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(54) MULTIAPERTUR-PROJEKTIONSDISPLAY UND EINZELBILDERZEUGER FÜR EIN SOLCHES

(57) Es wird ermöglicht, mit einem Multiapertur-Pro-
jektionsdisplay zu projizierende Bilder in unterschiedli-
chen Projektionsentfernungen zu erzeugen, und zwar
statisch bzw. ohne jedwede Umstellung - weder mecha-
nischer noch bildgeberseitiger Art -, indem die Einzelbil-
der des Multiapertur-Projektionsdisplays geeignet ent-

worfen werden, nämlich indem vorläufige Einzelbilder für
die Projektionskanäle des Multiapertur-Projektionsdis-
plays, die für jedes der zumindest zwei zu projizierenden
Bilder vorgesehen sind, projektionskanalweise zu den
eigentlichen bzw. endgültigen Einzelbildern kombiniert
werden.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf Multiapertur-Projektionsdisplays und die Einzelbilderzeugung für
ein solches.
[0002] Zur Abbildung von unterschiedlichen Mustern auf verschiedene Geometrien bzw. Projektionsabstände gibt es
bisher keine zufriedenstellende technische Lösung. Manche Lösungen sehen vor, dass diese Abbildungseigenschaften
mit einem Wechsel der Objektstrukturen, wie z.B. in Form eines digitalen Bildgebers, oder durch eine mechanische
Manipulation der abbildenden Optik gemäß der Abbildungsgleichung, wie z.B. durch Änderung der Brennweite und/oder
Schnittweite, ermöglicht werden. Solche Lösungen sind allerdings aufwendig.
[0003] Ein Spezialfall der soeben beschriebenen Abbildungseigenschaften stellt die Erhaltung eines festen Lichtmus-
ters über einen definierten Distanzbereich dar. Diese Eigenschaft ist äquivalent zu dem Begriff der Schärfentiefe in der
Optik.
[0004] Die schirmseitige Schärfentiefe (depth of focus = DoF) eines Projektors ergibt sich gemäß geometrischer
Überlegungen aus der Projektionsdistanz L, der Pupillenausdehnung D und dem akzeptablen Unschärfewinkel β gemäß
Fig. 13 durch folgende Beziehung (W.J. Smith, Modern Optical Engineering (McGraw-Hill, 2007)). 

[0005] Somit ist die Erhöhung der Schärfentiefe für einen gegebenen Abstand L und einen akzeptierten Unschär-
fewinkel β gemäß (1) und (2) nur durch Verkleinerung der Pupillengröße D möglich. Dies geht einher mit einem Hellig-
keitsverlust der Projektion, da der transmittierte Lichtstrom proportional zum akzeptierten Raumwinkel jedes Objekt-
punktes in der Ebene ist und deshalb bei Verkleinerung der Pupillenfläche D2 ebenfalls verringert wird. (W.J. Smith,
Modern Optical Engineering (McGraw-Hill, 2007)).
[0006] Ein alternativer Ansatz zur Erzielung einer großen Projektor-Schärfentiefe besteht in der Verwendung von
laserbeleuchteten MEMS-Spiegeln, welche einen scannenden Bildaufbau verwenden. Aufgrund der kleinen Spiegelflä-
che haben diese zwar inhärent eine große Schärfentiefe, sie benötigen allerdings für einen guten Bildeindruck sowohl
kohärente Lichtquellen als auch schnelle, bewegliche mechanische Bauteile (MEMS-Spiegel), was ihre Robustheit und
potentielle Anwendungsbereiche einschränkt. Des Weiteren kann das auf diese Art erzeugte Projektionsbild durch
kohärente Effekte, wie z.B. Speckle, negativ beeinflusst werden, solange keine weiteren technischen Maßnahmen zu
deren Minimierung ergriffen werden.
[0007] Fig. 14 zeigt eine Multiapertur-Anordnung von Mikroprojektoren, d.h. einen Array-Projektor, welcher beispiels-
weise in DE102009024894A1 beschrieben wird. Der dort zum Einsatz kommende Multiapertur-Ansatz ermöglicht die
Entkopplung der Systembaulänge des Projektionssystems vom erreichbaren Lichtstrom, was kompakte und gleichzeitig
helle Projektionssysteme ermöglicht. Bisherige Veröffentlichungen zu diesem Optikansatz beschreiben eine regelmä-
ßige, zweidimensionale Anordnung von Mikroprojektoren, jeweils bestehend aus einer Feldlinse 902, einer/m Objekt-
struktur/Dia 903 und einer Projektionsoptik 904. Die Gesamtanordnung wird von einer ausgedehnten bzw. flächigen
Lichtquelle 901 hinterleuchtet. Das projizierte Gesamtbild ergibt sich aus der scharfen Überlagerung aller Einzelbilder
in einer eindeutigen Projektionsdistanz L. Dies erfolgt durch eine wohl definierte Anordnung der Einzeldias 903 bezüglich
den korrespondierenden Projektionslinsen 904 gemäß Gleichung (3). 

[0008] Hierbei bedeutet p den Mittenaperturabstand zwischen den einzelnen Projektionslinsen 904 und p + Δp den
Mittenabstand zwischen den Objektstrukturen bzw. Einzelbildern 903. Für die üblichen Größen sei noch auf Fig. 15
verwiesen, woraus hervorgeht, dass s die Bilddistanz, d.h. die Distanz zwischen Einzelbild 903 und jeweiliger Projekti-
onsoptik 904 bedeutet und F die Brennweite der Projektionsoptiken 904 ist.
[0009] Aufgrund der kleinen Aperturen jeder Einzelprojektionslinse 904 ist die Schärfentiefe der Einzelprojektoren
sehr groß (vgl. Gleichung (2)). Die hyperfokale Distanz der Einzelprojektionen liegt dabei typischerweise deutlich unter
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dem Abstand L.
[0010] Die Solldistanz, in welcher das Gesamtbild durch Superposition aller Einzelbilder entsteht, wird maßgeblich
bestimmt durch die Brennweite/Schnittweite der Einzelprojektoren 904 und der Mittenabstanddifferenz Δp der Objekt-
strukturen 903 bezüglich des korrespondierenden Projektionslinsenarrays von Linsen 904 (vgl. Marcel Sieler, Peter
Schreiber, Peter Dannberg, Andreas Bräuer, and Andreas Tünnermann, "Ultraslim fixed pattern projectors with inherent
homogenization of illumination," Appl. Opt. 51, 64-74 (2012)).
[0011] Bei Gleichung 3 entspricht also F der Brennweite und p dem Abstand bzw. Mittenabstand der Projektorlinsen
904 zueinander und Δp der Mittenabstanddifferenz zwischen den Dias 902 und Linsen 904, wobei s die Schnittweite
beschreibt, welche sich gemäß der paraxialen Abbildungsgleichung durch die Kombination von L und F ergibt. Aus
Gleichung 3 ergibt sich, dass die Schärfentiefe des aus der Überlagerung der einzelnen Mikroprojektoren projizierten
Gesamtbildes 905 unter Vernachlässigung geometrischer Aberrationen der eines klassischen Einkanalprojektes mit
einer Pupillengröße entspricht, die der lateralen Ausdehnung D des Mikroprojektorarrays entspricht (vgl. Marcel Sieler,
Peter Schreiber, Peter Dannberg, Andreas Bräuer, and Andreas Tünnermann, "Ultraslim fixed pattern projectors with
inherent homogenization of illumination," Appl. Opt. 51, 64-74 (2012)).
[0012] Fig. 16 zeigt beispielsweise das Unschärfeverhalten eines konventionellen Einkanalprojektors, wie er exemp-
larisch in Fig. 13 gezeigt ist, nämlich bei Bezugszeichen 906, und einer einzelnen Projektorlinse und eines Array-
Projektors gemäß Fig. 14 und Fig. 15 bei 908. Alle Systeme sind auf einen Sollabstand von 533 mm fokussiert. Das
Unschärfeverhalten eines einzelnen Projektionskanals und eines Array-Projektors entsprechen einander insoweit, dass
sie gemeinsam durch die Kurve 908 repräsentiert werden. Das bedeutet, das Unschärfeverhalten eines einkanaligen
Projektors und eines herkömmlichen Array-Projektors gleicher Pupillengröße stimmen unter Vernachlässigung weiterer
Aberrationen und Vignettierungseffekte durch Totzonen miteinander überein.
[0013] Es wäre nun wünschenswert, ein System an der Hand zu haben, dass es ermöglicht, unterschiedliche Bilder
auf unterschiedliche Projektionsabstände bzw. Geometrien auf objektivere Art und Weise anzuzeigen.
[0014] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein Konzept zu schaffen, dass dies ermöglicht.
[0015] Diese Aufgabe wird durch den Gegenstand der anhängigen unabhängigen Patentansprüche gelöst.
[0016] Der Kerngedanke der vorliegenden Erfindung besteht darin, erkannt zu haben, dass es möglich ist, mit einem
Multiapertur-Projektionsdisplay zu projizierende Bilder in unterschiedlichen Projektionsentfernungen zu erzeugen, und
zwar statisch bzw. ohne jedwede Umstellung - weder mechanischer noch bildgeberseitiger Art -, wenn die Einzelbilder
des Multiapertur-Projektionsdisplays geeignet entworfen werden, nämlich indem vorläufige Einzelbilder für die Projek-
tionskanäle des Multiapertur-Projektionsdisplays, die für jedes der zumindest zwei zu projizierenden Bilder vorgesehen
sind, projektionskanalweise zu den eigentlichen bzw. endgültigen Einzelbildern kombiniert werden.
[0017] Gemäß Ausführungsbeispielen wird dies so durchgeführt, dass für jeden Projektionskanal das endgültige Ein-
zelbild an Orten, an denen sich ungleich-null-wertige, wie z.B. transmissive oder leuchtende Abschnitte der für die zu
projizierenden Bilder vorgesehenen vorläufigen Einzelbilder des jeweiligen Projektionskanals zumindest teilweise be-
finden, also der nicht-Nullwertige Abschnitt zumindest eines zu projizierenden Bildes, aber nicht alle überlagern, mehr
gegenüber einer positiven Überlagerung der vorläufigen Einzelbilder des jeweiligen Projektionskanals abgedunkelt ist
als an Orten, an denen sich die ungleich-null-wertigen Abschnitte der für die zu projizierenden Bilder berechneten
vorläufigen Einzelbilder des jeweiligen Projektionskanals alle überlagern. Beispielsweise wird bei der Kombination eine
logische Verknüpfungsoperation zwischen den für die projizierenden Bilder vorgesehenen vorläufigen Einzelbildern
verwendet, wie z.B. eine logische UND- oder eine O-DER-Verknüpfung.
[0018] Gemäß einem Ausführungsbeispiel wird somit zur Einzelbilderzeugung für ein Multiapertur-Projektionsdisplay
mit einer Mehrzahl von Projektionskanälen auf Bilddaten zurückgegriffen, die zumindest zwei zu projizierende Bilder in
unterschiedlichen Projektionsentfernungen darstellen, und für jedes der zumindest zwei zu projizierenden Bilder wird
pro Projektionskanal des Multiapertur-Projektionsdisplays ein vorläufiges Einzelbild berechnet, wobei ein Kombinierer
ausgebildet ist, um für jeden Projektionskanal die für die zumindest zwei zu projizierenden Bilder berechneten vorläufigen
Einzelbilder des jeweiligen Projektionskanals zu einem endgültigen Einzelbild für den jeweiligen Projektionskanal zu
kombinieren.
[0019] Ausführungsbeispiele schaffen aber auch ein Multiapertur-Projektionsdisplay, wobei die Einzelbilder der Pro-
jektionskanäle derart ausgebildet sind, dass sich die Abbildungen der Einzelbilder der Projektionskanäle an zumindest
zwei unterschiedlichen Projektionsentfernungen zu jeweils einem projizierten Bild überlagern, wobei die Einzelbilder an
Orten, an denen sich nicht-null-wertige Abschnitte der projizierten Bilder bei einer Rückprojektion über die Optiken der
Projektionskanäle in die Objektebene der Optiken der Projektionskanäle gegenseitig zumindest teilweise befinden, aber
nicht alle überlagern, gegenüber einer positiven Überlagerung mehr abgedunkelt sind als an Orten, an denen sich die
nicht-null-wertigen Abschnitte der projizierten Bilder bei Rückprojektion in die Optiken der Projektionskanäle in die
Objektebene der Optiken der Projektionskanäle gegenseitig alle überlagern.
[0020] Vorteilhafte Ausgestaltungen der vorliegenden Erfindung sind Gegenstand der abhängigen Patentansprüche,
wobei bevorzugte Ausführungsbeispiele der vorliegenden Anmeldung nachfolgend Bezug nehmend auf die Figuren
näher erläutert werden, unter welchen,
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Fig. 1 eine schematische dreidimensionale Ansicht eines Multiapertur-Projektionsdisplays gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel mit reeller Projektion zeigt;

