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®  Verfahren  zur  Beobachtung  einer  Szene  und  Einrichtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens. 

©  Die  Beobachtung  einer  Szene  mit  einem  Infrarot- 
Bildsystem  (FLIR)  erfolgt  gleichzeitig  mit  zwei  opti- 
schen  Kanälen  unterschiedlicher  Sehfelder  (WFOV, 
NFOV)  und  damit  unterschiedlicher  Vergrößerung, 
wobei  in  das  Bild  der  Gesamtszene  und  damit  in  die 
1  :  1  -Darstellung  ein  Bildausschnitt  aus  dem  kleinen 
Sehfeld  (NFOV)  eingeblendet  und  dieses  Mischbiid 
auf  einer  einzigen  Bilddarstellungseinrichtung  (D) 
sichtbar  gemacht  wird.  Der  Bildausschnitt  kann 
durch  einen  Trackvorgang  der  Relativbewegung  ei- 
nes  Objektes  nachgeführt  werden.  Das  Verfahren 
ermöglicht  für  eine  Ein-Mann-Beobachtung  eine  hö- 
here  Detailerkennbarkeit  bei  höherer  Entfernung, 
ohne  die  1:1  -Darstellung  zu  verlieren. 
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Verfahren  zur  Beobachtung  einer  Szene  und  Einrichtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens. 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Beob- 
achtung  einer  Szene  mit  einem  Infrarot-Bildsystem 
mit  zwei  optischen  Kanälen  unterschiedlicher  Seh- 
felder  auf  der  Bildaufnahmeseite  und  einer  Darstel- 
lung  der  durch  den  Kanal  mit  dem  großen  Sehfeld 
erfaßten  Szene  sowie  der  durch  den  Kanal  mit  dem 
kleinen  Sehfeld  erfaßten  Szene  auf  der  Bilddarstel- 
lungsseite,  und  eine  Einrichtung  zur  Durchführung 
des  Verfahrens. 

Zur  Beobachtung  einer  Szene  werden  heutzu- 
tage  häufig  Wärmebildgeräte  verwendet.  Derartige 
Geräte  können  auch  nachts  eingesetzt  werden  und 
ermöglichen  eine  Ortung  und  Beobachtung  von 
wärmestrahlenden  Objekten  sowie  in  Verbindung 
mit  geeigneten  Darstellungseinrichtungen  auch 
eine  Flugführung  und  Navigation  bei  Nacht.  Bei  der 
Beobachtung  eines  größeren  Bereiches  im  allge- 
meinen  wie  auch  zur  Flugführung  und  Navigation 
bei  Nacht  im  besonderen  ist  es  erwünscht,  sowohl 
die  gesamte  Szene  überblicken  als  auch  Details 
innerhalb  der  Gesamtszene  erkennen  zu  können. 
Es  ist  daher  zweckmäßig,  die  Szene  mit  zwei  Wär- 
mebildgeräten  unterschiedlicher  Vergrößerung  zu 
beobachten,  dabei  mittels  des  ersten  Wärmebild- 
gerätes  die  Szene  zu  erfassen  und  in  1:1  - 
Darstellung  wiederzugeben,  das  zweite  Wärmebild- 
gerät  auf  ein  zu  erkennendes  Objekt  zu  richten  und 
dann  auf  die  vergrößerte  Darstellung  umzuschalten. 
Derartige  Verfahren  haben  jedoch  den  Nachteil, 
daß  dem  Beobachter  entweder  nur  das  Bild  der 
Gesamtszene  oder  nur  ein  Detailbild  zur  Verfügung 
steht  Ein  Verfahren,  bei  welchem  dem  Beobachter 
sowohl  das  Bild  der  gesamten  Szene  als  auch  ein 
Detailbild  geboten  wird,  ist  aus  der  DE-PS  31  46 
552  bekannt.  Dieses  Verfahren  sieht  zumindest 
zwei  Aufnahmesysteme  für  Bilder  unterschiedlicher 
Abbildungsmaßstäbe  und  eine  entsprechende  An- 
zahl  von  den  jeweiligen  Aufnahmesystemen  zuge- 
ordneten  Monitoren  vor,  wobei  in  das  Schirmbild 
z.B.  eines  zweiten  Monitors  ein  Rahmen  eingeblen- 
det  wird,  dessen  umschlossener  Bildausschnitt 
dem  Gesamtbild  eines  ersten  Monitors  entspricht, 
un  wobei  der  variable  Rahmen  nach  Höhe  und 
Seite  automatisch  der  Relativbewegung  der  Auf- 
nahmesysteme  nachgeführt  wird.  Damit  wird  dem 
Beobachter  auf  einer  der  Anzahl  der  Aufnahmesy- 
steme  entsprechenden  Anzahl  von  Monitoren,  also 
z.B.  auf  mindestens  zwei  Monitoren,  gleichzeitig 
em  Bild  der  Gesamtszene  und  ein  Detailbild  gebo- 
ten,  wobei  mittels  des  eingeblendeten  Rahmens 
auf  dem  zweiten  Monitor  erkennbar  ist,  welches 
Detail  das  erste  Aufnahmesystem  gerade  erfaßt 
und  wo  das  Detailbild  des  ersten  Monitors  in  der 
Gesamtszene  liegt.  Der  eingeblendete  Rahmen 
wird  aus  der  Relativbewegung  der  beiden  gegen- 

