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Die  Erfindung  betrifft  eine  Anordnung  zur  Ver- 
besserung  der  Sicht,  insbesondere  in  Fahrzeugen 
nach  dem  Oberbegriff  des  Patentanspruchs  1  . 

Ein  äußerst  wichtiger  Sicherheitsaspekt  in 
Fahrzeugen  wie  Automobilen,  LKWs,  Omnibussen, 
Lokomotiven  und  in  Flugzeugen  ist  eine  ausge- 
zeichnete  Sicht  bei  allen  Wetterverhältnissen. 
Schlechte  Sichtverhältnisse  bei  Dunkelheit  kombi- 
niert  mit  nassen  Fahrbahnen  oder  mit  Nebel  waren 
immer  wieder  Ursache  für  eine  Reihe  von  Massen- 
karambolagen  auf  Autobahnen  in  den  letzten  Jah- 
ren,  die  bei  besserer  Sicht  vermeidbar  gewesen 
wären. 

Bei  der  Analyse,  wodurch  schlechte  Sichtver- 
hältnisse  Zustandekommen,  zeigt  sich,  daß  man- 
gelnde  Lichtempfindlichkeit  des  Auges  meist  nicht 
die  Ursache  ist.  Das  Auge  wäre  durchaus  in  der 
Lage,  auch  bei  geringer  Beleuchtung  eine  Szene 
relativ  gut  wahrzunehmen.  Ursache  von  schlechten 
Sichtverhältnissen  ist  jedoch  im  allgemeinen  stö- 
rendes  helles  Licht,  das  die  Wahrnehmung  der 
benötigten  Szenebeispielsweise  eines  Straßenver- 
laufs  behindert.  Störendes  Licht  kann  beispielswei- 
se  das  Licht  von  falsch  eingestellten  oder  aufge- 
blendeten  Scheinwerfern  entgegenkommender 
Fahrzeuge  sein,  ferner  diffus  rückgestreutes  Licht 
der  eigenen  Scheinwerfer  bei  Nebel  oder  das  helle 
Sonnenlicht  zwischen  zwei  Tunneln.  Derartiges 
Störlicht  überfordert  den  Kontrastumfang  und  die 
Adaptionsfähigkeit  des  Auges,  so  daß  eine  Szene 
nur  mehr  unzureichend  wahrnehmbar  ist. 

Bisher  bekannte  Ansätze  zur  Lösung  dieses 
Problems  beruhen  entweder  auf  dem  Einsatz  von 
Infrarot-Wärmebildkameras  oder  sind  als  Radar-Ab- 
standswarnanlagen  ausgelegt.  Infrarot-Wärmebild- 
kameras  sind  aufgrund  der  verwendeten  Materia- 
lien  sehr  teuer  und  daher  für  Massenanwendungen 
wenig  brauchbar.  Das  räumliche  Auflösungsvermö- 
gen  des  Mikrowellen-Radars  ist  auch  bei  mm-Wel- 
len  für  die  Erkennung  einer  Szene  in  Abständen 
von  5m  bis  300m  völlig  unzulänglich. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrun- 
de,  eine  weitere  Anordnung  zur  Verbesserung  der 
Sicht,  insbesondere  in  Fahrzeugen,  anzugeben. 

Die  Erfindung  in  im  Patentanspruch  1  beschrie- 
ben.  Die  Unteransprüche  enthalten  vorteilhafte  Aus- 
gestaltungen  der  Erfindung. 

Wesentlich  bei  der  Erfindung  ist  die  Orthogo- 
nalität  zwischen  Sendepolarisation  und  Empfangs- 
polarisation,  wodurch  eine  erhebliche  Verbesserung 
des  Nutzsignal-Störsignal-Verhältnisses  erreicht 
wird,  wie  noch  eingehend  beschrieben,  und  wo- 
durch  auf  einfache  Weise  die  Verträglichkeit  meh- 
rerer  gleichartiger  Anordnungen,  z.  B.  in  entgegen- 
kommenden  Fahrzeugen,  gewährleistet  ist. 