Fig. 2 eine Draufsicht auf das Multiapertur-Projektionsdisplay von Fig. 1 zur Veranschaulichung relativer Positionen
von Optiken und Einzelbildern der einzelnen Kanäle gemäß einem exemplarischen Beispiel zeigt;

Fig. 3 schematisch eine Rückprojektion zweier zu projizierender Bilder in die Objektebene der Optiken der Kanäle
zeigt und eine UND-Verknüpfung der transmissiven Flächen der Maskendaten bzw. vorläufigen Einzelbilder
veranschaulicht, wobei außen liegende Objektstrukturen in den zu projizierenden Bildern einer kürzeren Pro-
jektionsdistanz zugeordnet sind;

Fig. 4a eine Draufsicht auf die aus der UND-Verknüpfung von Fig. 3 resultierende Objektstruktur, die die endgültigen
Einzelbilder darstellt;

Fig. 4b den projizierten Anteil des Kanals 12’ aus Fig. 4a am projizierten Bild, wie es sich an der kürzeren Projekti-
onsentfernung mit den endgültigen Einzelbildern ergibt, gemäß Fig. 4a zeigt;

Fig. 4c den projizierten Anteil des Kanals 12" aus Fig. 4a am projizierten Bild, wie es sich an der kürzeren Projekti-
onsentfernung mit den endgültigen Einzelbildern ergibt, gemäß Fig. 4a zeigt;

Fig. 4d den projizierten Anteil des Kanals 12’ aus Fig. 4a am projizierten Bild, wie es sich an der längeren Projekti-
onsentfernung mit den endgültigen Einzelbildern ergibt, gemäß Fig. 4a zeigt;

Fig. 4e den projizierten Anteil des Kanals 12" aus Fig. 4a am projizierten Bild, wie es sich an der längeren Projekti-
onsentfernung mit den endgültigen Einzelbildern ergibt, gemäß Fig. 4a zeigt;

Fig. 5 schematisch ein Array quadratisch angeordneter Projektorlinsen zeigt sowie eine in der Beschreibung ver-
wendete Notation zur Indexierung der Kanäle veranschaulicht;

Fig. 6 eine dreidimensionale Ansicht einer exemplarischen Lagebeziehung zwischen dem Multiapertur-Projektions-
display von Fig. 1 und exemplarischen projizierten Bildern zeigt, die zu einer Schärfentiefenerweiterung (EDoF)
führen, wobei insbesondere die Solllichtverteilungen in beiden Sollabständen in Form von hier exemplarisch
einem Rechteck dargestellt sind, das sich gemäß dem Abbildungsmaßstab vergrößert;

Fig. 7 eine schematische Ansicht, die veranschaulicht, wie sich durch Objektstrukturen in dem Projektorkanal (2,
4) von Fig. 5 in Form der Muster L1(1) und Muster L2(2) durch eine Schnittmengenüberprüfung ein endgültiges
Einzelbild mit der Fläche MusterSchnitt ergibt;

Fig. 8 eine Gegenüberstellung der Abbildungseigenschaften einer Hell-Dunkel-Kante durch einen konventionellen
Projektor und einen Array-Projektor mit EDoF an unterschiedlichen Projektionsdistanzen darstellt;

Fig. 9 schematisch das Kantenausdehnungsverhalten eines konventionellen Projektors und eines Array-Projektors
mit EDoF darstellt;

Fig. 10 schematisch ein Blockdiagramm eines Einzelbilderzeugers gemäß einem Ausführungsbeispiel zeigt;

Fig. 11 eine schematische Raumansicht eines Multiapertur-Projektionsdisplays in Form eines Einspiegelsystems zur
Einspiegelung virtueller Projektionsbilder gemäß einem Ausführungsbeispiel zeigt;

Fig. 12 eine Schnittansicht eines Multiapertur-Projektionsdisplays zur Nah-Augen-Anwendung und Einblendung vir-
tueller Bildprojektionen in ein Auge gemäß einem Ausführungsbeispiel darstellt;

Fig. 13 schematisch einen Einzelapertur-Projektor und eine Prinzipskizze zur Verdeutlichung von dessen Schärfen-
tiefe zeigt;

Fig. 14 schematisch eine dreidimensionale Ansicht eines Array-Projektors mit regelmäßig angeordneten Projektions-
kanälen, hier exemplarisch eine Anordnung aus 7x7 quadratisch dicht gepackten Einzelprojektoren mit flä-
chenhafter Hinterleuchtung, zeigt;
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Fig. 15 einen schematischen Querschnitt der Anordnung von Fig. 14 zur Veranschaulichung eines 2D-Layouts zur
Bestimmung der Entfernung, in der durch Überlagerung der Projektionskanäle ein scharfes Bild entsteht,
zeigt; und

Fig. 16 das Unschärfeverhalten eines konventionellen Einkanalprojektors, eines einzelnen Projektionskanals und
eines Array-Projektors ohne Schärfentiefenerweiterung zeigt.