einander  schwenkbaren  Aufnahmesysteme  zuein- 
ander  verstellt.  Dieses  bekannte  Verfahren  erfordert 
aber  auf  der  Bilddarstellungsseite  mindestens  zwei 
Monitore,  so  daß  im  Falle  einer  Ein-Mann-Beobach- 

5  tung  der  Beobachter  bei  der  Betrachtung  eines 
größeren  Bereiches  und  bei  der  Beobachtung  und 
Erkennung  von  Details  innerhalb  der  Gesamtszene 
sein  Augenmerk  gleichzeitig  auf  zwei  Monitore  zu 
richten  hat  bzw.  seine  Blickrichtung  immer  von 

10  einem  Monitor  zum  anderen  Monitor  "umschalten" 
muß.  Ein  derartiges  Verfahren  ist  daher  für  eine 
Ein-Mann-Beobachtung  weniger  gut  geeignet.  Au- 
ßerdem  ermöglichen  die  Übertragungseigenschaf- 
ten  der  Gerätekette  bis  hin  zum  Auge  nur  eine 

75  begrenzte  Detailerkennung  in  eingeschränkter  Ent- 
fernung. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrun- 
de,  ein  Verfahren  der  eingangs  genannten  Art  und 
Weise  für  eine  Ein-Mann-Beobachtung  zu  vereinfa- 

20  chen  und  dabei  die  Detailerkennbarkeit  bei  höherer 
Entfernung  zu  verbessern,  ohne  die  notwendige 
1:1  -Darstellung  der  Gesamtszene  zu  verlieren. 

Diese  Aufgabe  wird  bei  einem  Verfahren  der 
eingangs  genannten  Art  gemäß  der  Erfindung  da- 

25  durch  gelöst,  daß  die  IR-Bildsignale  beider  Kanäle 
zunächst  mit  Hilfe  von  zwei  Umwandlungseinrich- 
tungen  in  TV-Videosignale  umgewandelt  und  mit 
einer  ersten  Synchronisiereinrichtung  aufeinander 
synchronisiert  und  dann  einer  Bildmischeinrichtung 

30  zugeführt  werden,  daß  ein  Teil  des  TV-Videosignals 
des  NFOV-Kanales  von  einem  Ausschnittselektor 
ausgewählt  und  in  der  Bildmischeinrichtung  in  das 
TV-Videosignale  des  WFOV-Kanales  eingeblendet 
wird,  und  daß  anschließend  dieses  Misch-Videosi- 

35  gnal  mittels  einer  einzigen  Bilddarstellungseinrich- 
tung  in  der  Weise  sichtbar  gemacht  wird,  daß  in 
dem  dargestellten  Bild  gleichzeitig  eine  Übersichts- 
szene  des  großen  Sehfeldes  und  ein  eingeblende- 
ter  Bildausschnitt  des  kleinen  Sehfeldes  erscheint. 

