlung der Restkapazitat noch genauer durch-
gefuhrt werden. Fur die Ubertragung wird im Wesent-
lichen keine zusatzliche Batterieleistung bzw. Akku-

mulatorleistung im fernoptischen Gerat benotigt. Den
Strom fur den NFC-Chip und die Ubertragung kann
das Peripheriegerat, insbesondere wenn dies ein Mo-

biltelefon ist, liefern. Somit ist auch noch dann cine
Messung moglich, wenn die Batterie bzw. der Akku-

mulator des fernoptischen Gerats leer ist.

[0025] Vorteilhaft konnen im Peripheriegerat cine
ballistische Kurve und/oder ein Auftreffpunkt eines
Geschosses, insbesondere durch Berechnung oder
Tabellenvergleich, bestimmt werden. Besonders vor-

teilhaft kann dies sein, wenn beispielsweise das Pe-
ripheriegerat mit einem Zielfernrohr kommuniziert,
welches mittels eines in diesem angeordneten Be-
schleunigungssensors cine Schussabgabe automa-
tisch erfassen kann.

[0026] Wenn im Peripheriegerat cine ballistische
Kurve und/oder ein Auftreffpunkt unter Verwendung
eines von einem Neigungswinkelsensor ermittelten
Neigungswinkels sowie der mittels eines Kompas-

[0031] Fig. 2 ein erstes Ausfuhrungsbeispiel einer
Anzeige auf einem Peripheriegerat,

[0032] Fig. 3 ein zweites Ausfuhrungsbeispiel einer
Anzeige auf einem Peripheriegerat,

[0033] Fig. 4 ein stark schematisiert dargestelltes
Ausfuhrungsbeispiel einer Baugruppe eines fernopti-
schen Gerats, das ein Nahfunk-Kommunikationsmo-
dul aufweist,

[0034] Fig. 5 ein Ausfuhrungsbeispiel einer ersten
Energiespeichereinheit fur ein fernoptisches Gerat,

[0035] Fig. 6 ein Ausfuhrungsbeispiel einer zweiten
Energiespeichereinheit fur ein fernoptisches Gerat,

[0036] Fig. 7 Kurvenverlaufe von Temperaturcha-
rakteristiken einer Spannung in Abhangigkeit von ei-
ner Dauer, welche insbesondere die Betriebsdauer
eines fernoptischen Gerats sein kann,

[0037] Fig. 8 Kurvenverlaufe von Temperaturcha-
rakteristiken mit einer Betriebsspannung in Abhan-
gigkeit von einem Lastwiderstand,

[0038] Fig. 9 Kurvenverlaufe von Temperaturcha-
rakteristiken mit einer Kapazitat in Abhangigkeit von
einem Lastwiderstand oder einem Strom,

[0039] Fig. 10 cine Prinzipdarstellung einer Schal-
tung zur Messung des Stroms beim Betrieb einer
Lichtquelle, insbesondere einer Leuchtdiode,

[0040] Fig. 11 cine weitere Prinzipdarstellung einer
Schaltung zur Messung des Stroms beim Betrieb ei-
ner Lichtquelle, insbesondere einer Leuchtdiode,
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[0041] Fig. 12 die Anzeige eines Displays bei der
Berechnung ballistischer Daten auf einem Periphe-
rieg erat,

[0042] Fig. 13 ein Ausfuhrungsbeispiel eines bino-
kularen Fernglases in Schnittansicht, das einen En-
ergiespeicher und ein Nahfunk-Kommunikationsmo-
dul aufweist,

[0043] Fig. 14 ein Ausfuhrungsbeispiel eines Mono-
kulars in Schnittansicht, das einen Energiespeicher
und ein Nahfunk-Kommunikationsmodul aufweist,

[0044] Fig. 15 ein Ausfuhrungsbeispiel eines Ziel-

fernrohrs, das einen Energiespeicher und ein Nah-
funk-Kommunikationsmodul, insbesondere zur Ka-
pazitatsermittlung aufweist,

[0045] Fig. 16 das Zielfernrohr der Fig. 15 in einer
Schnittansicht,

[0046] Fig. 17 ein Ausfuhrungsbeispiel eines Re-
flexvisiers, das einen Energiespeicher und ein Nah-
funk-Kommunikationsmodul aufweist, und

[0047] Fig. 18 das Ref lexvisier der Fig. 17 in Schnitt-
darstellung,

[0048] Fig. 19 ein Ausfuhrungsbeispiel einer Ener-
giespeichereinheit mit einem Energiespeicher fur ein
fernoptisches Gerat, welches insbesondere auch zur
Nachrustung fur fernoptische Gerate geeignet ist, die
selbst kein Nahfunk-Kommunikationsmodul aufwei-

sen,

[0049] Fig. 20 cine Verpackung fur ein fernoptisches
Gerat, welche selbst oder bei welcher zumindest ein
Abschnitt von dieser ein erfindungsgemaEes Peri-
pheriegerat darstellt.

[0050] Bei der nachfolgenden detaillierten Beschrei-
bung der bevorzugten Ausfuhrungsformen sind die
beigeschlossenen Figuren zum besseren Verstand-
nis nicht maEstabsgerecht dargestellt. Gleiche Be-
zugszeichen verweisen in den Figuren auch bei ver-
schiedenen Ausfuhrungsformen jeweils auf gleiche,
ahnlich wirkende oder identische Baugruppen.

[0051] Fig. 1 zeigt ein Ausfuhrungsbeispiel zur Ein-

stellung der Helligkeit einer Anzeige 18 an oder in ei-
nem fernoptischen Gerat 10, welches in Fig. 1 nur
stark schematisiert als Umrandung dargestellt ist.

[0052] Hierbei weist das fernoptische Gerat 10 einen
Mikrocontroller 11 auf, der von einem Energiespei-
cher 12, welcher cine Batterie 12 oder ein Akkumula-
tor 12 sein kann, versorgt wird.

als NFC-Modul 13 ausgebildet ist und das einen
NFC-Chip 14 und cine erste NFC-Spule 15 aufweist.
Ferner steuert der Mikrocontroller 11 ein oder mehre-
re Beleuchtungsmittel, insbesondere cine oder meh-
rere Leuchtdioden (LEDs) 16 zur Beleuchtung der
Anzeige 18 des fernoptischen Gerats 10.

[0054] Der Mikrocontroller 11 hat einen nicht va-
riablen Stromverbrauch (I„„)und kann den Strom-
verbrauch der LEDs 16 variabel steuern (I„,), so
dass cine Helligkeitseinstellung der Anzeige 18 uber
cine Verstelleinrichtung 17, insbesondere uber ein
Potentiometer, bereitgestellt werden kann. Anstel-
le eines Potentiometers kann cine Helligkeitseinstel-
lung auch uber Inkrementalgeber oder Tasten erfol-

gen. Die LED 16 ist nur beispielhaft aufgefuhrt. Es
kann alternativ cine Gluhlampe, insbesondere cine
Halogen-Gluhlampe oder die Helligkeitseinstellung
fur ein OLED-Anzeige vorgenommen werden, wobei
die vorstehenden Alternativen um der Klarheit willen

nicht eigenstandig in den Figuren dargestellt sind.

[0055] Die Anzeige 18 kann auch nur cine einzel-
ne LED 16 umfassen, wie dies nachfolgend bei der
Beschreibung bevorzugter Ausfuhrungsformen noch
detaillierter erlautert werden wird.

[0056] Ferner steht das NFC-Modul 13 der Fig. 1 in

Kommunikationsverbindung 30, die als Funkverbin-

dung ausgebildet ist, mit einem Peripheriegerat 20,
insbesondere mit einem mobilen Endgerat, wie ei-
nem Mobiltelefon, insbesondere einem Smartphone
mit einem groEem Display oder einer Anzeige 22.

[0057] Bei einigen der nachfolgend detaillierter be-
schriebenen Ausfuhrungsformen in technisch einfa-
cherer Ausfuhrung beispielsweise als Verpackung,
Abschnitt einer Verpackung oder auch als USB-Stick
kann die Anzeige 22 des Peripheriegerats 20 wie in

Fig. 4 dargestellt lediglich cine einzelne LED 25 als
Anzeige aufweisen.

[0058] Zur Herstellung und Betrieb der Kommunika-
tionsverbindung 30 weist das Peripheriegerat 20 ci-
ne zweite NFC-Spule 21 auf, die mit der ersten NFC-
Spule 15 elektrisch bzw. magnetisch gekoppelt ist,
sobald sich das fernoptische Gerat 10 und das Peri-
pheriegerat 20 in einem geringen Abstand, beispiels-
weise 4 cm, zueinander befinden.

[0059] Nach Aufbau der Kommunikationsverbin-
dung 30 konnen beispielsweise lnformationen, insbe-
sondere das fernoptische Gerat 10 betreffend, uber
die Kommunikationsverbindung 30 von dern fernop-
tischen Gerat 10 an das Peripheriegerat 20 und von
dern Peripheriegerat 20 an das fernoptische Gerat 10
ubertragen werden.

[0053] Ferner ist der Mikrocontroller 11 mit einem
Nahfunk-Kommunikationsmodul 13 verbunden, das

[0060] Am Peripheriegerat 20 kann, wenn die-
ses uber entsprechende Eingabemittel verfugt, wie
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beispielsweise bei einem Mobiltelefon oder einem
Smartphone beispielsweise die Helligkeit der Anzei-

ge 18 des fernoptischen Gerats 10 gewahlt und an
einer Anzeige 22 des Peripheriegerats 20 angezeigt
werden.

[0061] Ferner kann von dern Peripheriegerat 20 aus
das fernoptische Gerat 10 uber die Kommunikations-
verbindung 30 gesteuert werden. Auf diese Weise ist
cine komfortable Bedienung der Anzeige 18 des fern-
optischen Gerats 10 uber die Anzeige oder eventu-
ell vorhandene weitere Bedienvorrichtungen des Pe-
ripheriegerats 20 moglich.

[0062] Ohne Beschrankung der Allgemeinheit kann
die vom Peripheriegerat 20 an das fernoptische Ge-
rat 10 gesandte Information Information aus der
Gruppe umfassen, welche Munitionshersteller, Ballis-
tikfunktion, aktuelle Ballistikwerte, Ballistikprogram-
me, Munitionsstyp, Ladung, Batteriezustand, Batte-
riespannung, Stromwert, Temperatur, Batteriekapa-
zitat, Restkapazitat, Restbetriebsdauer Enffernungs-
einheit, Helligkeitszustand einer Anzeige des fern-
optischen Gerats 10, Standardhelligkeit, maximale,
minimale Helligkeit, Messwertstatistik, letzter Mess-
wert, Ruckschlag, Schussanzahl, Montagezustand,
Typ des fernoptischen Gerats, Seriennummer, Ge-
landewinkel, GPS-Daten, Kompasswert, Luftdruck
und Luftfeuchte, maximal gemessene Distanz und

Version eines Software-Updates, mit welcher Muni-

tion die Waffe auf Fleckschuss bei welcher Entfer-
nung eingeschossen wurde, mit welcher Waffe ein-
geschossen wurde, das Datum, Information aus ei-
nem Feld fur zusatzliche Bemerkungen, ein Name,
insbesondere der Name des Benutzers oder Eigentu-
mers, Adresse, insbesondere die Adresse des Benut-
zers oder Eigentumers, Telefonnummer, insbeson-
dere die Telefonnummer des Benutzers oder Eigen-
tumers enthalt. Diese vorstehend erwahnte Informa-
tion kann auch vom fernoptischen Gerat 10 an das
Peripheriegerat 20 ubertragen werden.

[0063] Ferner kann die zum fernoptischen Gerat 10
ubertragene Information geeignet sein, im fernopti-
schen Gerat 10 cine Software-Aktualisierung durch-
zufuhren.