[0021] Bevor im Folgenden konkrete Ausführungsbeispiele der vorliegenden Anmeldung beschrieben werden, soll
zunächst einmal der Versuch unternommen werden, den den nachfolgend beschriebenen Ausführungsbeispielen zu-
grunde liegenden Grundgedanken zu motivieren. Die nachfolgend beschriebenen Ausführungsbeispiele sind beispiels-
weise dafür geeignet, eine Abbildung mehrerer Lichtmuster auf verschiedene Geometrien bzw. Solldistanzen zu ermög-
lichen. Ein Spezialfall hiervon stellt die Erhaltung eines eindeutigen Lichtmusters gemäß Abbildungsmaßstab über einen
vergrößerten Distanzbereich dar. Hierbei kann man von einer Erweiterung der Schärfentiefe reden. Zur Verdeutlichung
der den nachfolgend beschriebenen Ausführungsbeispielen zugrunde liegenden Prinzipien wird zunächst auf diesen
Spezialfall eingegangen.
[0022] Grundlage bilden die Abbildungseigenschaften eines Array-Projektors bzw. eines Multiapertur-Projektionsdis-
plays. Aufgrund der zweidimensionalen Anordnung von Mikroprojektoren bzw. Projektionsoptiken, welche typischerwei-
se jeweils eine Apertur DEinzel < 1 mm besitzen, ergibt sich für den Einzelprojektor, d.h. einen einzelnen Projektionskanal,
eine gegenüber einem einkanaligen Projektor mit einer zu dem Array äquivalenter Gesamtapertur vergleichsweise sehr
große Schärfentiefe. Für typische Projektionsdistanzen von > 300 mm liegt eine hyperfokale Abbildung jedes Projekti-
onskanals vor, d.h. es existiert keine reelle Femdistanz LF des Schärfentiefenbereichs.
[0023] Ansatzpunkt nachfolgender Ausführungsbeispiele ist nun die Erzeugung spezieller Objektstrukturen bzw. Ein-
zelbilder innerhalb der Objektebene der Projektionsoptiken, deren bildseitige, durch die optischen Abbildungen aller
Projektionsoptiken entstehende Überlagerung in dem angestrebten Schärfentiefenbereich konstruktiv zu dem Gesamt-
bild beitragen. Als konkretes Beispiel betrachte man ein Mehrkanal-Projektionsdisplay gemäß Fig. 4B. Das Projektions-
display sei exemplarisch auf eine Schirmentfernung von 400 mm eingestellt. So eingestellt besitzt jeder Projektionskanal
einen Schärfentiefenbereich, der sich von beispielsweise 200 mm bis unendlich erstreckt. Das gesamte Array besitzt,
wie es im Vorhergehenden ausgeführt wurde, analog zu einem Einzelapertur-Projektor mit Eintrittspupillengröße D (vgl.
Fig. 15), einer Ausdehnung des gesamten Optikarrays, lediglich eine Schärfentiefe, die sich von 350 .... 450 mm erstreckt.
Ziel wäre es, die Schärfentiefe der Einzelkanäle besser auszunutzen und dabei aber trotzdem die Helligkeit eines
Mehrkanal-Projektionsdisplays zu erhalten. Die nachfolgenden Ausführungsbeispiele verfolgen nun folgenden Ansatz:
Wenn man sich ein zu projizierendes Bild innerhalb des anvisierten Schärfentiefenbereichs betrachtet und für jede
Projektionsentfernung innerhalb des Schärfentiefenbereichs rückverfolgt, welcher Objektstruktur es in der Objektebene
der Projektionskanäle entspricht, beobachtet man, dass es in den Objektebenen der Projektionskanäle Bereiche gibt,
die in jedweder Entfernung innerhalb des anvisierten Schärfentiefenbereichs zum zu projizierenden Bild beitragen. Die
nachfolgenden Ausführungsbeispiele nutzen dies aus, indem jeder kanalspezifische Beitrag zum Gesamtbild derart
manipuliert wird, dass die Bildinformation für das zu projizierende Bild für alle Wunschentfernungen innerhalb des
Schärfentiefenbereichs erhalten bleibt. Wie es nachfolgend erläutert werden wird, werden dazu Orte in den Objektebenen
der Projektionskanäle, an denen sich die Objektstrukturen der Rückprojektion des zu projizierenden Bildes an den
variierenden Entfernungen innerhalb des Schärfetiefebereichs nur teilweise befinden, d.h. nicht alle überlappen, abge-
dunkelt oder gar entfernt, d.h. beispielsweise die Schattenmaske dort abgeschattet, so dass, wie es nachfolgende
Ausführungen zeigen, tatsächlich der Schärfentiefenbereich deutlich erhöht werden kann. Dieses harte, einer logischen
UND-Verknüpfung entsprechende Vorgehen könnte aber auch modifiziert werden.
[0024] Wie es nachfolgende Ausführungsbeispiele noch deutlich werden lassen, sind die zu projizierenden Bilder in
den unterschiedlichen Entfernungen nicht auf selbst-ähnliche bzw. gemäß der optischen Projektion ineinander über-
führbare zu projizierende Bilder beschränkt. Vielmehr können beliebige Bildinhalte an den unterschiedlichen Projekti-
onsentfernungen erhalten werden. Zunächst einmal soll aber anhand der Figuren 1 bis 2 der Gedankengang bzw. die
Konstruktionsvorschrift für die Einzelbild-Inhalte der einzelnen Objektstrukturen, die ja kanalabhängig sind, anhand des
Spezialfalls der erweiterten Schärfentiefe beschrieben werden.
[0025] Die Beschreibung erfolgt zunächst beispielhaft anhand der Projektion eines hellen Objekts, hier eines Buch-
staben "F" auf zwei senkrechte Schirmebenen. Eine Erweiterung auf beliebig viele (Zwischen-)Distanzen ist offensichtlich
und wird nachfolgend auch noch mathematisch beschrieben.
[0026] Die Bildinhalte der einzelnen Objektstrukturen bzw. Einzelbilder sind also kanalabhängig. Die Konstruktions-
vorschrift derselben wird zwar zunächst anhand des Spezialfalls der erweiterten Schärfentiefe näher beschrieben, aber
im Anschluss daran erfolgt auch die Beschreibung und der Hinweis, dass verschiedene Bildinhalte an unterschiedlichen
Projektionsentfernungen erzeugbar sind.
[0027] Fig. 1 zeigt zunächst den Aufbau eines Multiapertur-Projektionsdisplays gemäß einem Ausführungsbeispiel.
Das Multiapertur-Projektionsdisplay umfasst eine Mehrzahl von lateral benachbarten Projektionskanälen 12, d.h. ein
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Projektionskanalarray. Jeder Projektionskanal besitzt einen Einzelbilderzeuger 14 zum Erzeugen eines jeweiligen Ein-
zelbildes und eine Optik 16 zum Abbilden des jeweiligen sich in einer Objektebene 42 der Optik 16 befindlichen Einzelbilds
in eine Projektionsrichtung 18 des Multiapertur-Projektionsdisplays 10. Bei den Einzelbilderzeugern 14 handelt es sich
beispielsweise um hinterleuchtbare Schattenmasken. Sie können beispielsweise aus Teilen einer gemeinsamen Schat-
tenmaske gebildet sein. Bei den Einzelbilderzeugern 14 kann es sich allerdings auch um selbstleuchtende Elemente
handeln, wie z.B. um OLEDs, die leuchtende Flächen aufweisen, die dem jeweiligen Einzelbild des jeweiligen Kanals
12 entsprechen. Bei den Einzelbilderzeugern könnte es sich allerdings auch um Displays handeln, die in der Lage sind,
einen variierenden Bildinhalt anzuzeigen, wobei in diesem Fall eine Steuerung 20 vorhanden wäre, um die Bildinhalte
der Einzelbilderzeuger auf die jeweiligen Einzelbilder einzustellen, wie es im Folgenden noch näher beschrieben wird.
Zur Hinterleuchtung - falls vorhanden - könnte eine flächige Lichtquelle 22 wie in Fig. Exemplarisch gezeigt verwendet
werden, oder eine Lichtquelle pro Kanal 12. Die flächige Lichtquelle 22 ist beispielsweise eine OLED, ein LED-Array
oder dergleichen. Die flächige Lichtquelle 22 könnte ausgebildet sein, um ein bereits vorkollimiertes Hinterleuchtungslicht
auszustrahlen. In Projektionsrichtung 18 sind flächige Lichtquelle 22, Bilderzeuger 14 und Optiken 16 hintereinander
geschaltet, so dass die Hinterleuchtung durch transmissive Abschnitte der Einzelbilder der Einzelbilderzeuger 14 tritt
und die solchermaßen hellen Abschnitte der Einzelbilder durch die Optiken 16 in die Projektionsrichtung 18 abgebildet
werden, wo sie sich geeignet überlagern, und ein zu projizierendes Bild ergeben, wie es ebenfalls im Folgenden noch
näher beschrieben wird. Um eine Köhlersche Hinterleuchtung zu erhalten, kann pro Projektionskanal 12 optional noch
ein Kollimator 24 vorgesehen sein: Auf diese Weise kann ein Lichtfluss durch die Kanäle 12 und damit eine Lichtausbeute
gesteigert werden.
[0028] Fig. 2 zeigt noch eine Draufsicht auf das Array von Kanälen 12 mit dem Array aus Optiken 16, deren Aperturen
26 hier exemplarisch als Quadrate und deren Eintrittspupillenpositionen 28 hier exemplarisch mit Sternen angezeigt
sind. Wie es in Fig. 2 zu sehen ist, können die Optiken regelmäßig in einem Array aus Zeilen und Spalten angeordnet
sein, aber jedwede andere Anordnung ist ebenfalls möglich. Zudem können die Eintrittspupillen 28 mittig zu den jeweiligen
Aperturen 26 angeordnet sein, aber auch hier bestehen Variationsmöglichkeiten. Fig. 2 zeigt auch das Array aus Ein-
zelbildern 30 der Einzelbilderzeuger. Sie bilden ebenfalls eine laterale Anordnung. Insbesondere sind die Einzelbilder
30 in einer lateralen Anordnung positioniert, die zu der lateralen Anordnung der Eintrittspupillen 28 geometrisch ähnlich
ist. In dem Fall von Fig. 1 geht sie durch eine zentrische Streckung um eine Mitte 32 des Arrays aus Eintrittspupillen 28
aus der Anordnung der Eintrittspupillen 28 hervor. Optional kann auch ein translatorischer Versatz relativ zu dem Array
aus Eintrittspupillen 28 hinzukommen. Hier fallen Mitte des Einzelbildarrays und Mitte des Eintrittspupillenarrays auf-
einander. Durch die soeben genannten Mitten verläuft die optische Achse 34 des Multiapertur-Projektionsdisplays 10,
wie es in Fig. 1 angezeigt ist. Auch Abweichungen von der geometrischen Ähnlichkeit wären denkbar, um beispielsweise
Anpassungen an gekrümmte Schirmgeometrien vorzunehmen In Fig. 2 ist dies nicht der Fall.
[0029] Bevor nun mit der weiteren Beschreibung fortgefahren wird, sollen noch ein paar allgemeine Bemerkungen
erfolgen. Bei Fig. 1 ist exemplarisch davon ausgegangen worden, dass es sich bei den Einzelbilderzeugern um Schat-
tenmasken 14 handelt, wie z.B. Chrommasken, die dunkle Abschnitte bzw. blockierende Abschnitte und helle Abschnitte
bzw. transmissive Abschnitte aufweisen. Es ist allerdings ebenfalls möglich, anstelle einer Hinterleuchtung eine Reflek-
tivität von Masken auszunutzen. Anders ausgedrückt, könnte es sich bei den Einzelbilderzeugern 14 auch um reflektive
Masken handeln, die helle bzw. reflektive Abschnitte und dunkle bzw. nicht-reflektive Abschnitte aufweisen. Die Vor-
derleuchtung könnte durch eine Lichtleiterplatte realisiert werden, die zwischen Optikarray und Einzelbilderzeugerarray
angeordnet ist, seitlich beleuchtet wird und an ihrer den Einzelbilderzeugern 14 zugewandten Seite an den reflektiven
Abschnitten der Masken 14 reflektiertes Licht zu den Optiken 16 durchlässt. In dem Fall selbstleuchtender Einzelbilder-
zeuger existierten auf ähnliche Weise ebenfalls helle bzw. selbstleuchtende Abschnitte und dunkle bzw. nicht-leuchtende
Abschnitte und im Folgenden wird zu den hellen Abschnitten auch manchmal nicht-null-wertiger Abschnitt und zu den
dunklen Abschnitten null-wertiger Abschnitt verwendet. OLEDs wären eine Möglichkeit zur Formung fester Einzelbilder
und Displays bzw. Bildgeber, wie z.B. LCDs oder dergleichen, Beispiele für verstellbare Einzelbilderzeuger, die ihren