40  Die  Erfindung  sieht  also  eine  gleichzeitige  Be- 
obachtung  mit  zwei  optischen  Kanälen  unterschied- 
licher  Sehfelder  und  damit  unterschiedlicher  Ver- 
größerung,  eine  Einblendung  eines  Bildausschnit- 
tes  aus  dem  kleinen  Sehfeld,  d.h.  aus  dem  Vergrö- 

45  ßerungskanal,  in  das  Bild  der  Gesamtszene  und 
damit  in  die  1  :1  -Darstellung  sowie  eine  gleichzeiti- 
ge  Darstellung  mittels  einer  einzigen  Bilddarstei- 
lungseinrichtung  vor.  Damit  ist  ein  für  eine  Ein- 
Mann-Beobachtung  vorteilhaftes  Verfahren  angege- 

50  ben,  das  dem  einzigen  Beobachter  auf  einer  einzi- 
gen  Bilddarstellungseinrichtung  sowohl  eine  1:1- 
Darstellung  der  Gesamtszene  als  auch  ein  Detail- 
bild  bietet,  so  daß  der  einzige  Beobachter  bei  der 
Betrachtung  eines  größeren  Bereiches  und  bei  der 
Beobachtung  und  Erkennung  von  Details  sein  Au- 
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jenmerk  nur  auf  eine  einzige  Bilddarstellung  rieh- 
en  muß.  Damit  ist  die  Beobachtung  im  Falle  einer 
Ein-Mann-Beobachtung  erheblich  vereinfacht  und 
Jäher  insbesondere  zur  Flugführung  besonders  gut 
jeeignet.  Außerdem  wird  dadurch,  daß  nur  ein  z.B. 
)in  bestimmtes  Zielobjekt  enthaltender  Bildaus- 
schnitt  des  Vergrößerungskanales  in  das  Bild  der 
3esamtszene  eingeblendet  wird,  eine  höhere  De- 
ailerkennbarkeit  bei  höherer  Entfernung  ermög- 
icht,  ohne  daß  die  notwendige  Orientierungshilfe 
jer  1:1  -Darstellung  der  Gesamtszene  aus  dem 
'Navigationskanal"  verloren  geht. 

Besonders  vorteilhaft  ist  das  erfindungsgemäße 
/erfahren  bei  Visier-  und  Zielvorgängen  einzuset- 
zen,  wenn  der  dargestellte  Bildausschnitt  des 
MFOV-Kanales  durch  einen  Trackvorgang  mittels 
sines  Trackers  einer  Relativbewegung  eines  Objek- 
es  im  kleinen  Sehfeld  nachgeführt  wird.  Dem  Be- 
jbachter  wird  somit  kontinuierlich  das  ausgewählte 
Dbjekt  voll  dargestellt.  Außerdem  ist  der  Beobach- 
;er  durch  die  Nachführung  des  Bildausschnittes'  in 
jer  Lage,  die  optische  Achse  des  WFOV-Kanales 
Jem  Objekt  nachzuführen,  ohne  es  aus  dem  Blick- 
eid  zu  verlieren. 

Weitere  Verfahrensschritte  sind  in  den  Ansprü- 
;hen  2  bis  4  und  6  bis  8  angegeben. 

Eine  Einrichtung  zur  Durchführung  des  Verfah- 
•ens  ist  in  den  Ansprüchen  9  bis  18  gekennzeich- 
net. 

Um  den  Aufwand  für  das  Infrarot-Bildsystem 
auf  der  Bildaufnahmeseite  möglichst  niedrig  zu  hal- 
ten,  ist  es  vorteilhaft,  wenn  das  Infrarot-Bildsystem 
aus  einer  Zwei-Kanal-Kamera  besteht,  die  mit  zwei 
optischen  Systemen  unterschiedlicher  Vergröße- 
rung  und  mit  einem  gemeinsamen  Scansystem 
ausgebildet  ist.  Es  ist  aber  auch  möglich,  anstelle 
einer  Zwei-Kanal-Kamera  zwei  diskrete,  aufeinan- 
der  synchronisierte  Einzelkameras  zu  verwenden, 
was  jedoch  das  System  verteuert. 