[0064] Die zum fernoptischen Gerat 10 ubertrage-
ne Information kann auch geeignet sein, im fern-
optischen Gerat 10, insbesondere wahrend Monta-

ge oder Service einen Justiermodus einzustellen,
wahrend welchem Justierungen an Baugruppen, bei-
spielsweise der Anzeige 18 des fernoptischen Gerats
10, insbesondere auch Einstellungen von Helligkei-
ten oder weiteren, in den Figuren nicht dargestellten
Baugruppen, wie beispielsweise an einem Laser zur
Enffernungsmessung, ermoglicht werden.

[0065] Ferner kann auch vorgesehen sein, dass
weitere Einstellparameter zusatzlich oder alternativ

zu einer Helligkeitseinstellung der Anzeige 18 mit

dern Peripheriegerat 20 angezeigt und/oder veran-
dert werden konnen.

[0066] Hierbei werden der cine oder mehrere Ein-

stellparameter des fernoptischen Gerats 10 an das
Peripheriegerat 20 ubertragen und dort verandert
oder neu eingestellt und anschlieEend in veranderter
Form bzw. als veranderter Wert wieder an das fern-
optische Gerat 10 ubertragen. Ein Einstellparameter
kann beispielsweise die Art der Munition sein.

[0067] Ferner konnen Einstellparameter, wie auEe-
re Umgebungsbedingungen, beispielsweise Windge-
schwindigkeit, Windrichtung, Umgebungshelligkeit,
oder Ahnliches dern fernoptischen Gerat 10 uber die
Kommunikationsverbindung 30 ubertragen werden,
falls dieses diese Information nicht selbst ermitteln
kann.

[0068] Fig. 2 zeigt ein erstes Ausfuhrungsbeispiel ei-
ner Anzeige 22 eines mobilen Peripheriegerats 20,
wie dieses in Fig. 1 dargestellt ist.

[0069] Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsform kann
cine Applikation oder ein Programmcode, der auf
dern mobilen Peripheriegerat 20 installiert ist, die
Kommunikation uber cine Kommunikationsverbin-
dung 30 steuern, nachdem die Kommunikationsver-
bindung 30 aktiviert wurde. Hierzu startet der Benut-
zer diese auf dern mobilen Peripheriegerat 20 instal-
lierte Applikation, welche jeweils fur das elektroni-
sche fernoptische Gerat 10 oder cine Klasse fernop-
tischer Gerate 10 ausgelegt sein kann.

[0070] Die Applikation oder der Programmcode kann
alternativ, insbesondere bei Peripheriegeraten 20 mit

einer einfacheren Anzeige 22, wie beispielsweise ei-
ner LED 25, siehe Fig. 4 oder den LEDs 730, sie-
he Fig. 20 auch eigenstandig cine NFC-Funktionali-
tat im Peripheriegerat 20 starten. Gelangt das Peri-
pheriegerat 20 in die Nahe, d. h. in den Nahbereich
des fernoptischen Gerats 10, so erkennt das fernop-
tische Gerat 10 das magnetische Feld der aktivierten
Kommunikationsverbindung 30 und sendet dann bei-
spielsweise abgespeicherte Werte und/oder Einstel-
lungsparameter und/oder aktuelle Werte an das Pe-
ripheriegerat 20.

[0071] Sobald die Ubertragung der Information uber
die Kommunikationsverbindung 30 abgeschlossen ist
oder das Peripheriegerat 20 sich aus dern Nahbe-
reich des fernoptischen Gerats 20 entfernt hat, schal-
tet das fernoptische Gerat 10 vorzugsweise wieder
einen Stromsparmodus ein, in dern das fernoptische
Gerat 10 auch vor dern Datenaustausch, dies bedeu-
tet vor der Ubertragung der Information uber die Kom-
munikationsverbindung 30 gewesen sein kann.
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[0072] Im vorliegenden Ausfuhrungsbeispiel der
Fig. 2 ist der Ladezustand in Form von ausgefullten
und nicht ausgefullten Balken 24 markiert, wobei aus-
gefullte Balken graphisch cine vorhandene Restka-
pazitat symbolisieren und nicht ausgefullte Balken ci-
ne bereits verbrauchte Kapazitat darstellen.

[0073] Aus den graphischen Balken 24 ist erkenn-
bar, dass der Energiespeicher 12 der Fig. 1 noch et-
wa 75 oder 70% Restkapazitat, d. h. zwei ausgefullte
Balken von drei Balken, aufweist.

[0078] Bei allen hier beschriebenen fernoptischen
Geraten 10 kann auch das Datum sowie ein Feld fur
zusatzliche Bemerkungen speicherbar sein.

[0079] In weiterer Ausgestaltung kann als Abschre-
ckung gegen Diebstahl, vorzugsweise passwortge-
schutzt der Name des Benutzers oder Eigentumers,
dessen Adresse, Telefonnummer im fernoptischen
Gerat 10 gespeichert werden, um Verwechslungen
zu vermeiden oder bei verlorenen Geraten den Ei-

gentumer besser zuordnen zu konnen.

[0074] Zusatzlich oder alternativ zu der graphischen
Darstellung 24 kann cine Textdarstellung 23 auf der
Anzeige 22 vorhand en sein. D iese Textd arstellung
23 kann folgenden Text aufweisen, wie lediglich bei-
spielhaft und nicht beschrankend in Fig. 2 darge-
stellt ist: "ca. 70% Restkapazitat, Betriebszeit bei ak-
tueller Beleuchtung 12 Stunden, mittlerer Beleuch-
tung 40 Stunden und maximaler Beleuchtung 4 Stun-
den". Aufgrund dieser Information kann ein Benutzer
entscheiden, welche Helligkeitseinstellung er an dern
fernoptischen Gerat 10 der Fig. 1 wunscht und seine
Entscheidung uber die vorzugsweise beruhrungssen-
sitive Anzeige 22 des Peripheriegerates 20 oder alter-
nativ uber einen dern Fachmann wohlbekannten und

folglich in den Figuren nicht dargestellten mechani-
schen Bedienknopf des fernoptischen Gerats 10 bei-
spielsweise mittels des Potentiometers 17 einstellen.

[0075] Somit kann ein Benutzer die angezeigte In-

formation auf der Anzeige 22 des Peripheriegerats 20
verwenden, um beispielsweise die Helligkeit der An-

zeige 18 herunterzuschalten, um so cine neu berech-
nete Restbetriebsdauer des fernoptischen Gerats 10
erhalten zu konnen.

[0080] Fig. 3 zeigt ein zweites Ausfuhrungsbeispiel
einer Anzeige 22 auf einem Peripheriegerat 20, wie
es beispielsweise in Fig. 1 dargestellt ist. Es kon-
nen weitere lnformationen uber das fernoptische Ge-
rat 10 auf der Anzeige 22 wiedergegeben werden.
Diese Angaben konnen beispielsweise Munitionsher-
steller, Ballistikfunktion, aktuelle Ballistikwerte, Bal-
listikprogramme, Geschosstyp, Ladung, Batteriezu-
stand, Batteriekapazitat, Entfernungseinheit, Hellig-

keitszustand einer Anzeige des fernoptischen Ge-
rats 10, Standardhelligkeit, maximale, minimale Hel-

ligkeit, Messwertstatistik, letzter Messwert, maximal
gemessene Distanz und Version eines Software-Up-
dates umfassen.

[0081] Fig. 4 zeigt ein weiteres, stark schematisiert
dargestelltes Ausfuhrungsbeispiel in Form einer Bau-
gruppe eines fernoptischen Gerats 10, die cine Ener-
giespeichereinheit 150 umfasst, welche beispielhaft
die in Fig. 19 dargestellte Energiespeichereinheit mit

einem Energiespeicher 112 sein kann, welche zur
Nachrustung fur fernoptische Gerate geeignet ist, die
selbst kein Nahfunk-Kommunikationsmodul aufwei-
sen.

[0076] Eine Neuberechnung des Einstellparameters
kann beispielsweise automatisch geschehen oder
vom Benutzer initiiert werden, beispielsweise auch
durch Bedienung eines virtuellen Knopfes der Appli-
kation auf der Anzeige 22 des mobilen Peripheriege-
rats 20. Die Berechnung der Restkapazitat wird nach-
folgend noch detaillierter erlautert werden.

[0077] Daruber hinaus konnen durch das Periphe-
riegerat 20, insbesondere wenn dieses ein Mobilte-
lefon ist, weitere Daten an das fernoptische Gerat
10 gesandt werden und in diesem gespeichert wer-
den. Diese Daten konnen insbesondere im Falle ei-
nes Zielfernrohrs 400 oder eines Ref lexvisiers 600
Informationen umfassen, wie beispielsweise mit wel-

cher Munition die Waffe auf Fleckschuss bei welcher
Enffernung eingeschossen wurde. Zusatzlich kann
auch Information im fernoptischen Gerat 10 gespei-
chert werden, mit welcher Waffe eingeschossen wur-

de.

[0082] Bei der in Fig. 4 gezeigten Ausfuhrungsform
sind cine elektronische Schaltung 102, optional mit

einer Anzeige 103, beispielsweise in Form der in

Fig. 19 gezeigten Leuchtdiode 624, ein Datenspei-
cher 104, und ein eigener Energiespeicher 112 sowie
ein Nahfunk-Kommunikationsmodul 113 integriert.

[0083] Der Energiespeicher 112 kann die elektroni-
sche Schaltung 102, das Nahfunk-Kommunikations-
modul 113 und den Datenspeicher 104 mit elektri-
scher Energie versorgen.

[0084] Hierzu kann der elektrische Energiespeicher
112 als Batterie oder Akkumulator ausgebildet sein.
Elektrische Energie kann alternativ oder zusatzlich
auch aus einer Solarzelle 629 gewonnen werden,
welche beispielhaft in Fig. 17 anhand eines Reflexvi-
siers 600 mit einer an diesem installierten Solarzelle
629 dargestellt ist.

[0085] Das Nahfunk-Kommunikationsmodul 113 ist
als NFC-Modul nach dern NFC-Standard ausgebildet
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und weist einen NFC-Chip 114 und cine NFC-Spule
115 auf.

[0086] Die NFC-Spule 115 kann uber cine Funk-
schnittstelle 30 mit einer weiteren NFC-Spule 21 ei-
nes Peripheriegerats 20 kommunizieren. Die NFC-
Spule 21 ist mit einer elektronischen Baugruppe
28 verbunden, welche uber einen Mikrocontroller
oder ein ASIC verfugt, mittels welcher, optional bei-
spielsweise fur einfachere Ausfuhrungsformen bis
auf die Steuerungsfunktionen, in der hier beschriebe-
nen Weise Messungen durchgefuhrt und cine Anzei-

ge, beispielsweise die LED 25 angesteuert, und so-
mit die erhaltene Information verwertet werden kann.

[0087] Uber diese Funkverbindung 30 konnen so-
wohl Daten als auch elektrische bzw. magnetische
Energie ausgetauscht werden. Auf diese Weise kann
von oder zu dern mobilen Peripheriegerat 20 Energie
uber die Funkverbindung 30 gesendet werden, um

den NFC-Chip 114 oder auch die elektronische Bau-
gruppe 28 zu betreiben.

[0088] Ferner kann das mobile Peripheriegerat 20
uber die Funkverbindung 30 Information, insbeson-
dere digitalisierte Messwerte, die von dern NFC-Chip
114 bereitgestellt werden, erhalten.

[0089] Die in Fig. 4 dargestellte Ausfuhrungsform
des Peripheriegerates 20 ist einfacher ausgefuhrt als
ein Smartphone und kann bei einigen der nachfol-
gend beschriebenen Ausfuhrungsformen als Anzeige
lediglich cine einzelne LED 25 umfassen, welche bei-
spielsweise anhand von deren Farbe rot, gelb oder
grun Restkapazitaten anzeigen kann. Alternativ oder
zusatzlich kann die LED 25 durch unterbrochenes
Leuchten auch Gefahrenzustande anzeigen, falls die
verbliebene Betriebsdauer des fernoptischen Gerats
10 unter einen bestimmten Wert sinkt oder kritische
Werte eines Zustands des fernoptischen Gerats 10
ubertragen und im Peripheriegerat 20 erkannt wer-
den.