Die  Erfindung  ist  nachfolgend  an  Beispielen 
unter  Bezugnahme  auf  die  Abbildungen  noch  ein- 
gehend  veranschaulicht.  Dabei  zeigt 

FIG.  1  eine  Beleuchtungsoptik  in  Seitenan- 
sicht 

FIG.  2  eine  Empfangsoptik  in  Seitenansicht 
FIG.  3  eine  schematische  Darstellung  von 

5  Streusituationen. 
Die  erfindungsgemäße  Anordnung  besteht  im 

wesentlichen  aus  den  Baugruppen 
-  Beleuchtungsoptik 
-  Empfangsoptik 

io  -  Darstellungsoptik 
die  nachfolgend  einzeln  und  in  ihrem  Zusammen- 
wirken  noch  detailliert  beschrieben  sind.  Bei  allen 
Optiken  seien  elektronische  Systeme  zur  Ansteue- 
rung  und  Auswertung  mit  im  Begriff  eingeschlos- 

75  sen. 

1.  Beleuchtungsoptik 

Die  erfindungsgemäße  Beleuchtungsoptik  ent- 
20  hält  eine  Lichtquelle  im  nahen  Infrarot  (800  nm  bis 

2000  nm),  zum  Beispiel  eine  GaAs/GaAlAs  Halbleit- 
erlaser  um  800  nm.  Die  maximale  Lichtleistung 
liegt  beispielsweise  zwischen  500  mW  und  5W  und 
wäre  damit  vergleichbar  mit  der  Lichtleistung  nor- 

25  maier  Scheinwerfer.  Ist  eine  besonders  große 
Reichweite  des  Systems  gefordert  und  keine  Ge- 
fährdung  durch  Blendung  oder  Augenschädigung 
zu  befürchten,  zum  Beispiel  bei  Flugzeugen,  so 
kann  die  Laserleistung  auch  wesentlich  höher  ge- 

30  wählt  werden.  Wird  nur  eine  geringere  Lichtleistung 
benötigt,  so  kann  die  Lichtleistung  auch  beispiels- 
weise  durch  Verringerung  des  elektrischen  Laser- 
stroms  unter  den  maximalen  Wert  abgesenkt  wer- 
den. 

35  Durch  eine  Scheinwerferoptik  mit  Linse 
und/oder  Spiegel  wird  das  Licht  in  den  zur  Überwa- 
chung  vorgesehenen  Raumwinkelbereich  abge- 
strahlt. 

Zur  Ausleuchtung  des  Raumwinkelbereichs 
40  sind  im  Prinzip  drei  Vorgehensweisen  zu  unter- 

scheiden 
a)  gleichzeitige  Ausleuchtung  des  gesamten  Be- 
reichs  durch  zweidimensionale  Strahlaufweitung 
des  Laserstrahls 

45  b)  Aufweitung  des  Laserstrahls  in  nur  einer 
Richtung  bei  gleichzeitiger  enger  Bündelung  in 
der  orthogonalen  zweiten  Richtung  und  Schwen- 
ken  (scan)  des  ausgeleuchteten  flachen  Raum- 
winkelausschnitts  in  der  zweiten  Richtung 

50  c)  Schwenken  eines  gebündelten  Laserstrahls  in 
zwei  Dimensionen  zur  abtastenden  Ausleuch- 
tung  des  gesamten  Raumwinkelbereichs. 

FIG.  1  zeigt  die  unter  vorstehend  b)  beschrie- 
bene  bevorzugte  Ausführung  der  Beleuchtungsop- 

55  tik  mit  einem  Halbleiterlaser  H,  dessen  Ausgangs- 
licht  über  eine  Linse  L,  beispielsweise  eine  Zylin- 
derlinse  oder  eine  Kombination  von  sphärischen 
und  Zylinderlinsen,  in  der  Zeichenebene  eng  ge- 
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bündelt  und  senkrecht  zur  Zeichenebene  entspre- 
chend  der  Ausdehnung  des  Raumwinkelbereichs 
(beispielsweise  3°  bis20°)  aufgeweitet  und  über 
den  Spiegel  S  in  den  vorgesehenen  Überwa- 
chungsbereich  gelenkt  wird.  Durch  die  enge  Bün- 
delung  in  der  Zeichenebene  wird  nur  ein  flacher 
Auschnitt  A  a  (z.B.  A  a  =  0,05°  -  bis  0,5°)  des 
gesamten  Winkelbereichs  0  ausgeleuchtet.  Durch 
Kippen  des  Spiegels  kann  die  gegen  eine  Bezugs- 
richtung  R  eingetragene  Winkellage  a  des  flachen 
Winkelausschnitts  A  a  verändert  und  so  der  ge- 
samte  Winkelbereich  0  überstrichen,  d.h.  der  ge- 
samte  Raumwinkelbereich  ausgeleuchtet  werden. 
Die  Bewegung  des  Spiegels  und  die  Bildaufnahme 
in  der  Empfangsoptik  sind  synchronisiert.  Anstelle 
des  Kippspiegels  kann  auch  eine  rotierende  Spie- 
gelanordnung  oder  eine  linear  verschiebbare  Linse 
vorgesehen  sein. 