Zweckmäßigerweise  besteht  auf  der  Bilddar- 
stellungsseite  die  Bilddarstellungseinrichtung  aus 
einem  Sichtgerät  mit  einem  einzigen  Bildschirm. 
Besonders  vorteilhaft  ist  es  jedoch,  wenn  die  Biid- 
darstellungseinrichtung  aus  einem  Helmsichtgerät 
besteht.  In  diesem  Fall  ist  die  für  das  Infrarot- 
Bildsystem  vorgesehene  Richtplattform  in  Azimut 
und  Eievation  durch  ein  Helmvisier  des  Beobach- 
ters  ausrichtbar,  d.h.  bei  einer  Drehung  des  Kopfes 
des  Beobachters  schwenkt  das  Infrarot-Bildsystem 
mit,  so  daß  es  in  dieselbe  Richtung  blickt  wie  der 
Beobachter.  Es  ist  aber  auch  möglich,  die  Richt- 
plattform  des  Infrarot-Bildsystems  mittels  einer 
übergeordneten  Steuereinrichtung  auszurichten. 

Das  erfindungsgemäße  Verfahren  wird  im  fol- 
genden  anhand  einer  in  der  Zeichnung  schema- 
tisch  in  der  Art  eines  Blockschaltbildes  aufgezeig- 
ten  Ausführungsform  einer  Einrichtung  zur  Durch- 
führung  des  Verfahrens  näher  beschrieben. 

Die  bmricntung  naen  t-ig.  i  Desnzi  aui  aer 
Bildaufnahmeseite  ein  Infrarot-Bildsystem  FLIR 
(Forward  Looking  InfraRed),  das  vorzugsweise  aus 
einer  Zwei-Kanal-Kamera  Dual  FOV  FLIR  besteht, 

s  die  auf  einer  hier  nicht  näher  dargestellten,  zwei- 
achsig  stabilisierten,  in  Azimut  und  Eievation 
schwenkbaren  Richtplattform  montiert  ist.  Das 
Infrarot-Bildsystem  FLIR  weist  zwei  optische  Kanä- 
le  unterschiedlicher  Sehfelder  WFOV  (Wide  Field 

'0  Of  View)  und  NFOV  (Narrow  Field  Of  View)  auf. 
Dementsprechend  ist  die  Zwei-Kanal-Kamera  Dual 
FOV  FLIR  mit  zwei  optischen  Systemen  unter- 
schiedlicher  Vergrößerung  ausgebildet,  wobei  das 
große  Sehfeld  WFOV  z.B.  30  x  40°  umfaßt  (vertikal 

'5  x  horizontal),  während  das  kleine  Sehfeld  NFOV 
dann  z.B.  etwa  3 x 4 °   (vertikal  x  horizontal)  hat. 
Über  den  WFOV-Kanal  wird  also  eine  1 : 1 -  
Darstellung  einer  Szene  erzeugt,  während  über  den 
NFOV-Kanal  bei  den  genannten  Werten  eine  10- 

>o  fache  Vergrößerung  gegeben  ist.  Die  optische  Ach- 
se  des  NFOV-Kanales  liegt  innerhalb  des  Winkel- 
bereiches  des  großen  Sehfeldes  WFOV,  vorzugs- 
weise  sind  die  optischen  Achsen  des  NFOV-Kana- 
les  und  des  WFOV-Kanales  parallel  zueinander 

15  ausgerichtet.  Die  Zwei-Kanal-Kamera  Dual  FOV 
FLIR  ist  ferner  noch  mit  einem  gemeinsamen 
Scansystem  ausgebildet. 