[0090] Wie vorstehend beschrieben, kann somit ein
auf der ubertragenen Information basierender Wert
in Form von Farbe, durch unterbrochenes Leuchten
oder detaillierter auf der Anzeige 22 angezeigt wer-

den.

[0091] Fig. 5 zeigt ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel
einer vorzugsweise in einem der nachfolgend noch
detaillierter beschriebenen fernoptischen Gerate 10
angeordneten Energiespeichereinheit 150, welche
den Energiespeicher 112 umfasst. Das fernoptische
Gerat 10 weist ein Batteriefach 623, siehe beispiels-
weise Fig. 17, auf, in dern der Energiespeicher 112,
vorzugsweise vom Deckel 622 gehalten und vom Au-

Eeren des fernoptischen Gerats 10 aus entnehmbar
beherbergt ist.

[0092] Der Energiespeicher 112, insbesondere cine
Batterie oder ein Akkumulator, ist an seinem Pluspol
mit einem Ein-/Ausschalter 62 verbunden, der wahl-

weise cine Verbindung zu einem parallel zu dern En-
ergiespeicher 112 geschalteten Widerstand herstel-
len kann oder den Energiespeicher 112 parallel zu ei-
nem NFC-Chip 64 schalten kann. Der Ein-/Ausschal-
ter 62 ist vom AuEeren des fernoptischen Gerats 10
mechanisch schaltbar oder uber den NFC-Chip 64
ansteuerbar. Der NFC-Chip 64 dieser Ausfuhrungs-
form ist mit einer ersten NFC-Spule 65 verbunden,
die cine Spulenflache aufspannt, um mit einer zwei-
ten NFC-Spule 71, die in einem mobilen Peripherie-
gerat 20, insbesondere einem Mobiltelefon, integriert
ist, in Wechselwirkung zu treten. Die beiden NFC-
Spulen 65, 71 sind uber die Funkverbindung 30 mit-

einander gekoppelt.

[0093] Uber diese Funkverbindung konnen sowohl
Daten, die vorstehend beschriebenen lnformationen,
als auch elektrische bzw. magnetische Energie aus-
getauscht werden. Auf diese Weise kann von dern
mobilen Peripheriegerat 20 Energie uber die Funk-
verbindung 30 in den Energiespeicher 112 einge-
speist werden, so dass dieser wieder geladen wird.
Ferner kann das mobile Peripheriegerat 20 uber die
Funkverbindung 301nformation, insbesondere digita-
lisierte Messwerte, die von dern NFC-Chip 64 bereit-
gestellt werden, erhalten. Eine Applikation oder ein

Programmcode, der auf dern mobilen Peripheriege-
rat 20 installiert ist, kann aus dern einen oder meh-
reren Messwerten cine Restkapazitat des Energie-
speichers 112 ermitteln und dern Benutzer auf kom-

fortable Weise zur Verfugung stellen, beispielsweise
in Form der Farbe der LED 25, der LEDs 730, eines
Symbols und/oder in Form einer Textangabe auf der
Anzeige 22 des mobilen Peripheriegerats 20, insbe-
sondere auf einem Display eines Mobiltelefons.

[0094] Bei der Konfiguration gemara Fig. 5 startet ein
Nutzer auf seinem Mobiltelefon 20 cine Applikation,
beispielsweise "App Batterieuberprufung". Dadurch
wird cine NFC-Funktion in dern als Peripheriegerat 20
dienenden Mobiltelefon aktiviert. Wird das Periphe-
riegerat 20 in die Nahe, d. h. dicht an die Spule 65 des
batteriebetriebenen Gerats 10, der Batterie 112 bzw.
des Akkumulators 112gebracht, erzeugt die Spule 71
ein Magnetfeld. Das induziert in der Spule 65 einen
Strom, der den NFC-Chip 64 speist. Dieser baut dann
cine Verbindung mit dern Peripheriegerat 20 auf. Das
Peripheriegerat 20 schickt Telegramm an den NFC-
Chip 64 „bitteSpannung messen". Der NFC-Chip 64
betatigt Ein-/Ausschalter 62, und es flieEt ein Strom
durch den Lastwiderstand 63. Der Spannungsabfall
am Lastwiderstand 63 wird mit dern NFC-Chip 64 ge-
messen. Der Spannungswert wird digitalisiert und der
Strom berechnet basierend auf dern Ohmschen Ge-
setz, I

= U/R. Der Spannungswert und optional der
Stromwert wird uber die NFC-Spule 65 an das Peri-
pheriegerat 20 gesendet und dort angezeigt.
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[0095] Aus der Spannung der Batterie 112 bzw. des
Akkumulators 112 lasst sich cine Restkapazitat, wie
es beispielsweise nachstehend noch detaillierter be-
schrieben wird, ermitteln. Ferner kann unter Zuhilfe-

nahme der Temperaturmessung, die optional im fern-
optischen Gerat 10 integriert ist oder als Einstellwert
im als Peripheriegerat 20 dienenden Mobiltelefon ge-
speichert ist, cine hohere Genauigkeit erreicht wer-
den.

[0096] Unter Zuhilfenahme eines Datenblattes (Ul-
Kennlinie) des Batterieherstellers wird die Ermittlung
der Restkapazitat noch genauer. Fur die Ubertragung
wird keine zusatzliche Batterieleistung bzw. Akkuleis-

tung benotigt. Den Strom fur den NFC-Chip 64 und

die Ubertragung kann das Peripheriegerat 20 liefern.
Somit ist auch dann noch cine Messung moglich,
wenn die Batterie 112 bzw. der Akkumulator 112 leer
ist.

[0097] Generell lasst sich die zwischen dern fernop-
tischen Gerat 10 und dern Peripheriegerat 20 ubertra-
gene Information ohne Beschrankung der Allgemein-
heit sowohl im fernoptischen Gerat 10 als auch im

Peripheriegerat 20 in der vorstehend beschriebenen
Weise durch Speicherung oder weitere Verarbeitung
verwerten.

[0098] Fig. 6 zeigt ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel
einer Energiespeichereinheit 150 fur ein fernopti-
sches Gerat 10 mit einer Reihenschaltung von Ener-
giespeichern 160, 161, 162, die insgesamt als Ener-
giespeicher 163 zusammenwirken.

[0099] Der Energiespeicher 163 weist im vorliegen-
den Fall drei Batterien bzw. drei Akkumulatoren auf.
Der Energiespeicher 163 ist an seinen Enden wie
auch an seinen Mittelabgriffen mit einer elektroni-
schen Schaltung 166 verbunden, die wiederum mit

einem NFC-Chip 164 verbunden ist. Der NFC-Chip
164 weist cine erste NFC-Spule 165 auf, um uber
die Kommunikationsverbindung 30 mit einem mobi-
len Peripheriegerat 20, insbesondere einem Mobilte-

lefon, in Funkverbindung zu stehen. Das mobile Pe-
ripheriegerat 20 weist hierzu cine weitere NFC-Spule
71 auf.

[0100] Die Funktionsweise der Kommunikationsver-
bindung 30 ist ahnlich wie bereits fur Fig. 5 beschrie-
ben. Es konnen zwischen dern mobilen Peripheriege-
rat 20 und dern Energiespeicher 163 uber den NFC-

Chip 164 und die elektronische Schaltung 166 Infor-

mation wie auch elektrische bzw. magnetische Ener-
gie ausgetauscht werden, vorzugsweise Energie von
dern mobilen Peripheriegerat 20 zu dern NFC-Chip
164 zum Betreiben des NFC-Chips 164 und Informa-
tion von der elektronischen Schaltung 166 bzw. dern
NFC-Chip 164 zu dern mobilen Peripheriegerat 20.
Hierbei kann das mobile Peripheriegerat 20 aus der
ubermittelten Information cine Restkapazitat des En-

ergiespeichers 163 berechnen und vorzugsweise ci-
ne Restbetriebsdauer des Energiespeichers 163 fest-
stellen.

[0101] In den Fig. 7 bis Fig. 9 sind charakteristi-
sche Kurvenverlaufe gezeigt, welche fur die Bestim-
mung der Restkapazitat und somit der Restbetriebs-
dauer eines fernoptischen Gerats 10 verwendet wer-
den konnen. Diese Kurvenverlaufe konnen beispiels-
weise im Peripheriegerat 20 hinterlegt sein, um die
entsprechende Information fur das fernoptische Ge-
rat 10 zu ermitteln.

[0102] Eine einfache Bestimmung der Restkapazitat
und somit der Restbetriebsdauer des fernoptischen
Gerats 10 kann basierend auf der gemessenen Span-
nung des Energiespeichers 112 durch Verwendung
einer der Kennlinien aus Fig. 7 fur cine mittlere Be-
triebstemperatur von beispielsweise 20'C vorgenom-
men werden. Da dieser Wert jedoch stark tempera-
turabhangig ist, kann ein zuverlassigerer Wert erhal-
ten werden, wenn gemara Fig. 7 auch die Tempera-
tur des fernoptischen Gerats 10 oder ersatzweise als
Schatzwert die Temperatur des Peripheriegerats 20
berucksichtigt wird.

[0103] Zur Ermittlung der Temperatur kann optional
ein Temperatursensor 200 im fernoptischen Gerat
10 oder im Peripheriegerat 20 eingebaut sein, wie
dies lediglich beispielhaft die Fig. 1, Fig. 13, Fig. 14,
Fig. 15, Fig. 18 und Fig. 19 gezeigt ist.

[0104] Eine wesentlich zuverlassigere Aussage uber
die Restkapazitat und somit die Restbetriebsdauer
des fernoptischen Gerats als durch die Messung der
Spannung erhalt man durch die Messung des vom
Energiespeicher 112 bei bekanntem Widerstand ab-
gegebenen Stroms.

[0105] Wird das Peripheriegerat 20 in die Nahe
(dicht) an die Spule des fernoptischen Gerats 10 ge-
bracht, wird dieses vom fernoptischen Gerat 10 wie
vorstehend beschrieben erkannt und die Stromermitt-
lung im fernoptischen Gerat 10 gestartet. Zusammen
mit der gemessenen, am Energiespeicher 112 anlie-
genden Spannung und optional der Temperatur wird

diese Information per NFC-Verbindung an das Peri-
pheriegerat 20 ubertragen.

[0106] Der Temperaturwert kann im Peripheriegerat
20 akzeptiert oder geandert werden, wenn der Be-
nutzer beispielsweise weiE, dass gerade cine warme
Batterie in ein kaltes fernoptisches Gerat 10 gelegt
wurde. Mittels der im Peripheriegerat 20 hinterlegten
Batterieentladungskurven lasst sich die Restkapazi-
tat nun praziser, da temperaturkompensiert bestim-
men und auf dern Peripheriegerat 20 entsprechend
anzeigen.
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[0107] Die Ermittlung des Stromes kann dabei wie
nachfolgend unter Bezugnahme auf Fig. 10 und

Fig. 11 detaillierter beschrieben erfolgen. Um der
einfacheren Darstellung Willen ist in diesen Figuren
der vorstehend beschriebene Mikrocontroller 11 nicht
eingezeichnet.

[0108] Fig. 10 zeigt cine Prinzipdarstellung einer
Schaltung zur Messung des Stroms beim Betrieb ei-
ner Lichtquelle, insbesondere der Leuchtdiode 16.

[0109] Generell kann der Strom zwischen Batterie
und Leuchtdiode 16 durch Messung des Spannungs-
abfalls am Vorwiderstand 210 und dessen Berech-
nung mittels des Ohmschen Gesetzes, U = R I, folg-
lich I

= U/R, ermittelt werden, welches sich jedoch bei
den typischerweise kleinen Stromen schwierig und

aufwendig gestaltet.

trollers 11 abgelegt. I„„ist der Strom, der unabhan-

gig von der Helligkeitseinstellung erforderlich ist, zum
Beispiel fur den Betrieb des Mikrocontrollers 11.Die-
ser Wert ist z. B. im Speicher des Mikrocontrollers 11
abgelegt. Der Maximalstrom bei maximaler Helligkeit
errechnet sich bei einem maximalen Tastverhaltnis,
welches maximal 1 betragen kann, zu I „=I + I„„.
[0117] Der Minimalstrom bei minimaler Helligkeit er-
rechnet sich aus dern kleinsten Tastverhaltnis. Im

gunstigsten Fall ist der Minimalstrom = I„„,da dann
der Strom durch die LED 16 vernachlassigbar ist.