Durch  Ausrichten  des  Halbleiterlaserkristalls 
und  eventuell  durch  ein  zusätzlich  eingefügtes  Po- 
larisationsfilter  P1  wird  die  Polarisation  des  abge- 
strahlten  Lichts  eingestellt. 

Bei  den  Ausführungen  b)  und  c)  kann  durch 
eine  zeitliche  Modulation  des  Laserlichts,  die  durch 
eine  zeitliche  Variation  des  elektrischen  Ansteuer- 
stroms  erreicht  werden  kann,  die  Helligkeit  der 
Beleuchtung  abhängig  vom  Abstrahlwinkel  variiert 
werden,  zum  Beispiel  bei  der  Ausführung  b)  ab- 
hängig  vom  Winkel  a,  so  kann  beispielsweise  der 
Vordergrund  einer  Szene  (z.B.  ein  Straßenverlauf) 
weniger  hell  beleuchtet  werden  als  der  Hintergrund; 
damit  kann  beispielsweise  die  mit  zunehmender 
Entfernung  zunehmende  Schwächung  des  Laser- 
lichts  kompensiert  und  eine  gleichmäßigere  Aus- 
leuchtung  der  Szene  erreicht  werden.  Alternativ 
oder  zusätzlich  kann  eine  zeitliche  Modulation  mit 
höherer  Frequenz  durchgeführt  werden.  Die  Modu- 
lation  kann  beispielsweise  sinusförmig  sein  mit  ei- 
ner  Frequenz  von  1-10  KHz  oder  pulsförmig  mit 
einer  Pulslänge  von  50-100  us  und  einem  Pulsab- 
stand  von  100-1000  us.  Damit  kann  eine  Beleuch- 
tung  der  Szene  mit  einem  streifenförmigen  oder 
punktförmigen  Muster  erreicht  werden,  wodurch 
eine  plastische  Hervorhebung  von  Gegenständen 
wie  Autos  und  vom  Straßenverlauf  erzielt  werden 
kann. 

Die  Lichtquelle  kann  immer  voll  aufgeblendet 
betrieben  werden.  Der  Bündeldurchmesser  des 
Lichts  an  der  zugänglichen  Austrittsfläche  kann  5 
cm  bis  25  cm  je  nach  Laserleistung  betragen,  um 
in  jedem  Fall  die  Augensicherheit  zu  gewährleisten; 
die  Augensicherheit  kann  durch  Ausweichen  auf 
Wellenlängen  um  1500  nm  wesentlich  erhöht  wer- 
den. 

2.  Empfangsoptik 

Die  Empfangsoptik  enthält  eine  Fernsehkame- 

ra,  zum  Beispiel  eine  CCD-Kamera,  mit  hoher 
Empfindlichkeit.  Zur  Erhöhung  der  Empfindlichkeit 
kann  eine  Bildverstärkung  verwendet  werden.  Zur 
Kontrastverstärkung,  Datailverstärkung  und  Bild- 

5  speicherung  kann  ein  Videosignalprozessor  benutzt 
werden.  Die  Kamera  beobachtet  die  beleuchtete 
Szene,  zum  Beispiel  einen  Straßenverlauf  oder  ein 
Landefeld. 

Vor  der  Optik  O  der  Kamera  K  ist  ein  Polarisa- 
io  tionsfilter  P2  angebracht,  dessen  Durchlaßrichtung 

senkrecht  zur  Richtung  des  emittierten  Laserlichts 
steht;  dieses  Polarisationsfilter  sperrt  somit  den 
Durchgang  des  eigenen  emittierten  Lichts  und  das 
Licht  entgegenkommender  Fahrzeuge  gleicher  Po- 

15  larisation  auf  beispielsweise  einen  Wert  von  10-3 
bis  10-5;  eine  gleiche  Polarisationsrichtung  ist  für 
alle  Fahrzeuge  vorzusehen,  eventuell  auch  durch 
eine  geregelte  Ausrichtung  nach  dem  Schwerefeld 
der  Erde  auf  exakt  lotrecht  oder  horizontal. 