Mit  dem  Infrarot-Bildsystem  FLIR  bzw.  der 
Zwei-Kanal-Kamera  Dual  FOV  FLIR  wird  eine  Sze- 

30  ne  nun  gleichzeitig  mit  beiden  Kanälen  des  Sy- 
stems  beobachtet.  Am  Ausgang  des  Infrarot-Bildsy- 
stems  FLIR  steht  die  volle  Bildinformation  beider 
Sehfelder  simultan  zur  Verfügung.  Diese  vom 
Infrarot-Bildsystem  generierten  IR-Bildsignaie  wer- 

35  den  zunächst  mit  Hilfe  von  zwei  Umwandlungsein- 
richtungen  C1  und  C2  in  TV-Videosignale  umge- 
wandelt.  Mit  Hilfe  von  Steuersignalen,  die  in  einer 
ersten  Synchronisiereinrichtung  SYD1  erzeugt  wer- 
den,  werden  die  TV-Videosignale  aufeinander  syn- 

40  chronisiert,  d.h.  fernsehgerecht  aufbereitet  und 
dann  einer  Bildmischeinrichtung  PMD  zugeführt. 
Von  einem  Operator,  z.B.  vom  Beobachter  selbst, 
wird  nun  über  ein  Bedienfeld  CP  und  einen  Aus- 
schnittselektor  SS  ein  z.B.  nur  ein  bestimmtes  Zie- 

45  lobjekt  enthaltender  Teil  des  TV-Videosignals  des 
NFOV-Kanals,  also  lediglich  ein  Bildausschnitt  des 
NFOV-Kanals,  von  z.B.  1  x  1,5°  bei  den  genannten 
Werten,  in  das  TV-Videosignal  des  WFOV-Kanals 
eingeblendet.  Anschließend  wird  dieses  Misch-Vi- 

50  deosignal  auf  der  Bilddarstellungsseite  in  der  Wei- 
se  sichtbar  gemacht,  daß  in  dem  dargestellten  Bild 
gleichzeitig  eine  Übersichtsszene  des  großen  Seh- 
feldes  WFOV  und  ein  eingeblendeter  Bildausschnitt 
des  kleinen  Sehfeldes  NFOV  erscheint,  wobei  die 

55  Größe  und  die  Lage  des  einzublendenden  Teiles, 
d.h.  des  einzublendenden  Szenendetails,  durch  ein 
im  Ausschnittselektor  SS  generiertes  Signal  ge- 
steuert  wird.  Zur  Sichtbarmachung  des  Misch-Vi- 

3 
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deosignals  auf  der  Bilddarstellungsseite  ist  eine 
einzige  Bilddarstellungseinrichtung  D  vorgesehen, 
die  z.B.  aus  einem  Sichtgerät  mit  einem  einzigen 
Bildschirm  MON  besteht.  Die  Bilddarstellungsein- 
richtung  kann  aber  auch  aus  einem  Blickfeldsicht- 
gerät  HUD  oder  einem  Helmsichtgerät  HMD/HMS 
bestehen,  wobei  im  letzteren  Fall  die  Richtplattform 
des  Infrarot-Bildsystems  FLIR  in  Azimut  und  Eieva- 
tion  durch  das  Helmvisier  des  Beobachters  aus- 
richtbar  ist. 

Auf  dem  Weg  von  der  Bildmischeinrichtung 
PMD  zur  Bilddarstellungseinrichtung  D  werden 
dem  Misch-Videosignal  in  einem  Symbolgenerator 
SYG  eine  Symbolik  zur  Kennzeichnung  der  Lage 
des  dargestellten  Bildausschnittes  im  großen  Seh- 
feld  WFOV  und/oder  geeignete  zusätzliche  Sym- 
bolsignale,  z.B.  zur  Darstellung  von  Betriebszustän- 
den,  Referenzachsen,  Entfernung,  Höhe  oder  zur 
Kennzeichnung  von  Szenendetails,  überlagert. 