jeweiligen Bildinhalt ändern können. Wie gesagt können die Einzelbilderzeuger 14 auch unterschiedliche Teile eines
einzigen Einzelbildarrayerzeugers darstellen, wie z.B. ein Array von Abschnitten einer Maske, ein Array von Abschnitten
eines Bildgebers usw.
[0030] Der Abstand der Projektionsoptiken 16 zu den Einzelbildern bzw. Einzelbilderzeugern 14 bzw. der Abstand
zwischen dem Array aus Optiken 16 und dem Array aus Einzelbildern 30 bzw. dem Array aus Einzelbilderzeugern 14,
der in Fig. 1 exemplarisch mit d angezeigt ist, entspricht in etwa der Brennweite F der Einzelprojektionsoptiken 16. Die
Einzelbilder 26 werden also bezogen auf jeden einzelnen Kanal 12 entlang der für den jeweiligen Kanal 12 spezifischen
optischen Achse 36 mit einer sehr großen, bis ins Unendliche gehenden Schärfentiefe abgebildet. In dem Fall, dass
alle Einzelbilder 30 gleich zueinander sind, ergäbe sich ein scharfes Bild an einem Projektionsabstand L1, der wie im
Vorhergehenden beschrieben von der Mittenabstanddifferenz Δp zwischen Einzelbildern 30 und Eintrittspupillen 28
abhängt.
[0031] Wie es im Folgenden aber eben noch näher definiert werden wird, sind gemäß Ausführungsbeispielen von Fig.
1 die Einzelbilder 26 eben nicht gleich zueinander, sondern sie sind vielmehr geeignet so konstruiert, dass sich die
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Abbildungen der Einzelbilder 30 der Projektionskanäle 12 an zumindest zwei unterschiedlichen Projektionsentfernungen
L1 und L2 zu jeweils einem projizierten Bild 38 bzw. 40 überlagern, wobei die Einzelbilder an Orten, an denen sich nicht-
null-wertige Abschnitte der projizierten Bilder bei einer Rückprojektion über die Optiken 16 der Projektionskanäle 12 in
die Objektebene 42, in der die Einzelbilder 30 liegen, zumindest teilweise befinden, aber nicht alle überlagern, gegenüber
einer positiven Überlagerung mehr abgedunkelt sind als an Orten, an denen sich die nicht-null-wertigen Abschnitte der
projizierten Bilder 38 und 40 bei Rückprojektion über die Optiken 16 in die Objektebene 42 gegenseitig alle überlagern.
Nachfolgend wird dies noch näher erläutert werden, aber vorab schon mal so viel: Hält man einen Schirm vor das
Projektionsdisplay 10, so dass der Schirm in Abbildungsrichtung 18 hinter dem Projektionsdisplay 10 angeordnet ist,
so kann man feststellen, dass das auf diesen Schirm projizierte Bild bei den Entfernungen L1 und L2 von dem Projekti-
onsdisplay 10 Schärfemaximal aufweist. Für diese Entfernungen sind die Einzelbilder 30, wie nachfolgend noch näher
beschrieben, speziell entworfen. Es handelt sich um Sollentfernung/distanzen. Diese Bilder besitzen nun helle Abschnitte
44 und dunkle Abschnitte 46. In dem Fall von Fig. 1 handelt es sich exemplarisch um den Schärfentiefeerweiterungsfall
und somit um den Fall, dass es sich bei den projizierten Bilder 38 und 40 um solche handelt, die durch zentrische
Streckung bzw. Projektion auf den Punkt 32, d.h. den Schnittpunkt zwischen optischer Achse 34 und Eintrittspupillene-
bene, ineinander überführbar sind, aber im Folgenden wird noch beschrieben, dass dies natürlich nur ein Beispiel
darstellt. Betrachtet man die Rückprojektion dieser projizierten Bilder 38 und 40 getrennt voneinander, dann wird jedes
dieser projizierten Bilder 38 bzw. 40 in der Objektebene 42, wo die Einzelbilder sitzen, helle Abschnitte und dunkle
Abschnitte, d.h. nicht-null-wertige und null-wertige Abschnitte, erzeugen. Die nicht-null-wertigen Abschnitte der Rück-
projektion der verschiedenen Bilder 38 und 40 überlappen sich zu einem gewissen Teil. An Stellen, an denen zumindest
von einem der Bilder 38 und 40 durch Rückprojektion ein nicht-Null-wertiger Abschnitt liegt, sich diese nicht-Null-wertigen
aber nicht vollständig überlappen, also nicht von allen Bildern 38 und 40, d.h. an Stellen, auf die ein heller Abschnitt 44
nur eines der Bilder 38 bzw. 40 rückprojiziert wird, sind die Einzelbilder 30 der Einzelbilderzeuger 14 nun abgedunkelt,
nämlich abgedunkelt gegenüber dem Vergleichsfall, bei dem man die Rückprojektionen beispielsweise additiv oder mit
einer ODER-Verknüpfung miteinander kombiniert hätte, um eine positive Überlagerung zu erzielen.
[0032] Das soeben Beschriebene soll nun anhand des konkreten Beispiels näher verdeutlicht werden, wie es in Fig.
1 veranschaulicht ist, nämlich anhand der Projektion eines hellen Objekts, hier nämlich eines Buchstaben "F" auf zwei
senkrechte Ebenen an den Distanzen L1 und L2, im Folgenden vereinfachend manchmal "Schirmebenen" genannt. Eine
Erweiterung auf beliebig viele (Zwischen-)Distanzen du andere Bilder ist offensichtlich. Betrachtet werden zunächst die
Sollabstände, L1:L2 = 1:2, in denen die gewünschten Überlagerungsfiguren entstehen sollen. Gemäß Gleichung (3)
ergibt sich für beide Sollabstände je ein eindeutiges Dia-Array bzw. ein Array von vorläufigen Einzelbildern. Durch die
logische UND-Verknüpfung (Schnittmenge) der transmissiven Flächen beider Dia-Arrays bleiben lediglich jene Flächen-
elemente erhalten, die in beiden Projektionsabständen einen konstruktiven Beitrag zum Gesamtbild liefern. Fig. 3 zeigt
exemplarisch eine Aufsicht auf das Ergebnis einer Rückprojektion der beiden in Fig. 1 gezeigten projizierten Bilder 38
und 40 an den Abständen L1 und L2 auf die Objektebene 42, wobei Kreise in Fig. 3 exemplarisch die Lage der Optika-
perturen 26 angeben. Hier sind sie exemplarisch als in einer hexagonalen dichtest gepackten Anordnung nebeneinander
liegend dargestellt. Außerdem geht Fig. 3 exemplarisch von einem geringeren Einzelbildmittenabstand verglichen zu
dem Aperturmittenabstand aus, wobei solche Ausführungsformen im Folgenden noch beschrieben werden. Das Grund-
sätzliche aus Fig. 3 gilt allerdings auch für das Ausführungsbeispiel von Fig. 1, nämlich die Rückprojektion der hellen
Abschnitte 44 des näheren Bildes 38 mit dem Abstand L1 führt zu dem nicht-null-wertigen bzw. hellen Abschnitt 48 in
der Objektebene 42 in den einzelnen Kanälen, welche Abschnitte 48 in Fig. 3 von rechts oben nach links unten straffiert
dargestellt sind, während die hellen Abschnitte 44 des projizierten Bildes 40 an der größeren Entfernung L2 zu nicht-
null-wertigen bzw. hellen Abschnitten 50 in der Objektebene 42 in den Kanälen 12 führt, die in Fig. 3 von links oben
nach rechts unten straffiert dargestellt sind. Aufgrund der größeren Distanz L2 weisen die Bilder 50, die aus der Rück-
projektion des Bildes 40 resultieren, einen geringeren Mittenabstand zueinander auf als die Bilder 48, die aus der
Rückprojektion des Bildes 38 an der geringeren Distanz L1 resultieren. Aus diesem Grund fällt auch die Schnittmenge
bzw. der Überlapp, an denen sich die hellen Regionen 48 und 50 überlappen, von Kanal zu Kanal unterschiedlich aus.
Wie es in Fig. 3 zu sehen ist, fällt der Überlapp flächenmäßig umso kleiner aus, je weiter der jeweilige Kanal von der
optischen Achse 34 des Multiapertur-Projektionsdisplays entfernt ist. Die Schnittmengenbereiche bzw. Bereiche, an
denen sich beide nicht-null-wertige Abschnitte 48 und 50 in den jeweiligen Kanälen überlappen, sind in Fig. 3 mit den
dunklen Bereichen 52 veranschaulicht.
[0033] Gemäß einem Ausführungsbeispiel wird nun jedes Einzelbild 30 so gewählt, dass die Bereiche 48 und 50
jenseits der Schnittmengenbereiche 52 abgedunkelt werden. Im Maskenausführungsbeispiel sind dort die Masken also
nicht transmissiv. Sie sind lediglich im Überlappungsbereich 52 transmissiv. Dies ist wiederum in Fig. 4a dargestellt, die
ebenso wie Fig. 3 eine Draufsicht auf die Objektebene 42 zeigt, und zwar eine Draufsicht auf die sich ergebenden
Einzelbilder 30, deren nicht-null-wertige Abschnitte, z.B. transmissive Abschnitte, den Schnittmengenbereichen 52 aus
Fig. 3 entsprechen.
[0034] Fig. 4b zeigt exemplarisch den Beitrag bzw. den hellen Bereich 53, der sich durch einen exemplarisch beliebig
herausgegriffenen Kanal 12’ in der Entfernung L1 ergibt, und zwar relativ zu dem hellen Abschnitt 44, wie er sich durch
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Überlagerung der Einzelbilder bzw. der hellen Abschnitte 52 aller Kanäle in dem Bild 38 in diesem Abstand L1 ergibt.
Um den Versuch zu unternehmen, zu erklären, wieso sich in dem Abstand L1 in dem Bild 38 der Bereich 44 dennoch
zu einem "schönen" "F" zusammenfügt, zeigt Fig. 4c den Beitrag, der sich durch den transmissiven Bereich des Einzelbilds
30 eines anderen beliebig herausgegriffenen Kanals 12" ergibt, wobei dieser Bereich wieder mit 53 in seiner relativen
Lage im Gesamtbereich 44 angezeigt ist. Er deckt offensichtlich andere Teile des Bereichs 44 ab als der Kanal 12’ in
dem Abstand L1. Die Figuren 4d und 4e zeigen den Beitrag 53 für die exemplarisch ausgewählten Kanäle 12’ und 12"
entsprechend für deren Beiträge 53 zum hellen Bereich 44 des projizierten Bilds 40 in dem Abstand L2, und zwar Fig.
4d für den Kanal 12’ und Fig. 4e für den Kanal 12". Wieder decken sie unterschiedliche Teile des Bildes bzw. des hellen
Bereichs 54 des Bildes 40 ab. Andere Kanäle decken wiederum weitere, andere Zonen der Bereiche 44 in den Bildern
38 und 40 ab, woraus sich die gewünschten Bereiche 44 exakt ergeben.
[0035] In anderen Worten ausgedrückt, wird gemäß dem soeben beschriebenen Ausführungsbeispiel, um zu dem
Maskenarray von Fig. 4a zu gelangen, zunächst einmal für alle Elemente der Gesamtobjektstruktur, d.h. für die trans-
missiven Bereiche des Maskenarrays von Masken 14 geprüft, ob sie für alle zu den Projektionsdistanzen L1 und L2
gehörigen Mustern einen transmissiven Anteil liefern, d.h. ob sie im Überlappbereich 53 liegen. Fällt diese Überprüfung
positiv aus, so bleiben sie erhalten, anderenfalls werden sie aus der resultierenden Objektstruktur bzw. den Masken
entfernt, d.h. solche Orte werden abgedunkelt bzw. nicht-transmissiv gemacht. Mathematisch entspricht dies einer
Element- bzw. Ortsselektivweisen UND-Verknüpfung, also der Schnittmenge 52 aller Objektstrukturen 48, 50, die jeweils
einer Projektionsdistanz zugeordnet sind. Fig. 4A zeigt somit die resultierende Maskenstruktur gemäß der soeben
beschriebenen Schnittmengenprüfung.
[0036] In anderen Worten ausgedrückt, wird gemäß obigen Ausführungsbeispiel in jedem Kanal ein eindeutiger Stem-
pel bzw. eine transmissive Struktur erzeugt, der in den beiden oder mehreren Sollabständen oder gar in einem konti-
nuierlichen Projektionstiefenbereich einen derartigen Beitrag zur Gesamtüberlagerung bereitstellt, so dass die Konturen
der jeweiligen Sollbilder, bzw. des Sollbildes in den jeweiligen Sollabständen erhalten bleiben.
[0037] Es folgt eine konsistente Beschreibung sowohl der distanzabhängig variablen Bildprojektion und der erweiterten
Schärfentiefe:
[0038] Wir betrachten die Objektstruktur-Ebene und setzen den Koordinatenursprung in deren Zentrum.