[0118] An das Peripheriegerat 20 werden nun basie-
rend auf den vorstehenden Messungen folgende In-

formationen ubertragen:
UB t T ktg, Temperatur, Maximalstrom, Minimal-

strom und eventuell der verwendete Batterietyp.

[0110] Bei bekannter Dauerlast zum Beispiel durch
den Mikrocontroller 11 verursacht, plus variabler Last
durch die LED 16 kann hierzu auch wie folgt vorge-
gangen werden.

[0111] Die variable Last lasst sich uber den vom Mi-

krocontroller 11 vorgegebenen Wert berechnen und/

oder uber Messung des Spannungsabfalls an der Be-
leuchtung, welche in der Regel die LED 16 ist, die
uber einen Vorwiderstand 210 betrieben wird. Aus
dern Spannungsabfall am Vorwiderstand 210 lasst
sich mit dern Ohmschen Gesetz der Strom durch
den Vorwiderstand 210 berechnen, welcher auch der
Strom durch die LED 16 ist.

[0112] Bei von Mikrocontrollern gesteuerten LED-
Beleuchtungen erfolgt die Steuerung der Helligkeit in

der Regel uber ein fur das Auge von der Frequenz
her nicht sichtbares Ein- und Ausschalten der LED.
Dieses auch als Puls-Weiten-Modulation (PWM) be-
zeichnete Verfahren kann alternativ oder zusatzlich
zur Variation des Vorwiderstandes 210 verwendet
werden.

[0119] Im Peripheriegerat 20 sind fur die verschiede-
nen gemessenen Strome, beispielsweise fur 50 pA,
100 pA, 200 pA, 500 pA, 1 mA, 2 mA, 3 mA die Ent-
ladungskurven bei unterschiedlichen Temperaturen
hinterlegt.

[0120] Beispielsweise kann das Peripheriegerat 20
folgende Daten empfangen: UB„=2.9 V, l„,g„=190
pA, Temp = 20'C, I,„=2 mA, I;„=100 pA. Bei ei-
ner gemessenen Spannung UB„von 2.9 V bei 20'C,
siehe diesen Wert in Fig. 9 als Spannungswert fur
den Strom von 2 mA, ist die Batterie schon ca. 800 h

belastet worden, d. h. bei einer Gesamtbetriebsdauer
von ca. 1150 h betragt die Restbetriebsdauer mehr
als 300 h; dies bedeutet, dass die Batterie noch ca.
30% Restkapazitat aufweist.

[0121] Aus der Batteriekurve fur 100 pA, siehe den
entsprechend hoheren Spannungswert in Fig. 9 fur
die Kennlinie bei 20'C und dern Wert bei 0.1 mA,

ergibt sich bei 20'C cine Gesamtbetriebsdauer von
2200 h, bei 30% Restkapazitat ergibt sich cine Rest-
betriebsdauer von mehr als 650 h.

[0113] Bei geschlossenem Schalter ergibt sich ein
Strom I

= (UB„—Ud)/R. Aufgrund der Pulswei-
tenmodulation ergibt sich der mittlere Strom I„,=
I Tastverhaltnis (ON-Zeit zu Periode (ON —+ Off-Zeit)

)

[0114] Der aktuelle Gesamtstrom ergibt sich zu l,kt

ges Iver Ifest.

[0115] UB t wird beispielsweise durch den Mikrocon-
troller 11 gemessen. Der Vorwiderstand R, 210, ist
bekannt.

[0116] Ud ist die Durchlassspannung an der Diode
und als fester Wert oder als Tabelle in Abhangigkeit
von UB„und R, 210 bei unterschiedlichen Werten
von R, 210, zum Beispiel im Speicher des Mikrocon-

[0122] Sind jetzt noch lnformationen uber die mittle-

re Helligkeit ubertragen worden, lasst sich basierend
auf der Restkapazitat auch die Restbetriebsdauer bei
mittlerer Helligkeit angeben.

[0123] Um keine Probleme aufgrund von Messun-
genauigkeiten hervorzurufen, kann die Restbetriebs-
dauern in beispielsweise als groEer 1000 h und/oder
beispielsweise als kleiner 10 h angegeben werden.

[0124] Da gerade bei niedrigen Stromen cine ge-
naue Spannungsmessung fur die Bestimmung der
bisherigen Betriebsdauer der Batterie schwierig ist,
da die Kennlinie in diesem Bereich sehr flach ist, kann
es sinnvoll sein, den Strom wahrend der Spannungs-
messung kurzzeitig zu erhohen. Dies kann durch
kurzzeitige Erhohung der Helligkeit der LED 16 oder,

10/33
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wie in Fig. 11 dargestellt, durch zeitweise Parallel-
schaltung eines Widerstandes R 220 zu LED 16 und

Vorwiderstand 210 erfolgen.

[0125] Neben den oben beschriebenen erforderli-
chen Stromparametern (l,ktg, l,„und I;„)kann in

diesem Fall noch ein zusatzlicher Stromwert I „,
an das Peripheriegerat 20 gesendet werden, mit

welchem dann die Restbatteriekapazitat bestimmt
und die weiteren Restbetriebsdauern ermittelt wer-
den konnten.

[0126] Generell kann cine elektrische Spannung, ci-
ne Stromstarke, cine Temperatur, cine Betriebsdau-
er, ein Kapazitatswert, ein Widerstandswert, insbe-
sondere ein Ohmscher Widerstandswert und/oder ci-
ne Kennlinie des Energiespeichers 112, 163, ins-

besondere cine Spannungs-Strom-Kennlinie an das
Peripheriegerat 20 ubertragen werden.

[0127] Zur Beschreibung einer weiteren bevorzug-
ten Ausfuhrungsform wird nachfolgend auf das in

Fig. 15 dargestellte Zielfernrohr 400 Bezug genom-
men.

[0128] Am oder innerhalb des Mittelrohrs 402 sind
ein als elektronisches Kompassmodul 205 ausgebil-
deter Kompass, ein elektronischer Neigungswinkel-
sensor 206 sowie in einem vorderen Bereich des Ziel-

fernrohrs 400 ein Laserentfernungsmessermodul 207
angeordnet.

[0129] Das Laserentfernungsmodul 207 kommuni-

ziert mit dern in Fig. 15 lediglich schematisch darge-
stellten Nahfunk-Kommunikationsmodul 13 und uber-
tragt die von diesem ermittelten Entfernungsdaten
insbesondere wie nachfolgend detaillierter beschrie-
ben.

[0132] Beim Auslosen des Laserentfernungsmes-
serknopfes 208 des Laserentfernungsmessermoduls
207 wird die gemessene Enffernung und der mittels
des elektronischen Neigungswinkelsensors 206 ge-
messene Neigungswinkel per Bluetooth-Ubertragung
an das Peripheriegerat 20 gesendet. Alternativ kann
cine durch den Beschleunigungssensor 230 erfasste
Schussabgabe die Entfernungsmessung durch das
Laserenffernungsmessermodul 207 auslosen.

[0133] Nach Erhalt der Enffernungsdaten fuhrt das
Peripheriegerat 20 die ballistische Rechnung durch.

[0134] Hierbei wird im Peripheriegerat 20 nicht nur
cine ballistische Kurve 209 sondern auch ein sich
daraus ergebender Auftreffpunkt 204 eines Geschos-
ses, welches sich entlang dieser ballistischen Kurve
209 bewegt, bestimmt, wie dieses beispielsweise aus
Fig. 12 zu erkennen ist, welche die Anzeige eines
Displays 22 bei der Berechnung ballistischer Daten
auf einem Peripheriegerat 20 zeigt.

[0135] Werden im Peripheriegerat 20 topographi-
sche Daten, beispielsweise in einem Standard-Kar-
tenformat hinterlegt oder von einem Internetdienst,
wie beispielsweise Google-Earth abgerufen, konnen
auch weitere Gelandedaten bei der Berechnung mit

berucksichtigt werden. Es kann dann bei Berechnung
der ballistischen Kurve 209 beispielsweise die Orts-
hohe der Schussabgabe 211 sowie die Ortshohe des
Auftreffpunkts 212 berucksichtigt werden, welche in

Fig. 12 lediglich beispielhaft mit 180 m beziehungs-
weise mit 89 m angegeben sind. Zusatzlich konnen
im Display 22 beispielhaft und ohne Beschrankung
der Allgemeinheit der Standort des Schutzen 213 so-
wie dessen zugehorige GPS-Daten oder die GPS-
Daten 214 des berechneten Auftreffpunkts 204 ange-
zeigt werden.

[0130] Das Nahfeld-Kommunikationsmodul 13 die-
ser Ausfuhrungsform ist bevorzugt ein NFC-Kommu-
nikationsmodul, kann aber auch ein anderes standar-
disiertes oder quasi-standardisiertes Nahfeld-Kom-
munikationsmodul sein und kann beispielsweise dern
Bluetooth- oder Wifi-, ANT- und/oder ANT+-Standard
entsprechend ausgebildet sein. Besonders vorteilhaft
ist es, wenn dieses Nahfeld-Kommunikationsmodul
13 neben dern NFC-Standard auch gemara dern Blue-
tooth-Standard kommunizieren kann.

[0131] Wird das Peripheriegerat 20, vorzugsweise
bei dieser Ausfuhrungsform ein Smartphone, in die
Nahe des Nahfeld-Kommunikationsmoduls 13 ge-
bracht, erkennt dieses die NFC-Kennung des Nah-
feld-Kommunikationsmoduls 13 und die Bluetooth-
verbindung zwischen Peripheriegerat 20 und dern
NFC-Teil des Nahfeldkommunikationsmoduls 13wird

automatisch aufgebaut.

[0136] Um beispielsweise bei der Suche nach ver-
wundetem Wild direkter und zugiger vorgehen zu
konnen, kann alternativ (in Fig. 12 nicht dargestellt)
im Display 22 cine Kompassrichtung, in diesem Fall

die Richtung der Schussabgabe, und die Enffernung
215 des Auftreffpunkts 204 vom Standort des Schut-
zen 213 angezeigt werden.

[0137] Dabei kann auf 1000 m Enffernung cine Be-
stimmung des Auftreffpunkts mit einer Genauigkeit
von unter 10 m erreicht werden, wenn zusatzlich bei
der Bestimmung der ballistischen Kurve 209 jeweils
die Daten der verwendeten Munition verwendet wer-

den, hierbei ist insbesondere der ballistische Abfall

der Munition unter realistischer Naherung der Um-

gebungsbedingungen fur die jeweilige Munition zu
ermitteln. Neben den Daten der Munition, wie bei-
spielsweise Kaliber, Mundungsgeschwindigkeit, kon-
nen auch Umgebungstemperatur, Luftdruck und-
feuchtigkeit mit ausreichender Genauigkeit bei der
Berechnung verwendet werden, um die ballistische
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Kurve 209 mit der vorstehend angegebenen Genau-
igkeit des Auftreffpunkts bestimmen zu konnen.

[0138] In weiterer Ausgestaltung kann cine ballis-
tische Entfernung 216 an das Zielfernrohr 400 zu-
ruck ubertragen werden, wo diese ballistische Entfer-
nung 216 in einem, vorzugsweise in einem in der Zwi-

schenbildebene F2 angeordneten Display 217, siehe
beispielsweise Fig. 16, angezeigt wird.

[0139] Fig. 13 zeigt ein Ausfuhrungsbeispiel eines
fernoptischen Gerats 300, hier eines binokularen
Fernglases 300 in einer schematisiert dargestellten
Schnittansicht, das einen Energiespeicher 12 auf-
weist. Ferner weist das Binokular 300 ein Nahfunk-
Kommunikationsmodul 13 auf, wie dieses vorstehend
fur Fig. 1 beschrieben wurde. Auf diese Weise kann
das Binokular 300 mit einem mobilen Peripheriegerat
20 uber cine weitere NFC-Spule 21 des mobilen Pe-
ripheriegerats 20, insbesondere mit einem Mobilte-

lefon, Information und elektrische bzw. magnetische
Energie austauschen.