Ferner  ist  neben  der  ersten  Synchronisierein- 
richtung  SYD1  noch  eine  zweite  Synchronisierein- 
richtung  SYD2  vorgesehen,  mit  deren  Hilfe  der 
vom  Ausschnittselektor  SS  ausgewählte  Teil  des 
TV-Videosignais  des  NFOV-Kanals  elektronisch 
verschiebbar  ist  und  so  in  das  TV-Videosignal  des 
WFOV-Kanales  eingeblendet  werden  kann,  daß  der 
darzustellende  Bildausschnitt  des  NFOV-Kanales  in 
einem  vorgewählten  Bereich  der  Bilddarstellungs- 
einrichtung  D  erscheint. 

Die  Einrichtung  enthält  weiterhin  einen  Tracker 
T  zum  Tracken  eines  markanten  Szenendetails  des 
NFOV-Kanales.  Die  Auf  Schaltung  des  Trackers  auf 
ein  Szenendetail  erfolgt  durch  Ausrichtung  des 
Infrarot-Bildsystems  FLIR  mittels  der  eingeblende- 
ten  Symbole  auf  das  gewünschte  Detail.  Durch 
Einschalten  der  Betriebsart  "Tracken"  am  Bedien- 
feld  CP  wird  der  Tracker  aktiviert  und  gleichzeitig 
der  Ausschnittselektor  SS  von  der  Bildmischein- 
richtung  PMD  auf  den  Tracker  T  umgeschaltet.  Von 
nun  an  steuern  die  vom  Tracker  erzeugten  Tracksi- 
gnaie  die  Größe  und  Lage  des  eingeblendeten 
Bildausschnittes.  Bei  einer  Relativbewegung  des 
getrackten  Details  zur  Visierlinie  des  NFOV-Kana- 
les  folgt  der  Bildausschnitt  dem  Detail  auf  dem 
Bildschirm  MON  der  Bilddarstellungseinrichtung  D 
innerhalb  des  möglichen  Darstellungsbereiches 
des  NFOV-Kanales,  d.h.  der  Bildausschnitt  wandert 
auf  dem  Bildschirm  MON.  Durch  Aktivierung  der 
zweiten  Synchronisiereinrichtung  SYD2  vom  Be- 
dienfeld  CP  aus  über  den  Ausschnittselektor  SS  ist 
es  möglich,  das  getrackte  Szenendetail  im  einge- 
blendeten  Bildausschnitt  in  fester  Position  auf  dem 
Bildschirm  erscheinen  zu  lassen.  Dies  geschieht  in 
der  Weise,  daß  im  Bedienfeld  CP  Signale  erzeugt 
werden,  die  den  Tracker  T  vom  Ausschnittselektor 
SS  entkoppeln  und  die  Synchronisiereinrichtung 
SYD2  an  den  Tracker  ankoppein.  Der  Ausschnittse- 
lektor  SS  steuert  den  einzublendenden  Bildaus- 

schnitt  nach  vorprogrammierten  Werten.  Der  Trak- 
ker  steuert  nun  über  die  zweite  Synchronisierein- 
richtung  SYD2  die  von  der  ersten  Synchronisierein- 
richtung  SYD1  an  die  Umwandlungseinrichtung  C2 

5  gelieferten  Synchronsignale  derart,  daß  das  ge- 
trackte  Szenendetail  im  stationären  Bildausschnitt 
auf  der  Bilddarstellungseinrichtung  D  erscheint. 

Beispielhafte  Darstellungen  des  Misch-Videosi- 
gnals  auf  der  Bilddarstellungsseite  sind  in  den  Fi- 

w  guren  2  und  3  gezeigt. 
In  Fig.  2  sind  die  durch  den  WFOV-Kanal  er- 

faßte  Szene  und  die  durch  den  NFOV-Kanal  erfaßte 
Szene  sowie  ein  Mischbild  gezeigt,  bei  dem  ein 
durch  eine  z.B.  rechteckige  Symbolik  S  gekenn- 

75  zeichneter  Bildausschnitt  des  NFOV-Kanales  so  in 
das  Bild  des  WFOV-Kanales  eingeblendet  ist,  daß 
der  Ort  des  eingeblendeten  Bildausschnittes  im  auf 
dem  Bildschirm  MON  dargestellten  Mischbild  sei- 
ner  relativen  Lage  im  kleinen  Sehfeld  NFOV  ent- 