20  Weiter  ist  vor  der  Optik  O  der  Kamera  ein 
spektrales  Linienfilter  F  angeordnet,  das  für  das 
anordnungseigene  Laserlicht  durchlässig  ist,  je- 
doch  eine  hohe  Sperrung  für  das  restliche  sichtba- 
re  und  infrarote  Spektrum  aufweist,  also  sowohl  das 

25  Tageslicht  als  auch  das  normale  Scheinwerferlicht 
entgegenkommender  Fahrzeuge  stark  dämpft,  bei- 
spielsweise  auf  einen  Wert  von  10-3  bis  10-5  . 

Zusätzlich  kann  zur  weiteren  Reduzierung  von 
Störlicht  auch  ein  nicht  gezeigtes  räumliches  Ab- 

30  sorptionsfilter  vor  der  Kamera  angebracht  werden, 
das  zum  Beispiel  die  unteren  Bereiche  des  Bildes 
schwächt  und  damit  den  heller  ausgeleuchteten 
Vordergrund  schwächt  zugunsten  des  weniger  aus- 
geleuchteten  Hintergrunds.  Eine  weitere  Alternative 

35  dazu  stellt  ein  spatialer  Lichtmodulator  vor  der  Ka- 
mera  dar,  der  dann  gezielt  nur  die  zu  hellen  Partien 
des  Bildes  im  Kamerasystem  schwächt.  Ein  derar- 
tiger  Lichtmodulator  kann  zum  Beispiel  als 
Flüssigkristall-Modulator  aufgebaut  sein. 

40  Die  Optik  O  der  Kamera  erzeugt  auf  der  licht- 
empfindlichen  Bildfläche  B  der  Kamera  ein  Bild 
des  ausgeleuchteten  Bereichs,  das  dann  weiter 
ausgewertet  werden  kann. 

Je  nach  Ausführung  der  Beleuchtungsoptik  ent- 
45  steht  das  Bild  in  der  Kamera  gleichzeitig  auf  der 

gesamten  Bildfläche  oder  einzelne  Bildteile  entste- 
hen  entsprechend  der  abtastenden  Ausleuchtung 
des  Raumwinkelbereichs  zeitlich  nacheinander.  Bei 
Einsatz  der  bevorzugten  Ausführungsform  (b)  der 

50  Beleuchtungsoptik  mit  einem  in  einer  Ebene  brei- 
ten,  senkrecht  dazu  stark  fokussierten  (A  a)  Licht- 
bündel,  das  über  den  Überwachungswinkelbereich 
0  geschwenkt  wird  (FIG.  1),  werden  vorteilhafter- 
weise  mit  dem  Schwenkwinkel  a  des  beleuchteten 

55  Bündels  synchronisierte  Maßnahmen  in  der  Emp- 
fangsoptik  getroffen,  die  gewährleisten,  daß  nur 
Licht  aus  dem  beleuchteten  Streifen  zum  Bildauf- 
bau  beiträgt  und  durch  Mehrfachstreuung  aus  an- 

3 
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deren  Winkelbereichen  einfallendes  Licht  nicht  stö- 
rend  wirksam  wird.  Dies  kann  beispielsweise  durch 
eine  synchron  mit  der  Lichtbündelschwenkung  be- 
wegte  streifenförmige  Blende  in  der  Empfangsoptik 
erfolgen.  Vorzugsweise  wird  aber  für  die  Bildauf- 
nahme  in  der  lichtempfindlichen  Bildfläche  B  eine 
Anordnung  mit  zeilenweise  getrennt  elektrisch  an- 
steuerbaren  lichtempfindlichen  Elementen  einge- 
setzt  und  es  werden  jeweils  nur  die  Elemente  der 
Zeile(n),  die  dem  momentan  von  der  Beleuchtungs- 
optik  ausgeleuchteten  Winkelausschnitt  entspre- 
chen,  aktiviert.  Alternativ  dazu  kann  auch  nur  ein 
schmaler  Streifen  mit  einer  oder  wenigen  Zeilen 
der  Bildfläche  in  Verbindung  mit  einem  bewegten 
Spiegel  oder  einer  bewegten  Linse  ähnlich  der  bei 
der  Beleuchtungsoptik  geschilderten  Abiendeme- 
chanismus  vorgesehen  sein,  so  daß  verschiedene 
Bildteile  zeitlich  nacheinander  von  denselben  licht- 
empfindlichen  Elementen  aufgenommen  werden. 