 beschreibt für das Lenslet bzw. Kanal 12 (i,j) - wobei wie in Fig. 5 veranschaulicht, (i,j)

exemplarisch die laterale Position gemessen von der Position relativ zur optischen Achse 38 gemessen in Einheiten p

angeben soll - das abzubildende Muster für den Abstand bzw. die Geometrie  Für den Arrayprojektor aus [2]

ist  das heißt es gibt nur eine Geometrie auf die scharf abgebildet werden soll. Die vorliegende Erfindung

ermöglicht es für zwei oder mehr Geometrien  ein scharfes Bild zu erzeugen. Dabei kann es sich

immer um das gleiche Muster handeln (Schärfentiefeerweiterung), oder aber auch unterschiedliche Muster für verschie-
dene Abstände.
[0039] Gegeben sei ein gewünschtes Bild BildLk für einen spezifischen Projektionsabstand Lk (hier vereinfacht: senk-
rechter Schirm). Eine Verallgemeinerung auf Freiform-Schirmgeometrien ist gemäß [3] möglich. Gemäß der Abbildungs-
vorschriften (Gleichung (3)) ergibt sich für ein quadratisch angeordnetes Array (Bild 13) objektseitig für den Einzelkanal
(i,j) folgendes Dia bzw. Objektstruktur MusterLk

(i,j) : 

[0040] Dabei ist  der Abbildungsmaßstab für die k-te Projektionsdistanz, px = py = p der Abstand der Linsen

dieses Arrays und  die projektionsabstandsabhängige Mit-

tenabstandsdifferenz.
[0041] Wir beschreiben nun mit MusterSchnitt(i,j) die Fläche(n), welche im Kanal (i,j) durch folgende UND-Verknüpfung
entsteht: 
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[0042] Die Gesamttransmission eines derartigen Projektionssystems ist proportional zur Summe der transmittiven
Flächen der Einzeldias. Dabei gilt für den beleuchteten Flächeninhalt eines Kanals AMuster(i,j): 

[0043] Hierbei ist I die Indikatorfunktion (oder auch Charakteristische Funktion) und ist wie folgt definiert: 

[0044] Maßgeblich für die Gesamttransmission einer - gemäß dieses Verfahrens erzeugten - Projektoranordnung ist
die transmittive Gesamtfläche aller Projektionskanäle 

[0045] Als Beispiel 1 beschreiben wir ein zentriertes Rechteck, welches in der Schirm-Ebene L1 = 400mm die Maße
Breite 3 Höhe = B1 3 H1 = 5mm 3 20mm und in L2 = 800mm gemäß des Schirmdistanzverhältnisses (L2: L1 = 2: 1)
B2 3 H2 = 2 · (B1 3 H1) = 10mm 3 40mm beträgt (Fig. 6). 

[0046] Für (i,j)=(2,4),  und p = 0.8mm (mit Array-Aufbau aus Fig. 5) ergibt sich für das

obige Rechteck Objektstrukturen analog zu Fig. 7:

[0047] Dies beschreibt die transmittive Fläche (vgl. Fig. 7) für das Lenslet (2,4).
[0048] Es ergibt sich für die transmittive Fläche dieses exemplarisch gewählten Projektorlets: 

[0049] Vergleicht man nun die transmittive Fläche des kompletten Array-Projektors mit erweiterter Schärfentiefe mit
der eines herkömmlichen gemäß [2], so ergibt sich ein relativer Lichtverlust von 26%. 
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[0050] Die tiefenabhängigen Abbildungseigenschaften eines Array-Projektors mit manipulierten Objektstrukturen ge-
mäß Erfindung ist sehr stark von den zu projizierenden Lichtmustern abhängig und unterscheidet sich grundlegend von
denen eines konventionellen einkanaligen Projektionssystems. Exemplarisch soll im Folgenden ein stark vereinfachtes
Beispiel aufzeigen, inwiefern sich die Abbildung einer einfachen Hell-Dunkel-Kante für die verschiedenen optischen
Systeme verhält, um anschließend daraus zwei äquivalente Systeme gegenüberstellen zu können.
[0051] Im Folgenden wird anhand einer Hell-Dunkel-Kante untersucht, inwiefern sich die optische Abbildung eines
Array-Projektors von der eines konventionelles einkanaligen Projektors, respektive Array-Projektors mit einfacher Soll-
distanz unterscheidet. Hierbei ist zu unterschieden in:

a) die Projektionsdistanz der Einzelkanäle Lfoc, vorgegeben durch die Schnittweiten der Projektionsoptiken (im
Beispiel: 533mm) und
b) den Solldistanzen, in denen durch oben beschriebene Anordnung bzw. Verfahren eine scharfes Bild generiert
werden soll. (im Beispiel: 400mm und 800mm)

[0052] Fig. 8 zeigt die Ergebnisse einer analytischen Simulation der Abbildung einer Hell-Dunkel-Kante für einen
konventionellen Projektor (Kurve 60) und einen Array-Projektor mit erweiterter Schärfentiefe ("Extended depth of focus"
EDoF). Insbesondere zeigt Fig. 8 eine Gegenüberstellung der Abbildungseigenschaften einer Hell-Dunkel-Kante durch
einen konventionellen Projektor (Kurve 60) und einen Array-Projektor mit EDoF (Kurve 62) in 400mm,533mm und
800mm. Die Abszisse im Diagramm entspricht der lateralen Koordinate im Bildraum. Dargestellt ist ein Bereich mit einer
Ausdehnung von 10mm. Der Einkanal-Projektor hat eine laterale Ausdehnung von 8.8x8.8mm (quadratische Apertur),
während das Array aus 11x11 Einzelprojektorlets einer Einzelausdehnung von 0.8x0.8mm besteht. Die Schnittweite
eines jeden Projektorlets ist gemäß Abbildungsgleichung auf 533mm eingestellt. Die Sollabstände des Array-Projektors
mit EDoF liegen bei 400mm und 800mm.
[0053] Aus den Analysen geht hervor, dass die vorgeschlagene Anordnung die Sichtbarkeit von Bildkanten über einen
weiten Projektionsdistanzbereich verbessern kann. In den Bildern wird weiterhin deutlich, dass, im Gegensatz zum
klassischen, einkanaligen Projektor sowohl ein asymmetrisches Unschärfeverhalten bei der Abbildung in Nicht-Sollab-
stände, als auch eine Verschiebung der Kantenmitte Kmitte auftritt.
[0054] Diese lässt sich wie folgt definieren: 

[0055] Dabei ergibt sich die (relative) Intensität aus der Überlagerung aller Kanäle unter Berücksichtigung der Ver-
waschung, welche durch die Defokusierung auftritt.
[0056] Aufgrund des asymmetrischen Kantenausdehnungsverhaltens im Bildraum ist es erforderlich, die folgenden
Fälle zu unterscheiden: Den Rand der Kante, welcher sich in beleuchtete Bereiche ausdehnt, wird mit Khell bezeichnet.
Analog hierzu kennzeichnet Kdunkel den Rand der Kante in dunkle Bildbereiche: 