20  spricht. 
Eine  andere,  insbesondere  bei  der  Betriebsart 

"Tracken"  vorgesehene  Darstellungsart  zeigt  Fig. 
3.  Dort  ist  der  wiederum  durch  eine  Symbolik  S 
gekennzeichnete  Bildausschnitt  des  NFOV-Kanales 

25  so  in  das  Bild  des  WFOV-Kanales  eingeblendet, 
daß  sich  der  Ort  des  eingeblendeten  Bildausschnit- 
tes  des  auf  dem  Bildschirm  dargestellten  Mischbil- 
des  etwa  im  rechten  oberen  Quadranten  befindet, 
so  daß  ein  bestimmtes  Objekt  sowohl  in  der  1  :  1 

30  -Darstellung  des  WFOV-Kanales  in  der  Übersichts- 
szene  als  auch  im  vergrößerten  Bildausschnitt  des 
NFOV-Kanales  als  Detail  zu  sehen  ist. 

35  Ansprüche 

1.  Verfahren  zur  Beobachtung  einer  Szene  mit 
einem  Infrarot-Bildsystem  (FLIR)  mit  zwei  opti- 
schen  Kanälen  unterschiedlicher  Sehfelder  (WFOV, 

40  NFOV)  auf  der  Bildaufnahmeseite  und  einer  Dar- 
stellung  der  durch  den  Kanai  mit  dem  großen  Seh- 
feld  (WFOV)  erfaßten  Szene  sowie  der  durch  den 
Kanal  mit  dem  kleinen  Sehfeld  (NFOV)  erfaßten 
Szene  auf  der  Bilddarstellungsseite, 

45  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  IR-Bildsignale 
beider  Kanäle  zunächst  mit  Hilfe  von  zwei  Um- 
wandlungseinrichtungen  (C1.C2)  in  TV-Videosigna- 
le  umgewandelt  und  mit  einer  ersten  Synchronisier- 
einrichtung  (SYD1)  aufeinander  synchronisiert  und 

so  dann  einer  Bildmischeinrichtung  (PMD)  zugeführt 
werden,  daß  ein  Teil  des  TV-Videosignals  des 
NFOV-Kanales  von  einem  Ausschnittselektor  (SS) 
ausgewählt  und  in  der  Bildmischeinrichtung  (PMD) 
in  das  TV-Videosignal  des  WFOV-Kanales  einge- 

55  blendet  wird,  und  daß  anschließend  dieses  Misch- 
Videosignal  mittels  einer  einzigen  Bilddarsteilungs- 
einrichtung  (D)  in  der  Weise  sichtbar  gemacht  wird, 
daß  in  dem  dargestellten  Bild  gleichzeitig  eine 

4 
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Jbersichtsszene  des  großen  Sehfeldes  (WFOV) 
ind  ein  eingeblendeter  Bildausschnitt  des  kleinen 
Sehfeldes  (NFOV)  erscheint. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 
Jadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Misch-Video- 
signal  vor  der  Darstellung  einem  Symbolgenerator 
SYG)  zugeführt  und  von  einer  Symbolik  zur  Kenn- 
:eichnung  der  Lage  des  dargestellten  Bildaus- 
schnittes  im  großen  Sehfeld  (WFOV)  überlagert 
vird. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  2, 
Jadurch  gekennzeichnet,  daß  dem  Misch-Video- 
signal  zusätzliche  Symbole,  z.B.  zur  Kennzeich- 
lung  von  Betriebszuständen,  Referenzachsen,  Ent- 
ernung,  Höhe,  Szenendetails,  überlagert  werden. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3, 
jadurch  gekennzeichnet,  daß  der  vom  Aus- 
ichnittselektor  (SS)  ausgewählte  Teil  des  TV-Vi- 
teosignals  des  NFOV-Kanales  mittels  einer  zweiten 
Synchronisiereinrichtung  (SYD2)  so  in  das  TV-Vi- 
jeosignal  des  WFOV-Kanales  eingeblendet  wird, 
jaß  der  darzustellende  Bildausschnitt  des  NFOV- 
<anales  in  einem  vorgewählten  Bereich  der  Bild- 
darstellungseinrichtung  (D)  erscheint. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden 
'Vnsprüche, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  dargestellte 
3ildausschnitt  des  NFOV-Kanales  durch  einen 
Frackvorgang  mittels  eines  Trackers  (T)  einer  Rela- 
:ivbewegung  eines  Objektes  im  kleinen  Sehfeld 
[NFOV)  nachgeführt  wird. 