3.  Darstellung 

Das  von  der  Empfangsoptik  aufgenommene 
Bild  wird  durch  die  Darstellungsoptik  dem  Fahrer 
(oder  Piloten)  in  geeigneter  Weise  angezeigt.  Vor- 
zugsweise  wird  hierfür  ein  aus  der  Empfangsoptik 
abgeleitetes  Bild  in  das  Sichtfeld  des  Fahrers  oder 
Piloten  projiziert.  Das  Bild  wird  hierzu  beispielswei- 
se  als  Fernsehbild  auf  einem  Bildschirm  erzeugt 
und  nach  Art  eines  Head-up-Displays  auf  die  Wind- 
schutzscheibe  projiziert.  Damit  das  projizierte  Bild 
des  Beobachtungsraums  und  das  vom  Auge  direkt 
beobachtete  Bild  möglichst  gut  zur  Deckung  gelan- 
gen  und  um  bei  allen  Helligkeitsverhältnissen  ein 
ausreichend  helles  und  kontrastreiches  Bild  vorlie- 
gen  zu  haben,  sind  vorteilhafterweise  die  Lage  und 
die  Helligkeit  des  projizierten  Bilds  veränderlich 
einstellbar.  Die  Einstellung  kann  manuell  und/oder 
automatisch  vorgesehen  sein.  Für  die  automatische 
Bildverschiebung  könnte  beispielsweise  über  ein 
Meßsystem  mit  Infrarot-LED  und  Fernsehkamera 
die  Position  der  Augen  des  Fahrers  oder  Piloten 
bestimmt  und  daraus  die  optimale  Einstellung  der 
Darstellungsoptik  abgeleitet  werden. 

Anstelle  des  ins  Lichtfeld  projizierten  Bildes 
kann  selbstverständlich  auch  eine  andere  Darstel- 
lungsweise,  z.B.  ein  separater  Bildschirm  oder  in 
Verbindung  mit  weiteren  Auswerteeinrichtungen 
auch  ein  optisches  und/oder  akustisches  Warnsi- 
gnal  für  automatisch  erkannte  Gefahrsituationen 
vorgesehen  sein.  Ein  gesonderter  Bildschirm  kann 
z.B.  auch  vorgesehen  sein  für  die  Beobachtung  in 
Rückwärtsrichtung. 

4.  Zusammenwirken. 

Die  Erfindung  macht  sich  vor  allem  den  an  sich 
bekannten  Effekt  zunutze,  daß  auf  eine  diffus  re- 

flektierende  Oberfläche  gestrahltes  Licht  nach  der 
Reflexion  nicht  mehr  polarisiert  ist.  Der  Grad  der 
Restpolarisation  ist  abhängig  von  der  Beschaffen- 
heit  der  Oberfläche.  In  den  weitaus  meisten  Fällen 

5  ist  das  diffus  reflektierte  Licht  nahezu  unpolarisiert, 
teilweise  ist  auch  zirkuläre  oder  elliptische  Polarisa- 
tion  zu  beobachten.  Für  die  vorliegende  Erfindung 
bedeutet  dies,  daß  das  von  beleuchteten  Gegen- 
ständen,  Personen,  Häusern,  Bäumen,  anderen 

io  Fahrzeugen,  Retroreflektoren,  Fahrbahn  bzw.  Lan- 
debahn  usw.  reflektierte  Licht  weitgehend  unpolari- 
siert  ist  und  somit  ein  etwa  zwischen  30%  und 
50%  liegender  Anteil  dieses  diffus  reflektierten 
Lichts  von  der  polarisationsselektiven  Empfangsop- 

15  tik  aufgenommen  werden  kann.  Dieser  Anteil  stellt 
das  Nutzsignal  in  der  Empfangsoptik  dar. 

Demgegenüber  stellen  das  Infrarotlicht  entge- 
genkommender  Fahrzeuge  und  das  an  Nebel, 
Wassertröpfchen  und  dergleichen  rückgestreute 

20  Licht  der  eigenen  Beleuchtungsoptik  Störsignale 
für  die  Bildauswertung  in  der  Empfangsoptik  dar 
und  sind  daher  soweit  wie  möglich  zu  unterdrük- 
ken. 