[0144] Durch das Prismensystem 303 wird das auf
dern Kopf stehende Zwischenbild wieder aufgerichtet
und in einer neuen Zwischenbildebene, der okular-
seitigen zweiten Zwischenbildebene F2 abgebildet.
In der okularseitigen zweiten Zwischenbildebene F2
kann sich cine das Sehfeld scharf begrenzende Feld-
blende 311 befinden.

[0145] Das Okular 305 kann dazu benutzt werden,
das Zwischenbild der okularseitigen zweiten Zwi-

schenbildebene F2 in cine beliebige Entfernung, z. B.
ins Unendliche oder in einem Meter scheinbare Ent-
fernung, abzubilden.

[0146] Eine Strahlrichtung 312 kann durch die Rei-
henfolge Objekt 309 —Objektiv 302 —Prismensystem
303 —Okular 305 —Auge 310 definiert werden.

[0147] Die optische Achse 306 des Objektivs 302
kann durch einen Strahlversatz aufgrund des Pris-
mensystems 303 zur optischen Achse 315 des Oku-
lars 305 einen lateralen Versatz aufweisen.

[0140] Das Binokular 300 weist zwei parallel zuein-
ander angeordnete Tuben 301 auf, die jeweils ein
optisches System enthalten. Das optische System
weist mindestens ein Objektiv 302, cine Aperturblen-
de, welche durch die Feldblende 311 gebildet sein
kann, ein Prismensystem 303 und ein Okular 305 auf.

[0148] Die Tuben 301 sind entweder uber mindes-
tens cine zweiteilige Brucke 307, welche als Knick-
brucke ausgebildet sein kann und die Mittelachse 314
aufweist, miteinander verbunden, oder sind fest zu-
einander in einem gemeinsamen Gehause angeord-
net.

[0141] Durch das Objektiv 302 und durch das Okular
305 wird jeweils cine optische Achse 306 festgelegt.
Das nur schematisch dargestellte Objektiv 302 kann
mehrere einzelne Linsen oder Kittglieder umfassen.

[0142] Zum Zwecke der Fokussierung eines durch
das Binokular 300 betrachteten Objekts 309 kann
entweder das Okular 305 axial verschoben werden,
oder das komplette Objektiv 302 axial verschoben
werden, oder es kann auch nur cine Linsengruppe
oder Linse 304, die Bestandteil des Objektivs 302 ist,
axial verschoben werden. Diese Linsengruppe oder
Linse ist in der Regel zwischen weiteren Linsen des
Objektivs 302 und dern Prismensystem 303 angeord-
net und kann Fokussierlinse genannt werden. Zum

Fokussieren kann ein Drehknopf 308 auf einer Mittel-

achse 314 angeordnet sein, mit welchem die Fokus-
sierlinsen 304 gemeinsam axial verschoben werden
konnen.

[0143] Das Objektiv 302 kann ein reales, relativ zum
betrachteten Objekt 309 auf dern Kopf stehendes
Zwischenbild in einer dern Objektiv 302 zugeord-
neten ersten Zwischenbildebene F1 erzeugen. Zum

Zwecke der Bildaufrichtung kann das Prismensystem
303 nach Abbe-Konig, Schmidt-Pechan, Uppendahl,
Porro oder entsprechend einer anderen Prismensys-
tem-Variante aufgebaut sein.

[0149] Der Augenabstand eines Benutzers kann bei
Vorhandensein der mindestens einen zweiteiligen
Brucke 307 durch cine Knickung der Brucke 307
berucksichtigt werden. Im Falle eines gemeinsamen
Gehauses wird der Augenabstand des Benutzers z.
B. mittels in den Figuren nicht dargestellten rhombi-
scher Prismen, die in Strahlrichtung hinter dern Pris-
mensystem 303 angeordnet sind, eingestellt, wobei
die Okulare 305 dann mit den rhombischen Prismen
mitschwenken.

[0150] Die effektive, somit wirksame Aperturblende
kann entweder durch cine Fassung eines optischen
Elements, beispielsweise durch die Fassung des Ob-
jektivs 302 gebildet oder durch cine separate Blende,
beispielsweise die Feldblende 311 definiert sein. Sie
kann durch das in Strahlrichtung nachfolgende rest-
liche optische System in cine Ebene abgebildet wer-

den, die in Strahlrichtung hinter dern Okular 305 liegt
und typischerweise 5 bis 25 mm Abstand zu diesem
hat. Diese Ebene kann Ebene der Austrittspupille ge-
nannt werden.

[0151] Eine Fehlsichtigkeit des Benutzers kann mit-

tels eines Dioptrienausgleichs berucksichtigt werden.
Dazu konnen z. B. die relativen axialen Positionen
der Fokussierlinsen 304 der beiden Tuben 301 zu-
einander vom Benutzer verstellbar sein. Eine andere
Moglichkeit besteht darin, die relativen axialen Posi-
tionen der Okulare 305 zueinander zu verandern.
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[0152] Zum Schutz des Benutzers vor seitlichem ein-
fallendem Licht konnen an den Okularen 305 aus-
ziehbare, ausdrehbare oder umklappbare Augenmu-
scheln 313 vorgesehen sein.

[0153] Ein binokulares Fernglas oder Binokular 300
kann daruber hinaus weitere optische Komponen-
ten enthalten, die z. B. cine Bildstabilisierung, ci-
ne Strahlein- oder -auskopplung oder auch fotografi-
schen Zwecken dienen. Ebenso konnen weitere elek-
tronische Komponenten oder Bedienelemente vor-

handen sein, die fur die genannten Zwecke notig
sind, jedoch um der Klarheit der Beschreibung willen

nicht in den Figuren dargestellt sind. Meistens seitlich
am Binokular konnen sich Haltevorrichtungen befin-

den, an welchen z. B. ein Gurt zum Tragen befestigt
werden kann und da dern Fachmann bekannt, in den
Figuren nicht dargestellt wurden.

[0154] Fig. 14 zeigt ein Ausfuhrungsbeispiel eines
Monokulars 500 in Schnittansicht, das einen Ener-
giespeicher 12 und cine Nahfunk-Kommunikations-
modul 13 aufweist, ahnlich wie dies vorstehend fur

Fig. 13 beschrieben wurde. Das Monokular 500 ist
ein fernoptisches Gerat, das im Vergleich zu dern bi-

nokularen Fernglas 300 der Fig. 13 nur mit einem Tu-
bus 301 ausgestattet ist und keine Knickbrucke auf-
weist.

[0155] Der Aufbau des Monokulars 500 ist inner-

halb des Tubus 301 ahnlich oder identisch, wie es
in Fig. 13 fur das Binokular beschrieben wurde. Glei-
che Bezugszeichen bezeichnen in den Fig. 13 und

Fig. 14 jeweils gleiche Elemente. Daher wird um der
Kurze Willen auf die Beschreibung der Fig. 13 zur
weiteren Erlauterung des Monokulars 500 der Fig. 14
verwiesen.

[0156] Fig. 15 zeigt ein weiteres Ausfuhrungsbei-
spiel eines fernoptischen Gerats 10, hier eines Ziel-

fernrohrs 400, das einen Energiespeicher 13, insbe-
sondere cine Batterie oder einen Akkumulator, und

elektronische Funktionen, welche im Rahmen die-
ser Beschreibung bereits vorstehend detaillierter als
Funktionen des fernoptischen Gerats 10 beschrieben
wurden, aufweist.

[0157] Ferner weist das Zielfernrohr 400 ein Nah-
funk-Kommunikationsmodul 13 auf, ahnlich oder
identisch wie dies fur die Ausfuhrungsform in Fig. 1

beschrieben wurd e.

[0158] Auf diese Weise kann das Zielfernrohr 400
mit einem mobilen Peripheriegerat 20 uber cine NFC-
Spule 21 des mobilen Peripheriegerats 20, insbeson-
dere einem Mobiltelefon, Information und elektrische
bzw. magnetische Energie austauschen.

[0159] In Fig. 16 ist das Zielfernrohr 400 der Fig. 15
in einer Schnittansicht gezeigt.

[0160] Das Zielfernrohr 400 umfasst ein Rohr, das,
wie nachfolgend beschrieben, stuck- oder abschnitts-
weise verschiedene Durchmesser aufweisen kann
und ein nachfolgend noch detaillierter beschriebenes
optisches System enthalt.

[0161] In einem vorderen, meistens verdickten Ob-
jektivbereich 401 kann sich ein Objektiv 414 befin-
den. In einem mittleren Bereich, der oft auch als Mit-

telrohr 402 bezeichnet wird, konnen sich die nach-
folgend noch detaillierter beschriebenen verstellba-
ren optischen Elemente befinden. Zusatzlich befin-
den sich in diesem Bereich austere Verstellturme 403,
die mindestens ein Drehelement 404 aufweisen, mit

dern sich optische Eigenschaften des optischen Sys-
tems, wie beispielsweise die laterale Lage eines Ab-

sehens 415, 416 verandern lassen.

[0162] In einem hinteren, meist verdickten Okularbe-
reich 406 kann sich das Okular 423 befinden. Ferner
kann zwischen dern Mittelrohr 402 und dern Okular-
bereich 406 ein Zoomring 405 angeordnet sein. Der
Okularbereich 406 kann mit einer Augenmuschel 407
abschlieEen.

[0163] Das optische System weist ferner mindestens
ein Objektiv 414, 426 ein Umkehrsystem 425, ein Ab-

sehen 415, 416 und das Okular 423 auf. Durch das
optische System wird cine optische Achse 413 fest-
gelegt.

[0164] Das Objektiv 414 kann aus mehreren einzel-
nen Linsen 426 oder Kittgliedern bestehen.

[0165] Mit 412 ist cine Strahlrichtung vom Objekt 411
zum Zielfernrohr 400 bezeichnet.

[0166] Das Objektiv 414 erzeugt in einer ersten Zwi-

schenbildebene F1 das Bild eines im Unendlichen lie-

genden Objekts 411.

[0167] Optional kann ein Absehen 415 in der ersten
Zwischenbildebene F1 angeordnet sein, insbesonde-
re so, dass sich die Zwischenbildebene F1 auf der
Ruckseite, dies bedeutet auf der dern Umkehrsystem
425 zugewandten Seite des Absehens 415 befinden
kann.

[0168] Das Umkehrsystem 425 kann vor oder hinter
dern optionalen, in der ersten Zwischenbildebene F1
angeordneten Absehen 415 cine optionale Feldlinse
417 aufweisen.

[0169] Hierbei sind das Absehen 415 in der ersten
Zwischenbildebene F1 und, soweit vorhanden, auch
die optionale Feldlinse 417 am Innenrohr 408 befes-
tigt. Ferner weist das Umkehrsystem 425 vorzugs-
weise mindestens zwei Zoomglieder 418, 419 auf,
von welchen zumindest eines mittels des Zoomrings
405 entlang der optischen Achse 413 bewegbar ist.
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[0170] Ferner kann das Umkehrsystem 425 ein Ne-

gativglied 420, dies bedeutet ein optisches Element
mit negativer Brechkraft, aufweisen. Optional kann
ein Absehen 416 in einer zweiten Zwischenbildebene
F2 des Umkehrsystems 425 angeordnet sein. Durch
das Umkehrsystem 425 wird fur unendliche Objek-
tenffernung das Bild aus der ersten Zwischenbildebe-
ne F1 in der zweiten Zwischenbildebene F2 aufge-
richtet abgebildet.

[0171] Die zweite Zwischenbildebene F2 ist in

Fig. 16 auf der Ruckseite des Absehens 416 oder als
in diesem liegend dargestellt.

[0172] Ferner weist das Umkehrsystem 425 in der
Regel cine Feldblende 421 auf, welche die zweite
Zwischenbildebene F2 scharf kontrastgebend beran-
det und als effektive Sehfeldblende wirkt.