6.  Verfahren  nach  Anspruch  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Aufschaltung 
des  Trackers  (T)  auf  ein  Szenendetail  dadurch  er- 
Folgt,  daß  das  Infrarot-Bildsystem  (FLIR)  mittels  der 
singeblendeten  Symbole  auf  das  Szenendetail  aus- 
gerichtet  wird. 

7.  Verfahren  nach  Anspruch  5  oder  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  bei  Aktivierung 
des  Trackers  (T)  von  einem  Bedienfeld  (CP)  aus 
gleichzeitig  der  Ausschnittselektor  (SS)  von  der 
Bildmischeinrichtung  (PMD)  auf  den  Tracker  (T) 
umgeschaltet  wird. 

8.  Verfahren  nach  Anspruch  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  zur  Fixierung  des 
getrackten  Szenendetails  in  fester  Position  auf  der 
Bilddarstellungseinrichtung  (D)  der  Tracker  (T)  vom 
Bedienfeld  (CP)  aus  vom  Ausschnittselektor  (SS) 
entkoppelt  und  die  zweite  Synchronisiereinrichtung 
(SYD2)  über  den  Ausschnittselektor  (SS)  an  den 
Tracker  (T)  angekoppelt  wird. 

9.  Einrichtung  zur  Durchführung  des  Verfah- 
rens  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Umwandlungs- 
einrichtungen  (C1  ,C2)  TV-Kameras  sind. 

TU.  tinncntung  zur  uurcmunrung  aes  venan- 
rens  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Umwandlungs- 
einrichtungen  (C1  ,C2)  Teilbildspeicher  sind. 

5  11.  Einrichtung  nach  Anspruch  9  oder  10, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Infrarot-Bildsy- 
stem  (FLIR)  auf  der  Bildaufnahmeseite  aus  einer 
Zwei-Kanal-  Kamera  besteht,  die  mit  zwei  optischen 
Systemen  unterschiedlicher  Vergrößerung  und  mit 

o  einem  gemeinsamen  Scansystem  ausgebildet  ist. 
12.  Einrichtung  nach  Anspruch  11, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Infrarot-Bildsy- 
stem  (FLIR)  auf  einer  zweiachsig  stabilisierten,  in 
Azimut  und  Eievation  schwenkbaren  Richtplattform 

5  angeordnet  ist. 
13.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  9 

bis  12, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Biiddarstel- 
lungseinrichtung  (D)  aus  einem  Sichtgerät  mit  ei- 

>o  nem  einzigen  Bildschirm  (MON)  besteht. 
14.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  9 

bis  12, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Bilddarstel- 
lungseinrichtung  (D)  aus  einem  Blickfeldsichtgerät 

>5  (HUD)  besteht. 
15.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  9 

bis  12, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Bilddarstei- 
lungseinrichtung  (D)  aus  einem  Helmsichtgerät 

so  (HMD/HMS)  besteht. 
16.  Einrichtung  nach  Anspruch  15, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Richtplattform 
in  Azimut  und  Eievation  durch  ein  Helmvisier  des 
Beobachters  ausrichtbar  ist. 

35  17.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  9 
bis  16 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  optische  Ach- 
se  des  NFOV-Kanals  innerhalb  des  Winkelberei- 
ches  des  großen  Sehfeldes  (WFOV)  liegt. 

40  18.  Einrichtung  nach  Anspruch  17, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  optischen  Ach- 
sen  des  NFOV-Kanales  und  des  WFOV-Kanales 
parallel  zueinander  ausgerichtet  sind. 

5 
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