Das  Infrarotlicht  entgegenkommender  Fahrzeu- 
25  ge  mit  gleichartiger  Infrarotbeleuchtungsoptik  wird 

auf  einfache  Weise  weitestgehend  dadurch  unter- 
drückt,  daß  in  allen  Anordnungen  dieselben  Sende- 
polarisationen,  horizontal  oder  vertikal,  vorgesehen 
sind.  Das  Infrarotlicht  entgegenkommender  Fahr- 

30  zeuge  ist  dann  senkrecht  zur  Empfangspolarisation 
der  eigenen  Beleuchtungsoptik  polarisiert  und  wird 
vom  Polarisator  P2  wirksam  ausgeblendet. 

Die  Rückstreuung  des  Lichts  an  molekularen 
Streuteilchen  wird  als  Rayleigh-Streuung,  an  größe- 

35  ren  Streuteilchen  wie  z.B.  Wassertröpfchen  als 
Mie-Streuung  bezeichnet.  Bei  beiden  Arten  der 
Streuung  ist  das  direkt  rückgestreute  Licht  linear 
polarisiert  mit  derselben  Polarisation  wie  das  emit- 
tierte  Licht,  wenn  die  Sendepolarisation  in  der  Be- 

40  obachtungsebene  liegt,  die  durch  den  Ort  der  Be- 
leuchtungsoptik  BO,  der  Empfangsoptik  EO  und 
der  Beleuchtungsrichtung  a  (bzw.  Beobachtungs- 
richtung  c)  aufgespannt  ist,  oder  senkrecht  auf  die- 
ser  Ebene  steht.  Unter  dieser  Voraussetzung  ist 

45  also  das  direkt  rückgestreute  Licht  gleich  polarisiert 
wie  das  emittierte  Licht  und  wird  vom  Polarisator 
P2  der  Empfangsoptik  unterdrückt.  Da  zu  Ausblen- 
dung  der  Infrarot-Beleuchtung  von  entgegenkom- 
menden  Fahrzeugen  die  Sendepolarisation  nur  ho- 

50  rizontal  oder  vertikal  sein  kann,  werden  Beleuch- 
tungsoptik  und  Empfangsoptik  eines  Fahrzeugs 
vorteilhafterweise  vertikal  übereinander  oder  hori- 
zontal  nebeneinander  (Vektor  t  in  FIG.  3)  angeord- 
net. 

55  Die  beschriebene  Polarisationserhaltung  gilt 
nur  für  direkt  rückgestreutes  Licht.  Bei  Nebel  tritt 
aber  auch  Mehrfachstreuung  auf,  die  bewirkt,  daß 
Störlicht  auch  mit  anderer  Polarisation  auf  die 

4 
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Empfangsoptik  EO  fällt  und  vom  Polarisator  P2 
nicht  mehr  vollständig  unterdrückt  werden  kann.  In 
FIG.  3  ist  für  den  Fall  der  Mehrfachstreuung  ein 
Streupunkt  Z1  betrachtet  der  Licht  von  der  Be- 
leuchtungsoptik  BO  nicht  nur  in  Richtung  c  direkt 
zur  Empfangsoptik  sondern  auch  in  andere  Rich- 
tungen,  beispielsweise  b  streut.  Das  in  Richtung  b 
gestreute  Licht  wird  an  einem  zweiten  Streupunkt 
Z2  erneut  gestreut,  z.B.  auch  in  Richtung  d  auf  die 
Empfangsoptik  EO.  Der  Streupunkt  Z1  kann  als 
neue  Lichtquelle  für  die  Mehrfachstreuung  angese- 
hen  werden.  Die  Beobachtungsebene  ist  dann  nicht 
mehr  durch  a  und  t  aufgespannt,  sondern  durch  b 
und  t.  Die  beiden  Ebenen  schneiden  sich  im  allge- 
meinen  unter  einen  von  0°  und  90°  verschiedenen 
Winkel  und  die  Polarisationsrichtung  des  von  Z2  in 
Richtung  d  gestreuten  Lichts  liegt  nicht  parallel  zur 
Sendepolarisation,  d.h.  das  von  72  zur  Empfangs- 
optik  rückgestreute  Licht  hat  im  Regelfall  eine  pa- 
rallel  zum  Polarisator  P2  der  Empfangsoptik  polari- 
sierte  Komponente,  die  sich  als  Störlicht  bemerk- 
bar  macht.  Berücksichtigt  man  die  Mehrfachstreu- 
ung  über  den  gesamten  Raumwinkel,  so  ergibt  sich 
eine  Depolarisation  des  Licht,  die  je  nach  Dichte 
der  Streupunkte  (Nebel)  bei  10%  bis  40%  liegen 
kann. 