[0173] Zum Zwecke einer Fokussierung eines durch
das Zielfernrohr 400 betrachteten Objekts 411 oder
zur Anpassung an die Fehlsichtigkeit des Benutzers
kann entweder das Okular 423 axial verschoben wer-

den, oder es kann cine Linsengruppe oder cine Linse,
die Bestandteil des Objektivs 414 ist, beispielsweise
die Linse 426, axial verschoben werden. Diese Lin-

sengruppe oder Linse 426 ist in der Regel zwischen
den weiteren Linsen des Objektivs 414 und dern Um-

kehrsystem 425 angeordnet und kann auch Fokus-
sierlinse genannt werden.

halt, erfullen diese neben der Aufgabe, das Bild aus
der ersten Zwischenbildebene F1 aufgerichtet in die
zweite Zwischenbildebene F2 abzubilden, cine wei-
tere Funktion, namlich die GesamtvergroEerung des
vom Benutzer wahrgenommenen Bildes in einem
mechanisch begrenzten Bereich stufenlos wahlbar
zu machen.

[0177] Das Umkehrsystem 425 variiert dabei stufen-
los seinen AbbildungsmaEstab zwischen der ersten
Zwischenbildebene F1 und der der dazu konjugierten
zweiten Zwischenbildebene F2.

[0178] Durch das jeweilige Absehen 415, 416 wird

cine Ziellinie definiert. Dazu weist das Absehen 415,
416 mindestens einen Zielpunkt auf, den der Benut-
zer in Ubereinstimmung mit dern Objekt 411 bringt.
Zur Kompensation von Geschossabfall, Seitenwin-
den und ahnlichem kann der Benutzer mittels der
Verstellturme 403 die laterale Lage des Absehens
415, 416 und somit der darauf angeordneten Ziellinie
verandern. Um bei hoher vergroEernden, beispiels-
weise bei Zielfernrohren mit einer mehr als funffachen
VergroEerung, also beispielsweise 3—9x, unabhangig
von der Objektenffernung ein parallaxefreies Bild zu
erhalten, dies bedeutet, dass sich bei seitlicher Be-
wegung des Auges zur optischen Achse 413 der Ziel-

punkt nicht gegenuber dern Objekt verschiebt, das
ebenso scharf ist wie das Absehen, kann der Benut-
zer die Fokussierlinse oder Feldlinse 417 verwenden.

[0174] Das Objektiv 414 kann ein reales, relativ zum
betrachteten Objekt 411, 426 auf dern Kopf stehen-
des Bild in der zum Objekt 411 konjugierten ers-
ten Zwischenbildebene F1 erzeugen. Die axiale La-

ge dieser Zwischenbildebene F1 ist abhangig von der
Objektentfernung. Durch die Verwendung der Fokus-
sierlinse, insbesondere der Linse 426, kann die axia-
le Lage der Zwischenbildebene F1 beeinflusst wer-
den. Zum Zwecke der Bildaufrichtung kann das Um-

kehrsystem 425 cine feststehende Linsengruppe ent-
halten, oder es kann auch zwei axial verschiebba-
re Zoomglieder 418, 419 enthalten. Durch das Um-

kehrsystem 425 wird das in der ersten Zwischenbild-
ebene F1 auf dern Kopf stehende Bild wieder auf-
gerichtet und in der zweiten Zwischenbildebene F2
mit einem bestimmten AbbildungsmaEstab abgebil-
det. Zwischen der ersten und der zweiten Zwischen-
bildebene F1, F2 konnen sich weitere Linsengrup-
pen wie cine weitere, in den Figuren nicht dargestell-
te Feldlinse oder das als Barlowlinse wirkende Nega-
tivglied 420 befinden. Alle genannten optischen Ele-
mente konnen Fassungen aufweisen oder in diesen
gehalten sein.

[0175] Die Absehen 415, 416 konnen beispielsweise
Glasabsehen oder Folienatzabsehen sein.

[0176] Wenn das Umkehrsystem 425 mindestens
zwei axial verschiebbare Zoomglieder 418, 419 ent-

[0179] Eine Zoomstellung steht umgangssprachlich
fur cine beliebige VergroEerungseinstellung inner-
halb des mechanisch moglichen VergroEerungs-Ver-
stellbereichs des Zielfernrohrs 400. Der Zoomfaktor
ist entsprechend das Verhaltnis aus zwei VergroEe-
rungen, wobei deren groEere im Zahler steht. Ein ma-
ximaler Zoomfaktor ist das Verhaltnis aus der mecha-
nisch maximal moglichen und der mechanisch mini-

mal moglichen VergroEerung des Zielfernrohrs 400,
wobei deren groEere im Zahler steht.

[0180] Das Okular 423 kann dazu benutzt werden,
das Bild der zweiten Zwischenbildebene F2 in cine
beliebige Enffernung, z. B. ins Unendliche oder in ei-
nem Meter scheinbare Entfernung, abzubilden, oder
auf das Absehen scharfzustellen.

[0181] Die Strahlrichtung 412 ist auch durch die Rei-
henfolge Objekt 411 —Objektiv 414 —Umkehrsystem
425 —Okular 423 —Auge 424 definiert.

[0182] Die Fassungen der optischen Elemente, ins-
besondere der Zoomglieder 418, 419 oder die als
Sehfeldblende wirkende Feldblende 421 nahe der
zweiten Zwischenbildebene F2 sind je nach Ver-
groEerungseinstellung beg renzend fur das subjektiv
wahrgenommene Sehfeld.
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[0183] Tunneleffekt wird der Effekt genannt, der zu
beobachten ist, wenn von der mechanisch maximal
moglichen VergroEerung zur mechanisch minimal

moglichen VergroEerung gezoomt wird und dabei die
Sehfeldbegrenzung von der Feldblende 421 nahe der
zweiten Zwischenbildebene F2 zu einer Fassung ei-
nes anderen optischen Elements, beispielsweise ei-
nes der Zoomglieder 418, 419 vor der zweiten Zwi-

schenbildebene F2 wechselt, wodurch das Sehfeld
abnimmt.

[0184] Die effektiv wirksame Aperturblende kann
entweder wie im vorstehenden Absatz beschrieben
durch cine Fassung eines optischen Elements 418,
419 gebildet oder durch cine separate Blende, bei-
spielsweise die Feldblende 421 definiert sein und je
nach VergroEerungsstellung auch durch cine andere
im Strahlengang wirksam werdende Fassung gebil-
det sein. Sie kann durch das in Strahlrichtung nach-
folgende restliche optische System in cine Ebene
abgebildet werden, die in Strahlrichtung hinter dern
Okular 423 liegt und typischerweise 70 bis 100 mm

Abstand zu diesem hat. Diese Ebene kann Ebene der
Austrittspupille genannt werden.

[0185] Derjenige Bereich hinter dern Okular 423, in

dern sich das Auge 424 des Benutzers aufhalten
muss, um das gesamte Sehfeld zu uberblicken, wird

Augenabstandsbereich und im Englischen auch Eye-
box genannt.

[0186] Eine Fehlsichtigkeit des Benutzers kann mit-

tels eines Dioptrienausgleichs berucksichtigt werden.
Dazu kann die axiale Position des Okulars 423 ver-
andert werden.

[0187] Ein Zielfernrohr 400 kann daruber hinaus wei-

tere optische Komponenten enthalten, die beispiels-
weise einer Strahlein- oder -auskopplung z. B. fur
cine Enffernungsmessung oder fotografischen Zwe-
cken dienen. Ebenso konnen weitere elektronische
Komponenten, Sensoren, Bedienelemente oder En-
ergiespeicher vorhanden sein, die fur die jeweils ge-
nannten Zwecke notig oder vorteilhaft, jedoch um der
Klarheit willen nicht in den beigeschlossenen Figuren
dargestellt sind.

[0188] Fig. 17 zeigt ein Ausfuhrungsbeispiel eines
Ref lexvisiers 600 mit einer an diesem gehaltenen So-
larzelle 629 zur elektrischen Energieversorgung des
Ref lexvisiers 600. Elektrische Energie kann alternativ
oder zusatzlich von einem nachfolgend noch detail-
lierter beschriebenen Energiespeicherhalter 631 des
Ref lexvisiers 600, welcher beispielsweise einen En-
ergiespeicher 112, somit cine Batterie oder einen Ak-

kumulator, aufnimmt, zur Verfugung gestellt werden.

[0189] Bei Verwendung eines Akkumulators kann im

Energiespeicher 112 elektrische Energie sowohl ge-

speichert als auch von diesem an das Ref lexvisier
600 abgegeben werden kann.

[0190] Im Unterschied zu einem Zielfernrohr muss
ein Ref lexvisier im allgemeinen keine optische Ver-
groEerung aufweisen, und es wird in diesem optisch,
haufig mittels einer Lichtquelle, cine Zielmarkierung
eingespiegelt.

[0191] Fig. 18 zeigt das Ref lexvisiers der Fig. 17 im

Langsschnitt und schematisch dargestellt an diesem
angeordnet einen Energiespeicher 112, einen Tem-
peratursensor 200 sowie ein Nahfunk-Kommunikati-
onsmodul 113.

[0192] Das Ref lexvisier 600 weist ein Gehause 602
auf, in dern ein objektseitig angeordnetes Linsensys-
tem 619, hier cine Linse 617, gehalten ist.

[0193] Auf der dern Benutzer zugewandten Seite
des Ref lexvisiers 600 ist ein Tragerelement 609 aus
transparentem Material als Tragerplatte 610 ange-
ordnet. Durch dieses Tragerelement 609 wird cine
Lichtquelle 605, hier cine LED 607, gehalten, welche
beispielsweise der in Fig. 1 beschriebenen Anzeige
18, dort der LED 16, oder der in Fig. 4 beschriebenen
Anzeige 103 entsprechen kann. Anstelle der Licht-

quelle 605 kann auch ein in den Figuren um der Klar-

heit willen nicht dargestellter Lichtleiter vorgesehen
sein, von dern ein entlang der Mittenachse 615 aus-
gerichteter Lichtstrahl ausgeht.

[0194] Der von der Lichtquelle 605 ausgehende
Lichtstrahl 603 breitet sich entlang der optischen Ach-
se 614 aus, die mit der Mittenachse 615 des Reflexvi-
siers 600 zusammenfallt. Dieser Lichtstrahl 603 trifft

auf cine teilreflektierende Schicht 613 und wird durch
die teilreflektierende Schicht 613 und durch ein be-
nutzerseitig angeordnetes optisches Element 621 in

das Auge 611 des Benutzers ref lektiert.

[0195] Das an der teilreflektierenden Schicht 613 re-
flektierte Licht wird mit dern in das Ref lexvisier 600
einfallende Licht uberlagert. Fur den Benutzer wird

cine im Unendlichen oder in beispielsweise 40 m Ent-
fernung scharf abgebildete Visiermarkierung sicht-
bar, die innerhalb seines Sehfeldwinkels 604 liegt.

[0196] Bei den vorstehend beschriebenen Geraten,
umfassend ein Zielfernrohr 400 sowie ein Ref lexvisier
600 kann ferner cine Messung des Ruckschlags, bei-
spielsweise mittels eines beispielhaft in Fig. 1 gezeig-
ten Beschleunigungssensors 230 erfolgen. Der Be-
schleunigungssensor 230, welcher ein piezokerami-
scher Sensor sein kann, ist mit dern Mikrocontroller
11 verbunden, welcher dessen Signale entsprechend
auswerten kann.

[0197] Die Abklingkurve der gemessenen Werte des
Beschleunigungssensors 230 kann beispielsweise
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Aussagen uber cine korrekte Montage des Zielfern-
rohrs oder Ref lexvisiers geben, denn wenn diese
transiente Anteile aufweist, welche nicht mit der Ei-
genresonanz eines korrekt montierten fernoptischen
Gerats ubereinstimmen, kann cine Aussage daruber
getroffen werden, ob das fernoptische Gerat noch
korrekt montiert ist und cine entsprechende Warnung
ausgeben werden, falls dies nicht der Fall ist. Zur Er-

mittlung der Ruckschlagwerte bei korrekt montiertem
fernoptischen Gerat 10, kann direkt nach der Erst-
montage cine Standardkurve im fernoptischen Ge-
rat 10 und/oder Peripheriegerat 20 hinterlegt werden,
welche es erlaubt, Abweichungen von dieser Kurve
zu erfassen und zu klassifizieren.