[0057] Diese Gleichungen gelten für die exemplarisch gewählte Hell-Dunkel-Verteilung (linksdunkel, rechts-hell). Der
inverse Fall ergibt sich analog. Fig. 9 zeigt oben für die ausgewählten Projektionsdistanzen, hier exemplarisch
400mm,533mm, 800mm, jeweils den Bereich des dunklen Kantenbereichs 66 und des hellen Kantenbereichs 68 dar-
gestellt. Unten ist das Unschärfeverhalten eines konventionellen Projektors mit Strichlinien und eines Array-Projektors
mit EDoF (Flächen) dargestellt. Beide Systeme weisen eine identische Gesamtapertur von 8.8x8.8mm2 auf. Deutlich
sichtbar sind sowohl die asymmetrische Kantenverwaschung (Kurven 70, 72), als auch Kantenverschiebung (Kurve 74).
[0058] Die dargestellte Verschiebung der Kantenpositionen kann durch Anpassung der Lichtmuster in den Sollabst-
änden entgegengewirkt werden.
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[0059] Der Effekt ist also folgender: Wir definieren einen konventionellen einkanaligen Projektor mit folgenden Para-
metern: Apertur: D=8.8mm (quadratisch), Fokusdistanz: Lfoc=533mm, und untersuchen im Folgenden, in wie weit dessen
Pupille verkleinert werden müsste, um in einer Distanz von 400mm und 800mm ein gegenüber der vorgeschlagenen
Anordnung gleiches Unschärfeverhalten aufzuweisen. Die Auswertung von Gleichung (3) ergibt, dass die Pupille des
einkanaligen Projektors auf 1.46mm eingeschränkt werden müsste, was einer Reduktion des Lichtflusses auf ca. 3%
entspricht. Diesem Wert steht unter Nutzung der hier vorgeschlagenen Anordnung zur Schärfentiefeerweiterung
(EDoF) ein Lichtfluss von ca. 74% gegenüber (Beispiel: helles Rechteck s.o.). Es gilt hier zu beachten, dass dieser
Transmissionsverlust des vorgeschlagenen Systems stark vom zu projizierenden Bild bzw. den gewählten Sollabständen
abhängt. Für typische Bildinhalte und Projektionsdistanzen sind Werte >60% zu erwarten.
[0060] Die obigen Ausführungen aufgreifend zeigt Fig. 10 ein Ausführungsbeispiel für einen Einzelbilderzeuger für
ein Multiapertur-Projektionsdisplay mit einer Mehrzahl von Projektionskanälen. Der Einzelbilderzeuger ist allgemein mit
dem Bezugszeichen 80 angezeigt. Der Einzelbilderzeuger 80 von Fig. 10 umfasst einen Bilddateneingang 82 zum
Empfangen von Bilddaten 84, die zumindest zwei zu projizierende Bilder in unterschiedlichen Projektionsentfernungen
darstellen, wie z.B. eben die Bilder 38 und 40 in den Entfernungen L1 und L2. Ferner umfasst der Einzelbilderzeuger 80
einen Einzelbildberechner 86, der ausgebildet ist, für jedes der zumindest zwei zu projizierenden Bilder, pro Projekti-
onskanal 12 des Multiapertur-Projektionsdisplays ein vorläufiges Einzelbild zu berechnen, wie z.B. eben jene Bilder 48
und 50. Ein Kombinierer 88 des Einzelbilderzeugers 80 kombiniert für jeden Projektionskanal die für die zumindest zwei
zu projizierenden Bilder berechneten vorläufigen Einzelbilder des jeweiligen Projektionskanals zu einem endgültigen
Einzelbild für den jeweiligen Projektionskanal, wie z.B. eben zu jenen endgültigen Einzelbildern, wie sie in Fig. 4a
dargestellt sind. Wie gesagt, Erweiterungen auf mehr zu projizierende Bilder usw. ist ebenfalls möglich.
[0061] Im Prinzip stellt Fig. 10 auch die Schritte eines entsprechenden Einzelbilderzeugungsverfahrens dar, nämlich
des Empfangs von Bilddaten mit 82, der Berechnung vorläufiger Einzelbilder bei 86 und der Kombination derselben in
88. Die folgende detailliertere Funktionsbeschreibung soll deshalb auch als eine Beschreibung des entsprechenden
Verfahrens verstanden werden.
[0062] Bevor die Bilderzeugung gemäß Fig. 10 auch noch näher beschrieben wird, soll daraufhingewiesen werden,
dass die Bilderzeugung gemäß Fig. 10 offline oder online stattfinden kann. Dies bedeutet Folgendes. Eine Einzelbilder-
zeugung könnte beispielsweise bei dem Ausführungsbeispiel von Fig. 1 innerhalb der Steuerung 20 stattfinden. Dann
wäre es möglich, Bilddaten 84 einzuspeisen, die die Wunschbilder 38 und 40 angeben, und die Einzelbilderzeugung
steuerte dann die Einzelbilderzeuger 14 von Fig. 1 entsprechend an, so dass diese die endgültig berechneten Einzelbilder
anzeigen. Die Einzelbilderzeuger bzw. das Einzelbilderzeugungsverfahren von Fig. 10 kann allerdings auch ein reines
Design-Tool sein oder Teil eines Herstellungsverfahrens zur Herstellung der Einzelbilderzeuger 14, wie z.B. der Masken,
in dem Fall, dass die Einzelbilderzeuger 14 aus Masken gebildet sind. Die letzten Alternativen sind in Fig. 10 mit einer
gestrichelten Box 90 subsummiert, die mit "Einzelbilderzeugung" beschriftet ist. Es kann sich bei ihr somit um einen
Maskenerzeuger bzw. um eine Maskenerzeugung handeln. Als Alternative könnte das Ergebnis der Kombination 88
auch das Ausgeben von Daten in beispielsweise gespeicherter Form auf einem geeigneten Datenträger sein, die die
Anordnung aus Einzelbildern 30, wie sie sich aus der Kombination ergibt, darstellt.
[0063] Ein einfacher Fall, wie er nun im Vorhergehenden beschrieben worden ist, besteht darin, dass die Bilddaten
84 die zumindest zwei zu projizierenden Bilder 38 und 40 binärwertig darstellen, d.h. als lediglich helle Bereiche 44 und
dunkle Bereiche 46 ausschließlich aufweisend. Die Einzelbildberechnung im Berechner 86 berechnet in diesem Fall
beispielsweise für jedes der zu projizierenden Bilder 38 bzw. 40 das Array aus vorläufigen Einzelbildern 30 so, dass für
jedes zu projizierende Bild 38 bzw. 40 das jeweilige Array von vorläufigen Einzelbildern bzw. die vorläufigen Einzelbilder
selbst, eine Rückprojektion über das Array von Optiken 14 in die Objektebene 42 darstellen. Das Ergebnis wären
binärwertige vorläufige Einzelbilder wie sie exemplarisch in Fig. 3 mit 48 bzw. 50 angezeigt sind. Die Berechnung würde
also unter Verwendung optischer Parameter des Multiapertur-Projektionsdisplays 10 stattfinden, wie z.B. optischer
Abbildungsparameter, wie z.B. der Projektionsentfernungen L1, L2, des Aperturmittenabstandes p, der Objektdistanz d
und gegebenenfalls optional noch weiteren Parametern. Die Berechnung kann aber auch komplexer sein. Sie muss
insbesondere nicht eindeutig sein. Beispielsweise wäre es möglich, die Berechnung für nicht senkrecht zur optischen
Achse 34 stehende Projektionsebenen oder sogar gekrümmte durchzuführen, wozu exemplarisch auf [3] verwiesen
wird. Bildanteile könnten unterschiedlich auf die Kanäle verteilt werden, wie z.B. zur Schärfeerhöhung.
[0064] Der Kombinierer 88 führt dann die Kombination der binärwertigen vorläufigen Einzelbilder bzw. der Anordnung
von binärwertigen vorläufigen Einzelbildern durch, wie z.B. durch die zuvor erwähnte logische Verknüpfungsoperation,
nämlich eine UND-Verknüpfung in dem Fall, dass die logische 1 den hellen Abschnitten entspricht, und eine logische
ODER-Verknüpfung in dem Fall, dass die logische 1 den dunklen Abschnitten entspricht. Das Ergebnis wäre also ein
endgültiges binärwertiges Einzelbild pro Kanal bzw. eine Anordnung solcher endgültiger Einzelbilder mit dunklen bzw.
hellen Abschnitten, die beispielsweise transmissive, reflektive oder selbstleuchtende Abschnitte darstellen können, wie
es im Vorhergehenden beschrieben wurde. In dem Fall von transmissiven Masken, würden entsprechende Chrommas-
ken erstellt werden können, wie es ebenfalls gerade beschrieben wurde. Anderenfalls wird ein pixellierter Bildgeber
geeignet angesteuert, um die hellen bzw. dunklen Bereiche anzuzeigen.
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[0065] Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass die zu projizierenden Bilder 38 bzw. 40 durch die Bilddaten 84
nicht binärwertig dargestellt werden. Sie können also höherwertig sein, wie z.B. dreiwertig. In diesem Fall verteilt der
Einzelbildberechner 86 beispielsweise in seiner Berechnung die verschiedenwertigen Anteile der Bilder 38 und 40 auf
unterschiedlich viele Kanäle 12, so dass pro zu projizierendes Bild 38 die berechneten vorläufigen Einzelbilder zwar
binärwertig sind, aber bei ihrer Überlagerung das mehrwertige zu projizierende Bild 38 in der jeweiligen Projektionsent-
fernung ergeben. Die Kombination in dem Kombinierer 88 funktioniert dann wieder genauso wie in dem Fall rein binär-
wertiger zu projizierender Bilder 38 bzw. 40.
[0066] Es wird darauf hingewiesen, dass es zu einem Vorteil von Ausführungsbeispielen der vorliegenden Erfindung
gehört, dass ein Maximum eines Differenzbetrages zwischen den zumindest zwei unterschiedlichen Projektionsentfer-

nungen Lk, d.h. max({∀i, j ≤ Anzahl an Projektionsentfernungen: |Li-Lj|}) bzw.  größer sein

kann als die üblich erzielbare Tiefenschärfe des Projektionsdisplays für beispielsweise die mittlere Projektionsentfernung

L aller Projektionsentfernungen Lk, d.h. größer als  wobei D gesamt eine Pupillenausdehnung der Optiken

der Projektionskanäle, L ein Mittelwert der unterschiedlichen Projektionsentfernungen und ß=0,005 ist. Das ist also
besonders interessant für den Fall, dass die zu projizierenden Bilder durch die Bilddaten 84 so angezeigt werden, dass
sie eigentlich durch zentrische Projektion bzw. Streckung an dem Schnittpunkt aus optischer Achse 34 und Eintrittspu-
pillenebene auseinander hervorgehen, welcher Fall im Vorhergehenden als Schärfentiefenerweiterungsfall beschrieben
worden ist. Die Bilddaten 84 können hierzu beispielsweise bereits so ausgelegt sein, dass sie in einem Format vorliegen,
wonach in den Bilddaten 84 der unterschiedlichen Projektionsentfernungen nur ein Bild enthalten ist, aus dem die
zumindest zwei zu projizierenden Bilder durch die zentrische Streckung in Abhängigkeit von der jeweiligen Projektion-
sentfernung hervorgehen.
[0067] Lediglich der Vollständigkeit halber zeigen Figuren 11 und 12 noch, dass gemäß anderen Ausführungsbeispie-
len ein Multiapertur-Projektionsdisplay mit den Vorteilen, wie sie im Vorhergehenden beschrieben wurden, gegebenen-
falls auch als Head-up-Display zur Einblendung der Bilder 38 und 40 als virtuelle Bilder in die Sicht einer Person über
eine geeignete Einspiegelfläche, wie z.B. eine Scheibe 92 eines Automobils, ausgelegt sein kann, oder als Nah-Auge-
Display zur Einblendung der Bilder 38 bzw. 40 als virtuelle Bilder in die Sicht des Auges 94 des Betrachters, wie z.B. in
Form einer elektronischen Brille. In dem Fall von Fig. 11 sind die Einzelbilderzeuger 14 beispielsweise Abschnitte einer
gemeinsamen Maske oder Abschnitte eines gemeinsamen Displays.
[0068] Im Unterschied zu Fig. 1 ist lediglich der Eintrittspupillenmittenabstand in dem Fall von Fig. 11 größer als der
Einzelbildmittenabstand, wobei die Ausdehnung des Displays, d.h. die durch die Projektionsoptikaperturen insgesamt
abgedeckte Fläche mit der Ausdehnung D (vgl. Fig. 15) den Raumwinkelbereich bestimmt, in welchem das Display dem
Nutzer die Bilder 38 bzw. 40 anzeigen kann. Die einzelnen Kanäle 12 sind in dem Fall von Fig. 11 dazu da, die Eyemotion-
Box der Person, in dessen Sicht die Einblendung erfolgt, abzudecken. In dem Fall von Fig. 12 sind exemplarisch reflektiv
arbeitende Einzelbilderzeuger 14 vorgesehen, wie z.B. reflektive Masken. Die Beleuchtung erfolgt über einen Strahlteiler
94 zwischen den Optiken 16 und den Einzelbilderzeugern 14. Eine Lichtquelle 22 wird durch eine divergente Lichtquelle
96 und einen Kollimator 98 gebildet, die kollimiertes Licht seitlich in den Strahlteiler 94 einbringen, so dass die reflektiven
Einzelbilderzeuger 14 beleuchtet werden und an den durch die Einzelbilder definierten Stellen Licht durch den Strahlteiler
und die Optiken 16 in das Auge 94 reflektieren, wo sich die Abbildungen der Einzelbilder in der Netzhaut überlagern,
um die virtuellen Bilder 38 bzw. 40 zu ergeben.
[0069] Folgende Hinweise werden zu obigen Ausführungsbeispielen getätigt, um den Eindruck zu zerstreuen, die
Ausführungsbeispiele, wie sie oben beschrieben sind, seien nicht erweiterbar oder abänderbar.