[0198] Der gemessene Ruckschlag gibt zum einen
cine Aussage uber die fur den Benutzer dabei spur-
bare Wucht, kann jedoch auch genutzt werden, um

die Schussanzahl sowie die korrekte Montage und

damit den Montagezustand des fernoptischen Gerats
10 zu erfassen.

[0199] Ferner wird es dern Benutzer auch ermog-
licht, die bei verschiedenen Munitionstypen entste-
henden Ruckschlage zu erkennen sowie Abwei-

chungen innerhalb eines Munitionstyps sichtbar zu
machen. Entsprechende Werte konnen nach deren
Ubertragung am Peripheriegerat 20 angezeigt und/

oder in diesem gespeichert werden.

[0200] Nachfolgend wird auf die Fig. 19 und Fig. 20
verwiesen, welche weitere Ausfuhrungsformen der
Erfindung fur die vorstehend beschriebenen fernopti-
schen Gerate 10 sowie das vorstehend beschriebene
Peripheriegerat 20 offenbaren.

[0201] Fig. 19 zeigt ein Ausfuhrungsbeispiel einer
Energiespeichereinheit fur ein fernoptisches Gerat
10, welche zur Nachrustung fur fernoptische Gera-
te geeignet ist, die selbst kein Nahfunk-Kommunikati-
onsmodul aufweisen, und lediglich, jedoch ohne Be-
schrankung der Allgemeinheit, anhand des in Fig. 17
gezeigten Ref lexvisiers 600 erlautert wird.

[0202] Weist das fernoptische Gerat 10 selbst kein
Nahfunk-Kommunikationsmodul 113 auf, kann die-
ses beispielsweise zusammen mit der in Fig. 4 fur
das fernoptische Gerat 10 gezeigten Schaltungsan-
ordnung im Deckel 622 des Batteriefachs 623 des
fernoptischen Gerats 10, hier des Ref lexvisiers 600
angeordnet sein. Bis auf den Energiespeicher 112
konnen die weiteren Baugruppen der in Fig. 4 gezeig-
ten Schaltungsanordnung vollstandig im Deckel 622
aufgenommen sein.

[0203] Bei der in Fig. 19 gezeigten Ausfuhrungsform
umfasst der Energiespeicher 112 cine Batterie, bei-
spielsweise, jedoch ohne Beschrankung der Allge-
meinheit des Typs AA. Beim Einlegen der Batterie in

den Deckel 622 wird der cine Pol der Batterie mit der

Deckelinnenseite in Kontakt treten und kann mittels
des Kontaktarms 627 auch der deckelferne Pol der
Batterie kontaktiert werden.

[0204] Mit einer am Deckel 622 angebrachten LED
624 kann bei Erreichen einer kritischen restlichen Be-
triebszeit ein kurzzeitiges Signal, beispielsweise ein-
mal pro Minute, beispielsweise in roter Farbe abgege-
ben und beim Einlegen einer neuen Batterie 112 wie
vorstehend beschrieben die restliche Betriebsdauer
des fernoptischen Gerats 10 anhand eines kurzzei-
tigen farbigen, der restlichen Betriebsdauer entspre-
chenden Leuchtens der LED 624 dargestellt werden.

[0205] Bei einer ersten passiven Variante wird die
NFC-Funktion im Deckel 622 aktiviert, wenn ein Peri-
pheriegerat 20 in die Nahe des Deckels 622 gebracht
WIrd .

[0206] Der NFC-Chip des Nahfunk-Kommunikati-
onsmoduls 113 schaltet einen Lastwiderstand, bei-
spielsweise den Widerstand R, 220 zu und misst die
Spannung und optional wie vorstehend beschrieben
auch den Strom. Die Schaltung im fernoptischen Ge-
rat 10 kann wahrend dieser Messung abgeschaltet
werden.

[0207] Alternativ kann der Benutzer die Beleuchtung
auf Minimum stellen, um nicht durch zu hohe parallele
Laststrome die Messung zu verfalschen.

[0208] Die entsprechenden Informationen werden
dann wie vorstehend detaillierter beschrieben an das
Peripheriegerat 20 ubertragen.

[0209] Bei einer weiteren, aktiven Ausfuhrungsform
schaltet sich die NFC-Funktion im Deckel 622 in gro-
Eeren Zeitabstanden, beispielsweise alle 30 Sekun-
den, von selbst ein und pruft, ob sich ein NFC-fahi-

ges Peripheriegerat 20 in der Nahe des fernoptischen
Gerats 10 befindet. 1st dieses der Fall, wird die Ver-
bindung zum Peripheriegerat 20 aufgebaut und die
Messung durchgefuhrt sowie die Kommunikation mit

dern Peripheriegerat 20 gestartet.

[0210] Die NFC-Funktion im Deckel 622 kann alter-
nativ auch, beispielsweise fur 30 Sekunden gestartet
werden, wenn das fernoptische Gerat eingeschaltet
wird, beispielsweise durch Erkennen eines erhohten
Stromflusses in das fernoptische Gerat 10.

[0211] Alternativ oder zusatzlich hat das Nahfunk-
Kommunikationsmodul 113des Deckels 622 auch ci-
ne elektrische Datenverbindung zu im fernoptischen
Gerat 10 angeordneten, jedoch in den Figuren nicht
dargestellten elektronischen oder elektrischen Bau-
gruppen zum Austausch von Informationen mit die-
sen Baugruppen.
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[0212] Dies kann uber die eigentliche Batterieleitung
erfolgen, wobei Daten und Strom auf einer Leitung
ubertragen werden oder uber cine getrennte Daten-
leitung, beispielsweise mittels des am Deckel ange-
brachten Kontakts 625 sowie eines am fernoptischen
Gerat angebrachten Kontakts 626.

[0213] Somit kann auch mittels der Kontakte 625
und 626 dern im Deckel 622 angeordneten Nahfunk-
Kommunikationsmodul 113 das Einschalten des Re-
flexvisiers signalisiert werden.

[0214] Die vorstehend, fur den Deckel 622 erwahn-
ten Messungen konnen in gleicher Weise durchge-
fuhrt werden, wie es vorstehend fur die weiteren Aus-
fuhrungsformen beschrieben wurde.

[0215] Ein weiteres, einfacher aufgebautes Periphe-
riegerat 20 ist in Fig. 20 dargestellt. Fig. 20 zeigt ci-
ne Verpackung 700 fur ein fernoptisches Gerat 10,
beispielsweise fur das in Fig. 13 dargestellte Binoku-
lar 300, welche selbst oder bei welcher zumindest ein
Abschnitt 710 von dieser ein erfindungsgemaEes Pe-
ripheriegerat 20 enthalt.

[0216] Die in Fig. 20 in einer Aufsicht von oben zu er-
kennende Verpackung 700 weist cine Mulde 720 auf,
in welche das Binokular 300 im Wesentlichen form-

schlussig eingelegt werden kann.

[0217] Die Verpackung 700 weist in etwa in deren
Mitte einen Abschnitt 710 auf, in welchem cine Schal-
tungsanordnung, welche der fur Fig. 7 beschriebe-
nen Schaltungsanordnung des Peripheriegerats 20
gleicht und uber die NFC-Spule 21 sowie die elektro-
nisch Baugruppe 28 verfugt, angeordnet ist.

[0218] Somit kann der Abschnitt 710 der Verpa-
ckung 700 als mobiles Peripheriegerat 20 uber die
Funkverbindung 30 Information, insbesondere digita-
lisierte Messwerte, die von dern NFC-Chip 114 des
Nahfunk-Kommunikationsmoduls 113 bereitgestellt
werden, vom Binokular 300, insbesondere dann,
wenn dieses in die Verpackung 700 gelegt wird, wie
vorstehend beschrieben, erhalten.

[0219] Alternativ oder zusatzlich zur LED 22 konnen
an der Verpackung weitere farbige LEDs 730 als An-

zeige angeordnet und von der elektronischen Bau-
gruppe 28 angesteuert sein.

[0220] Bei einer ersten passiven Ausfuhrungsform
der Verpackung 700 weist dieses Peripheriegerat 20
keine eigenen Energiespeicher auf und wird durch
das Binokular 300 gespeist, wenn dieses in die Nahe
des Abschnitts 710 gelangt.

[0221] Alternativ kann die Verpackung einen eige-
nen Energiespeicher zur Versorgung der elektroni-
schen Baugruppe 28 aufweisen, beispielsweise in

Form einer am AuEeren der Verpackung 700 ange-
ordneten Solarzelle 740.

[0223] Wird der Abschnitt 710 der Verpackung 700
entnommen, so kann der Benutzer jederzeit die ge-
wunschte Information, auch im mobilen Betrieb des
fernoptischen Gerats 10 erhalten, wenn er diesen Ab-

schnitt 710 in die Nahe des fernoptischen Gerats 10
bringt.

[0224] Das als Verpackung 700 beschriebene Peri-
pheriegerat 20 ist nicht auf Binokulare beschrankt,
sondern kann fur samtliche hier beschriebenen fern-
optischen Gerate 10 als Verpackung, als Verpa-
ckungsteil, als Ablage fur das fernoptische Gerat 10
oder auch als Beilage zu einem fernoptischen Gerat
10 ausgestaltet sein.

[0225] Wird der Abschnitt 710 mit den weiteren
Funktionalitaten eines USB-Sticks versehen, so kon-
nen in dessen Speicherbereich die entsprechenden,
vom fernoptischen Gerat 10 erhaltenen Informatio-
nen abgespeichert und beispielsweise an einem Per-
sonal Computer oder Laptop ausgelesen und mit ent-
sprechenden Programmen ausgewertet werden.

[0226] Alternativ kann der Abschnitt 710 der Verpa-
ckung 700 auch ein anderer kommunikationstaugli-
cher Datentrager sein, wie beispielsweise cine Wi-

Fi-Speicherkarte, beispielsweise cine SD-Speicher-
karte mit WiFi-Funktionalitat sein. In dieser Ausfuh-
rungsform weist das fernoptische Gerat 10 als Nah-
funk-Kommunikationsmodul 13 cine WiFi-Schnittstel-
le bzw. cine WiFi-Sende-/Empfangseinrichtung auf.

[0227] Hierbei kann der Benutzer fur ihn interessan-
te Daten auswerten, beispielsweise betreffend das
fernoptische Gerat 10, bei dern Zielfernrohr 400 und

dern Ref lexvisier 600 beispielsweise auch die ver-
wendete Munition oder das gemessene RuckstoE-
verhalten.

[0228] Anstelle der vorstehend beschriebenen
Nahfunk-Kommunikationsverbindung konnen erfin-

dungsgemdaE auch als Kommunikationsverbindung
Bluetooth-, Wifi-, ANT- und/oder ANT+-Verbindun-

gen verwendet werden.