1) Obige Ausführungsbeispiel eignen sich insbesondere für die Projektion von binären Lichtmusters, können aller-
dings auch auf Grauwertbilder erweitert werden durch:

o Überlagerung unterschiedlicher Binärbilder mit definierter Anzahl
o Überlagerung von passenden Grauwertdias mit definierter Anzahl

2) Die Generierung von farbigen Bildinhalten kann analog zu Punkt 1) erfolgen. Das Lichtmuster ist ggf. vor der
Durchführung der mathematischen Operationen in seine Grundfarbanteile zu zerlegen.
3) Die beschriebene Operation ist gemäß dem De Morganschen Gesetz (¬(a U b) = ¬a ∩ ¬b) auch auf die absor-
bierenden Teile der sich jeweils für alle Sollabstände ergebenden Objektstrukturen anwendbar. Es ergibt sich eine
logische ODER-Verknüpfung anstelle einer UND-Verknüpfung.
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[0070] Es besteht bei obigen Ausführungsbeispielen zum einen gegenüber einem Projektionssystem nach Stand der
Technik, wie er in der Beschreibungseinleitung beschrieben wurde, die inhärente Möglichkeit der Projektion eines wech-
selnden Lichtmusters über die Projektionsentfernung ohne weitere mechanische Hilfsmittel. Als Spezialfall hiervon ergibt
sich unter der Maßgabe einer Erhaltung eines Lichtmusters über einen definierten Distanzbereich. Betrachtet man das
optische Analogon hierzu (Schärfentiefeerweiterung) so ergibt sich gegenüber klassischen Systemen ein drastischer
Gewinn an Systemtransmission und somit eine Effizienzsteigerung. Obige Ausführungsbeispiele liefern dieser Vorteile
bzw. die Abbildungseigenschaft, unterschiedlichen Muster auf verschiedene Geometrien bzw. Projektionsabstände zu
erzeugen, ohne die Notwendigkeit einer separaten Steuerung bzw. eines Regelkreises.
[0071] Obige Ausführungsbeispiele ermöglichen somit eine optische Abbildung einer Vielzahl von kontrastreichen
Lichtmustern in verschiedenen Projektionsabständen bzw. Schirmgeometrien. Ein Spezialfall, welcher durch die be-
schriebenen Beispiele ebenfalls abgedeckt ist, besteht in der Erhaltung eines festen Lichtmusters über variierende
Projektionsabstände, respektive Geometrien. Während bei der Generierung wechselnder Bildinhalte keine technische
Lösung bekannt ist, liegt bei einer Erhöhung der Schärfentiefe der wesentliche technische Vorteil in einer drastischen
Steigerung der effektiven Systemtransmission. Zur Generierung der beschriebenen Abbildungseigenschaften sind keine
mechanischen Veränderungen an den Linsen oder Pupillen notwendig. Es erfolgt lediglich eine Manipulation der Ob-
jektstrukturen, deren genaue technische Auslegung oben beschrieben wurde. Die Beschränkung auf die Manipulation
von Bildinhalten ermöglicht die Realisierung einfacher, kompakter und robuster Projektionssysteme.
[0072] Mögliche Anwendungsgebiete obiger Ausführungsbeispiele zur distanzabhängigen Darstellung unterschiedli-
cher Bildinhalte und zur Erweiterung der Schärfentiefe befinden sich beispielsweise in der 3D-Messtechnik sowie in der
strukturierten Beleuchtung und Informationsdarstellung.
[0073] Obwohl manche Aspekte im Zusammenhang mit einer Vorrichtung beschrieben wurden, versteht es sich, dass
diese Aspekte auch eine Beschreibung des entsprechenden Verfahrens darstellen, sodass ein Block oder ein Bauelement
einer Vorrichtung auch als ein entsprechender Verfahrensschritt oder als ein Merkmal eines Verfahrensschrittes zu
verstehen ist. Analog dazu stellen Aspekte, die im Zusammenhang mit einem oder als ein Verfahrensschritt beschrieben
wurden, auch eine Beschreibung eines entsprechenden Blocks oder Details oder Merkmals einer entsprechenden Vor-
richtung dar. Einige oder alle der Verfahrensschritte können durch einen Hardware-Apparat (oder unter Verwendung
eines Hardware-Apparats), wie zum Beispiel einen Mikroprozessor, einen programmierbaren Computer oder eine elek-
tronische Schaltung ausgeführt werden. Bei einigen Ausführungsbeispielen können einige oder mehrere der wichtigsten
Verfahrensschritte durch einen solchen Apparat ausgeführt werden.
[0074] Je nach bestimmten Implementierungsanforderungen können Ausführungsbeispiele der Erfindung in Hardware
oder in Software implementiert sein. Die Implementierung kann unter Verwendung eines digitalen Speichermediums,
beispielsweise einer Floppy-Disk, einer DVD, einer Blu-ray Disc, einer CD, eines ROM, eines PROM, eines EPROM,
eines EEPROM oder eines FLASH-Speichers, einer Festplatte oder eines anderen magnetischen oder optischen Spei-
chers durchgeführt werden, auf dem elektronisch lesbare Steuersignale gespeichert sind, die mit einem programmier-
baren Computersystem derart zusammenwirken können oder zusammenwirken, dass das jeweilige Verfahren durch-
geführt wird. Deshalb kann das digitale Speichermedium computerlesbar sein.
[0075] Manche Ausführungsbeispiele gemäß der Erfindung umfassen also einen Datenträger, der elektronisch lesbare
Steuersignale aufweist, die in der Lage sind, mit einem programmierbaren Computersystem derart zusammenzuwirken,
dass eines der hierin beschriebenen Verfahren durchgeführt wird.
[0076] Allgemein können Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung als Computerprogrammprodukt mit einem
Programmcode implementiert sein, wobei der Programmcode dahin gehend wirksam ist, eines der Verfahren durchzu-
führen, wenn das Computerprogrammprodukt auf einem Computer abläuft.
[0077] Der Programmcode kann beispielsweise auch auf einem maschinenlesbaren Träger gespeichert sein.
[0078] Andere Ausführungsbeispiele umfassen das Computerprogramm zum Durchführen eines der hierin beschrie-
benen Verfahren, wobei das Computerprogramm auf einem maschinenlesbaren Träger gespeichert ist.
[0079] Mit anderen Worten ist ein Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens somit ein Computerpro-
gramm, das einen Programmcode zum Durchführen eines der hierin beschriebenen Verfahren aufweist, wenn das
Computerprogramm auf einem Computer abläuft.
[0080] Ein weiteres Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Verfahren ist somit ein Datenträger (oder ein digitales
Speichermedium oder ein computerlesbares Medium), auf dem das Computerprogramm zum Durchführen eines der
hierin beschriebenen Verfahren aufgezeichnet ist.
[0081] Ein weiteres Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens ist somit ein Datenstrom oder eine Se-
quenz von Signalen, der bzw. die das Computerprogramm zum Durchführen eines der hierin beschriebenen Verfahren
darstellt bzw. darstellen. Der Datenstrom oder die Sequenz von Signalen kann bzw. können beispielsweise dahin gehend
konfiguriert sein, über eine Datenkommunikationsverbindung, beispielsweise über das Internet, transferiert zu werden.
[0082] Ein weiteres Ausführungsbeispiel umfasst eine Verarbeitungseinrichtung, beispielsweise einen Computer oder
ein programmierbares Logikbauelement, die dahin gehend konfiguriert oder angepasst ist, eines der hierin beschriebenen
Verfahren durchzuführen.
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[0083] Ein weiteres Ausführungsbeispiel umfasst einen Computer, auf dem das Computerprogramm zum Durchführen
eines der hierin beschriebenen Verfahren installiert ist.
[0084] Ein weiteres Ausführungsbeispiel gemäß der Erfindung umfasst eine Vorrichtung oder ein System, die bzw.
das ausgelegt ist, um ein Computerprogramm zur Durchführung zumindest eines der hierin beschriebenen Verfahren
zu einem Empfänger zu übertragen. Die Übertragung kann beispielsweise elektronisch oder optisch erfolgen. Der Emp-
fänger kann beispielsweise ein Computer, ein Mobilgerät, ein Speichergerät oder eine ähnliche Vorrichtung sein. Die
Vorrichtung oder das System kann beispielsweise einen Datei-Server zur Übertragung des Computerprogramms zu
dem Empfänger umfassen.
[0085] Bei manchen Ausführungsbeispielen kann ein programmierbares Logikbauelement (beispielsweise ein feld-
programmierbares Gatterarray, ein FPGA) dazu verwendet werden, manche oder alle Funktionalitäten der hierin be-
schriebenen Verfahren durchzuführen. Bei manchen Ausführungsbeispielen kann ein feldprogrammierbares Gatterarray
mit einem Mikroprozessor zusammenwirken, um eines der hierin beschriebenen Verfahren durchzuführen. Allgemein
werden die Verfahren bei einigen Ausführungsbeispielen seitens einer beliebigen Hardwarevorrichtung durchgeführt.
Diese kann eine universell einsetzbare Hardware wie ein Computerprozessor (CPU) sein oder für das Verfahren spe-
zifische Hardware, wie beispielsweise ein ASIC.
[0086] Die oben beschriebenen Ausführungsbeispiele stellen lediglich eine Veranschaulichung der Prinzipien der
vorliegenden Erfindung dar. Es versteht sich, dass Modifikationen und Variationen der hierin beschriebenen Anordnun-
gen und Einzelheiten anderen Fachleuten einleuchten werden. Deshalb ist beabsichtigt, dass die Erfindung lediglich
durch den Schutzumfang der nachstehenden Patentansprüche und nicht durch die spezifischen Einzelheiten, die anhand
der Beschreibung und der Erläuterung der Ausführungsbeispiele hierin präsentiert wurden, beschränkt sei.
[0087] Die Erfindung kann ferner in Form der folgenden Ausführungsformen realisiert sein:

1. Einzelbilderzeuger für ein Multiapertur-Projektionsdisplay mit einer Mehrzahl von Projektionskanälen, mit
einem Eingang (82), der ausgebildet ist, Bilddaten (84) zu empfangen, die zumindest zwei zu projizierende Bilder
(38, 40) in unterschiedlichen Projektionsentfernungen darstellen;
einem Einzelbildberechner (86), der ausgebildet ist, für jedes der zumindest zwei zu projizierenden Bilder, pro
Projektionskanal (12) des Multiapertur-Projektionsdisplays ein vorläufiges Einzelbild (48, 50) zu berechnen; und
einem Kombinierer (88), der ausgebildet ist, um für jeden Projektionskanal die für die zumindest zwei zu projizie-
renden Bilder berechneten vorläufigen Einzelbilder des jeweiligen Projektionskanals zu einem endgültigen Einzelbild
(30) für den jeweiligen Projektionskanal zu kombinieren.

2. Einzelbilderzeuger gemäß Ausführungsform 1, bei dem der Kombinierer (88) ausgebildet ist, um die Kombination
derart durchzuführen, dass das endgültige Einzelbild (30) des jeweiligen Projektionskanals an Orten, an denen sich
ungleich-null-wertige Abschnitte (48, 50) der für die zumindest zwei zu projizierenden Bilder berechneten vorläufigen
Einzelbilder des jeweiligen Projektionskanals zumindest teilweise befinden, aber nicht alle überlagern, mehr gegen-
über einer positiven Überlagerung der vorläufigen Einzelbilder des jeweiligen Projektionskanals abgedunkelt ist als
an Orten (52), an denen sich die ungleich-null-wertigen Abschnitte der für die zumindest zwei zu projizierenden
Bilder berechneten vorläufigen Einzelbilder des jeweiligen Projektionskanals alle überlagern.

3. Einzelbilderzeuger gemäß Ausführungsform 1 oder 2, bei dem der Kombinierer (88) ausgebildet ist, um die
Kombination unter Verwendung einer logischen Verknüpfungsoperation zwischen den für die zumindest zwei zu
projizierenden Bilder berechneten vorläufigen Einzelbildern des jeweiligen Projektionskanals durchzuführen.

4. Einzelbilderzeuger gemäß Ausführungsform 3, bei dem der Kombinierer (88) so ausgebildet ist, dass die logische
Verknüpfungsoperation eine logische UND-Verknüpfung oder eine logische ODER-Verknüpfung der vorläufigen
Einzelbilder des jeweiligen Projektionskanals aufweist.

5. Einzelbilderzeuger gemäß einer der vorherigen Ausführungsformen, bei dem der Einzelbildberechner (86) so
ausgebildet ist, dass die vorläufigen Einzelbilder binärwertig sind.

6. Einzelbilderzeuger gemäß einer der vorhergehenden Ausführungsformen, bei dem die Bilddaten (84) die zumin-
dest zwei zu projizierenden Bilder binärwertig darstellen oder der Einzelbildberechner (86) ausgebildet ist, um die
Berechnung so durchzuführen, dass für jedes der zumindest zwei zu projizierenden Bilder, die vorläufigen Einzel-
bilder binärwertig sind, sich aber in der jeweiligen Projektionsentfernung zu dem jeweiligen zu projizierenden Bild
in einer drei- oder höherwertigen Art und Weise überlagern.

7. Einzelbilderzeuger gemäß einer der vorhergehenden Ausführungsformen, bei dem der Eingang (82) ausgebildet
ist, die Bilddaten in einem Format zu empfangen, wonach in den Bilddaten für die in unterschiedlichen Projektion-
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sentfernungen ein Bild enthalten ist, aus dem die zumindest zwei zu projizierenden Bilder durch zentrische Streckung
in Abhängigkeit von der jeweiligen Projektionsentfernung hervorgehen, so dass die endgültigen Einzelbilder (30)
zu einer Projektion des binärwertigen Bilds mit einer erhöhten Schärfentiefe führen.

8. Multiapertur-Projektionsdisplay mit einem Einzelbilderzeuger gemäß einer der vorhergehenden Ausführungsfor-
men.

Literatur

[0088]

[1] W.J. Smith, Modern Optical Engineering (McGraw-Hill, 2007).
[2] DE102009024894A1
[3] DE102011076083A1
[4] Marcel Sieler, Peter Schreiber, Peter Dannberg, Andreas Bräuer, and Andreas Tünnermann, "Ultraslim fixed
pattern projectors with inherent homogenization of illumination," Appl. Opt. 51, 64-74 (2012).

Patentansprüche

1. Multiapertur-Projektionsdisplay mit einer Mehrzahl von lateral benachbarten Projektionskanälen (12) mit
jeweils einem Einzelbilderzeuger (14) zum Erzeugen eines jeweiligen Einzelbildes (30) und einer Optik (16) zum
Abbilden des jeweiligen sich in einer Objektebene (42) der Optik befindlichen Einzelbildes in eine Projektionsrichtung
(18) des Multiapertur-Projektionsdisplays,
wobei die Einzelbilder der Projektionskanäle derart ausgebildet sind, dass sich die Abbildungen der Einzelbilder
der Projektionskanäle an zumindest zwei unterschiedlichen Projektionsentfernungen zu jeweils einem projizierten
Bild (38, 40) überlagern,
wobei die Einzelbilder an Orten (48, 50), an denen sich nicht-null-wertige Abschnitte (44) der projizierten Bilder bei
einer Rückprojektion über die Optiken der Projektionskanäle in die Objektebene (42) der Optiken der Projektions-
kanäle gegenseitig zumindest teilweise befinden, aber nicht alle überlagern, gegenüber einer positiven Überlagerung
mehr abgedunkelt sind als an Orten (52), an denen sich die nicht-null-wertigen Abschnitte (44) der projizierten Bilder
(38, 40) bei Rückprojektion über die Optiken der Projektionskanäle in die Objektebene (42) der Optiken der Projek-
tionskanäle gegenseitig alle überlagern.

2. Multiapertur-Projektionsdisplay gemäß Anspruch 1, bei dem ein Maximum eines Differenzbetrags zwischen den

zumindest zwei unterschiedlichen Projektionsentfernungen größer ist als  wobei D eine Ausdeh-

nung, über die sich alle Optiken der Projektionskanäle erstrecken, L ein Mittelwert der unterschiedlichen Projekti-
onsentfernungen und ß=0,005 ist.

3. Multiapertur-Projektionsdisplay gemäß Anspruch 1 oder 2, bei dem der Einzelbilderzeuger (14) so ausgebildet ist,
dass für jeden der Mehrzahl von Projektionskanälen das Einzelbild (30) binärwertig ist.

4. Multiapertur-Projektionsdisplay gemäß Anspruch 3, bei dem der Einzelbilderzeuger (14) so ausgebildet ist, dass
die projizierten Bilder (38, 40) an den unterschiedlichen Projektionsentfernungen binärwertig sind, und für jeden der
Mehrzahl von Projektionskanälen das Einzelbild eine logische UND- oder ODER-Verknüpfung von Rückprojektionen
der projizierten Bilder an den unterschiedlichen Projektionsentfernungen über die Optik des jeweiligen Projektions-
kanals auf die Objektebene der Optik des jeweiligen Projektionskanals darstellt.

5. Multiapertur-Projektionsdisplay gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4, bei dem der Einzelbilderzeuger so ausgebildet
ist, dass die projizierten Bilder an den unterschiedlichen Projektionsentfernungen durch eine zentrische Projektion
auf einen Schnittpunkt zwischen einer optischen Achse (34) des Multiapertur-Projektionsdisplays und einer Ebene,
in der Eintrittspupillen (28) der Optiken des Multiapertur-Projektionsdisplays angeordnet sind, ineinander überführbar
sind.

6. Multiapertur-Projektionsdisplay gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4, bei dem, für jeden Projektionskanal, der je-
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weilige Einzelbilderzeuger eine Hintereinanderschaltung von Hinterleuchtung und Schattenmaske oder eine Vor-
derleuchtung und eine Reflektivmaske aufweist.

7. Multiapertur-Projektionsdisplay gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5, bei dem die Projektionskanäle so ausgebildet
sind, dass die projizierten Bilder, zu denen sich die Abbildungen der Einzelbilder der Projektionskanäle an den
zumindest zwei unterschiedlichen Projektionsentfernungen überlagern, reelle Bilder sind, oder die Projektionskanäle
so ausgebildet sind, dass die projizierten Bilder, zu denen sich die Abbildungen der Einzelbilder der Projektionskanäle
an den zumindest zwei unterschiedlichen Projektionsentfernungen überlagern, virtuelle Bilder sind.

8. Verfahren zur Einzelbilderzeugung für ein Multiapertur-Projektionsdisplay mit einer Mehrzahl von Projektionskanä-
len, mit
Empfangen von Bilddaten, die zumindest zwei zu projizierende Bilder in unterschiedlichen Projektionsentfernungen
darstellen;
Berechnen eines vorläufigen Einzelbilds, für jedes der zumindest zwei zu projizierenden Bilder, pro Projektionskanal;
und
Kombinieren, für jeden Projektionskanal, der für die zumindest zwei zu projizierenden Bilder berechneten vorläufigen
Einzelbilder des jeweiligen Projektionskanals zu einem endgültigen Einzelbild für den jeweiligen Projektionskanal.

9. Herstellungsverfahren mit einem Verfahren zur Einzelbilderzeugung gemäß Anspruch 8 und einer Herstellung eines
Arrays von optischen Masken derart, dass sie den gemäß Fig. 16 erzeugten endgültigen Einzelbildern entsprechen.

10. Computerprogramm mit einem Programmcode zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 8, wenn das Pro-
gramm auf einem Computer abläuft.
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