Bezugszeichenliste

10
11
12

13

fernoptisches Gerat
Mikrocontroller
Energiespeicher, ist Batterie oder Akku-

mulator
Nahfunk-Kommunikationsmodul

[0222] In weiterer Ausgestaltung ist der Abschnitt
710 der Verpackung 700 entnehmbar ausgestaltet
und in einer durch die Umrandung 750 dargestellten
Aufnahme der Verpackung 700 gehalten.
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14
15
16
17
18
20
21
22
23

24

25
28
30
62
63
64
65
71
102
103
104
112
113
114
115
150
160
161
162
163
164
165
166
200
210
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214

215

216
217
220
230
300
301
302
303

NFC-Chip
NFC-Spule
LED
Verstelleinrichtung
Anzeige des fernoptischen Gerats 10
Peripheriegerat
NFC-Spule
Anzeige des Peripheriegerats
Textangabe auf der Anzeige des Periphe-
riegerats
Balken als graphische Darstellung auf der
Anzeige des Peripheriegerats 20
LED
elektronischen Baugruppe
Kommunikationsverbindung
Ein-/Ausschalter
Lastwiderstand
NFC-Chip
NFC-Spule
NFC-Spule
elektronische Schaltung
Anzeige
Datenspeicher
Energiespeicher
Nahfunk-Kommunikationsmodul
NFC-Chip
NFC-Spule
Energiespeichereinheit
erster Energiespeicher
zweiter Energiespeicher
dritter Energiespeicher
Energiespeicher
NFC-Chip
NFC-Spule
elektronische Schaltung
Temperatursensor
Vo rwid ersta nd

Auftreffpunkt
elektronisches Kompassmodul
elektronischer Neigungswinkelsensor
Laserentfernungsmessermodul
Laserentfernungsmesserknopf
ballistische Kurve
Auftreffpunkt
Ortshohe der Schussabgabe
Ortshohe des Auftreffpunkts
Standort des Schutzen
dern Standort des Schutzen oder dern Auf-

treffpunkt des Geschosses zugehorige
GPS-Daten
die Enffernung des Auftreffpunkts 210 vom
Standort des Schutzen 213
ballistische Enffernung
Display
Widerstand
Beschleunigungssensor
Binokulares Fernglas
Tubus
Objektiv (Frontglied + Fokussierlinse)

Prism ensystem

304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
400
401
402
403

404
405
406
407
408
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
423
424
425
426
500
600
602
603
604
605
607
609
610
611
613
614
615
617
619
621

622
623
624
625
626
627

Fokussierlinse
Okular
optische Achse(n)
Brucke
Drehknopf (Fokussierknopf, Mitteltrieb)
Objekt (Baum)
Aug e(n)
Feldblende (Sehfeldblende)
Strahlrichtung
Aug enmuschel(n)
Mittelachse
optische Achse
Zielfernrohr
Objektivbereich
Mittelro hr

Verstellturme, insbesondere fur Hohe und

Seite (Absehenposition)
Drehelement
Zoo mring

Okularbereich
Augenmuschel
Innenrohr
0bjekt
Strahlrichtung
optische Achse
Objektiv
Absehen
Absehen
Feldlinse
Zoomglied
Zoomglied
N eg ativg lied

Feldblende
Okular
Auge
Umkehrsystem
Linse
Monokular
Ref lexvisier
Gehause
Lichtstrahl
Sehfeldwinkel
Lichtquelle
LED
Tragerelement
Trag erplatte
Auge eines Benutzers
teilreflektierende Schicht
optische Achse
Mittenachse des Ref lexvisiers
Linse
objektseitig angeordnetes Linsensystem
benutzerseitig angeordnetes optisches
Element
Deckel des Batteriefachs
Batteriefach
LED
Kontakt
Kontakt
Kontaktarm
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629
631
700
710
720
730
740
750
F1
F2

Solarzelle
Energiespeicherhalter
Verpackung
Abschnitt der Verpackung
Mulde
LEDs
Solarzelle
Umrandung der Aufnahme
erste Zwischenbildebene
zweite Zwischenbildebene
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Schutzanspruche

1. Fernoptisches Gerat aufweisend ein Nahfunk-
Kommunikationsmodul (13, 113) zur Ubertragung
von Information, insbesondere von das fernoptische
Gerat (10) betreffender Information, an ein Periphe-
riegerat (20), bei welchem mit dern Nahfunk-Kommu-
nikationsmodul (13, 113) cine Kommunikationsver-
bindung (30) mit dern Peripheriegerat (20) herstellbar
ist, wobei die Information mit dern Nahfunk-Kommu-
nikationsmodul (13, 113)an das Peripheriegerat (20)
ubertragbar ist und insbesondere das fernoptische
Gerat (10) von dern Peripheriegerat (20) aus uber die
Kommunikationsverbindung (30) steuerbar ist.

2. Fernoptisches Gerat nach Anspruch 1, bei wel-

chem das Nahfunk-Kommunikationsmodul (13, 113)
ein NFC-Kommunikationsmodul ist.

3. Fernoptisches Gerat nach Anspruch 1 oder An-

spruch 2, bei welchem mit dern Nahfunk-Kommuni-

kationsmodul (13, 113)von dern Peripheriegerat (20)
Steuerbefehle an das fernoptische Gerat (10) uber-
tragbar sind, mit welchen das fernoptische Gerat (10)
von dern Peripheriegerat (20) aus einstellbar ist.

4. Fernoptisches Gerat nach einem der Anspru-
che 1 bis 3, bei welchem die Information, insbe-
sondere betreffend das fernoptische Gerat (10) min-

destens cine Information ist aus der Gruppe der In-

formationen umfassend Munitionshersteller, Ballis-
tikfunktion, aktuelle Ballistikwerte, Ballistikprogram-
me, Munitionsstyp, Ladung, Batteriezustand, Batte-
riespannung, Stromwert, Temperatur, Batteriekapa-
zitat, Restkapazitat, Restbetriebsdauer, Enffernungs-
einheit, Helligkeitszustand einer Anzeige des fernop-
tischen Gerats, Standardhelligkeit, maximale, mini-

male Helligkeit, Messwertstatistik, letzter Messwert,
Ruckschlag, Schussanzahl, Montagezustand, Typ
des fernoptischen Gerats, Seriennummer, Gelan-
dewinkel, GPS-Daten, Kompasswert, Luftdruck und

Lufffeuchte, maximal gemessene Distanz und Versi-
on eines Software-Updates, mit welcher Munition die
Waffe auf Fleckschuss bei welcher Entfernung in Me-
ter oder Yards oder ob auf GEE eingeschossen wur-

de, mit welcher Waffe eingeschossen wurde, das Da-
tum, Information aus einem Feld fur zusatzliche Be-
merkungen, ein Name, insbesondere der Name des
Benutzers oder Eigentumers, Adresse, insbesonde-
re die Adresse des Benutzers oder Eigentumers, Te-
lefonnummer, insbesondere die Telefonnummer des
Benutzers oder Eigentumers und/oder die zum fern-
optischen Gerat (10) ubertragene Information geeig-
net ist, im fernoptischen Gerat (10) cine Software-Ak-
tualisierung durchzufuhren und/oder die zum fernop-
tischen Gerat (10) ubertragene Information geeignet
ist, im fernoptischen Gerat (10), insbesondere wah-
rend Montage oder Service einen Justiermodus ein-
zustellen, wahrend welchem Justierungen an Bau-

gruppen (18) des fernoptischen Gerats (10) ermog-
licht werden.

5. Fernoptisches Gerat nach einem der Anspruche
1 bis 4, bei welchem das fernoptische Gerat (10) cine
Anzeige (18) aufweist, deren Helligkeit durch Bedie-
nung des Peripheriegerats (20) veranderbar ist.

6. Fernoptisches Gerat nach einem der Anspruche
1 bis 5, bei welchem das fernoptische Gerat (10) ein
Binokular (300), ein Zielfernrohr (400), ein Monokular
(500) oder ein Ref lexvisier (600) ist.

7. Energiespeichereinheit, insbesondere fur ein
fernoptisches Gerat nach einem der Anspruche 1 bis
6, aufweisend einen Energiespeicher (12, 112, 163)
zur Versorgung eines fernoptischen Gerats (10) mit

elektrischer Energie, wobei die Energiespeicherein-
heit (150) zur Ubertragung von Information, insbe-
sondere bezuglich des Energiespeichers (12, 112,
163) ein Nahfunk-Kommunikationsmodul (13, 113)
aufweist.

8. Energiespeichereinheit nach Anspruch 7, bei
welchem die Information cine elektrische Spannung,
cine Stromstarke, cine Temperatur, cine Betriebs-
dauer, ein Kapazitatswert, ein Widerstandswert, ins-
besondere ein Ohmscher Widerstandswert, und/oder
cine Kennlinie des Energiespeichers (12, 112, 163),
insbesondere cine Spannungs-Strom-Kennlinie, um-

fasst.

9. Energiespeichereinheit nach Anspruch 7 oder
Anspruch 8, bei welchem das Nahfunk-Kommunika-
tionsmodul (13, 113)ein NFC-Kommunikationsmodul
ist.

10. Energiespeichereinheit nach einem der An-

spruche 7 bis 9, bei welchem der Energiespeicher
(12, 112, 163) cine Batterie oder ein Akkumulator ist,
welche das fernoptische Gerat (10) mit elektrischer
Energie versorgen.

11. Energiespeichereinheit nach einem der An-

spruche 7 bis 10, bei welchem die Energiespeicher-
einheit (150) cine Reihenschaltung von Energiespei-
chern (160, 161, 162) aufweist, die uber cine elektro-
nische Schaltung (102) mit dern Nahfunk-Kommuni-

kationsmodul (114, 115) in Wirkverbindung stehen.

12. Energiespeichersystem aufweisend cine Ener-
giespeichereinheit (150), insbesondere die Energie-
speichereinheit (150) eines fernoptischen Gerats (10)
nach einem der Anspruche 7 bis 11 und ein Periphe-
riegerat (20), das uber cine Kommunikationsverbin-
dung (30) mit dern Nahfunk-Kommunikationsmodul

(13, 113)der Energiespeichereinheit (150) in Verbin-

dung steht, bei welchem mit dern Peripheriegerat (20)
die Information des Energiespeichereinheit (150) ver-
wertbar ist.
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13. Energiespeichersystem nach Anspruch 12, bei
welchem die Information des Energiespeichers (12,
112, 163) verwertbar ist, indem die Information mit

dern Peripheriegerat (20) anzeigbar ist und/oder aus-
wertbar ist.

14. Energiespeichersystem nach Anspruch 12
oder 13, bei welchem das Peripheriegerat (20) dern
Nahfunk-Kommunikationsmodul (13, 113) des fern-
optischen Gerats (10) Energie uber die Kommuni-

kationsverbindung (30) zufuhrt, insbesondere um In-

formation bezuglich des Energiespeichers (12, 112,
163) zu erhalten.

15. Fernoptisches Gerat, insbesondere Binokular
(300), Monokular (500), Ref lexvisier (600) oder Ziel-

fernrohr (400), aufweisend cine Energiespeicherein-
heit (150) nach einem der Anspruche 7 bis 11.

16. Peripheriegerat, insbesondere mobiles End-
gerat, aufweisend cine NFC-Spule (21) zur Ubertra-

gung von Information und/oder Steuerbefehlen an ein
ein Nahfunk-Kommunikationsmodul (21) aufweisen-
des fernoptisches Gerat (10), insbesondere ein fern-
optisches Gerat (10) nach einem der Anspruche 1 bis

6, mit welchem mittels des Peripheriegerats (20) ci-
ne Kommunikationsverbindung (30) mit dern fernop-
tischen Gerat (10) herstellbar ist, insbesondere mit

dern Nahfunk-Kommunikationsmodul (13, 113) des
fernoptischen Gerats (10).

17. Peripheriegerat nach Anspruch 16, bei wel-

chem das Peripheriegerat (20) ein Mobiltelefon, ein

Smartphone, cine Smartwatch, ein Tablet-PC, cine
Verpackung (700), ein Abschnitt einer Verpackung
(710), ein Notebook oder ein kommunikationstaug-
licher Datentrager, cine WiFi-Speicherkarte, insbe-
sondere cine WiFi-SD-Speicherkarte oder ein USB-
Stick ist.

18. Kommunikationssystem aufweisend ein fern-
optisches Gerat nach einem der Anspruche 1 bis 6
und ein Peripheriegerat nach Anspruch 16 oder 17,
bei welchem zwischen dern fernoptischen Gerat (10)
und dern Peripheriegerat (20) Information uber cine
Kommunikationsverbindung (30) ubertragbar ist.

Es folgen 11 Seiten Zeichnungen

22/33



DE 20 2015 008 906 U1 2016.05.04

Anhangende Zeichnungen
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Temperaturcharakteristik
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