Die  in  FIG.  1  und  2  skizzierte  und  bereits 
beschriebene  Kombination  der  Ausleuchtung  und 
Beobachtung  nur  eines  flachen  Winkelausschnitts 
A  a  reduziert  den  störenden  Einfluß  durch  Mehr- 
fachstreuung  oder  durch  Fremdlicht  erheblich,  da 
lediglich  ein  geringer  Teil  des  sich  über  einen 
wesentlich  größeren  Raumbereich  verteilenden 
Störlichts  erfaßt  wird  und  dadurch  gegenüber  einer 
nicht  überdeckend  raumwinkelselektionen  Beleuch- 
tung  und  Beobachtung  das  Nutzsignal/Störsignal- 
Verhältnis  stark  verbessert  wird. 

Eine  erste  Ausführung  für  die  Anordnung  von 
Beleuchtungsoptik  und  Empfangsoptik  ist  in  FIG.  4 
und  FIG.  5  skizziert.  Das  von  der  Beleuchtungsop- 
tik  BO  erzeugte  Lichtbündel  LB  ist  in  einer  Dimen- 
sion,  z.  B.  vertikal  eng  gebündelt  (z.  B.  Aa  = 
0,05°)  und  über  einen  Winkelbereich  0  =  15°) 
schwenkbar.  Der  Schwenkwinkel  gegen  eine  Be- 
zugsrichtung  R  ist  mit  a  bezeichnet.  Senkrecht  zur 
Zeichenebene  der  FIG.  1  ist  das  Lichtbündel  auf 
einen  Winkel  0  (z.  B.  e  =  20°)  aufgeweitet,  was  in 
der  Aufblickskizze  nach  FIG.  4  dargestellt  ist.  Der 
von  der  Empfangsoptik  überwachte  Raumwinkelbe- 
reich  LE  ist  in  derselben  Ebene  wie  das  Lichtbün- 
del  LB  aufgeweitet  und  senkrecht  dazu  eng  fokus- 
siert,  so  daß  sich  Lichtbündel  und  Aufnahmeraum- 
winkel  weitgehend  überdecken  und  den  schraffier- 
ten  Beobachtungsbereich  (FIG.  4,  FIG.  5)  bilden,  in 
welchem  sich  beispielsweise  ein  Gegenstand  G 
befindet.  Lichtbündel  und  Aufnahmeraumwinkel 
sind  zur  Raumabtastung  synchron  um  eine  zur 
Verbindungslinie  t  zwischen  Empfangsoptik  und 

Beleuchtungsoptik  parallele  Achse  schwenkbar. 
Das  von  dem  Gegenstand  G  aus  dem  durch  das 
Lichtbündel  beleuchteten  Ausschnitt  reflektierte 
Licht  wird  mit  der  zum  emittierten  Licht  senkrecht 

5  polarisierten  Komponente  von  der  Empfangsoptik 
EO  aufgenommen. 

Durch  Mehrfachstreuung  außerhalb  des  Winkel- 
ausschnitts  Aa,  z.B.  Z2  (siehe  FIG.  2)  rückgestreu- 
tes  depolarisiertes  Licht  zwar  zumindest  teilweise 

io  den  Polarisator  P2  durchdringt,  aber  aufgrund  einer 
Streifenblende  ausgeblendet  wird  oder  auf  nicht 
aktivierte  Elemente  der  Bildfläche  der  Kamera  trifft 
und  so  in  der  Empfangsoptik  nicht  wirksam  wird. 
Neben  dem  vom  Gegenstand  G  reflektierten  Licht 

15  wird  aber  aus  dem  gesamten  Volumen  V  des  Be- 
obachtungsbereichs  noch  Störlicht  zur  Empfangs- 
optik  rückgestreut.  Zur  Unterdrückung  dieses  Stör- 
lichts,  das  parallel  zum  von  der  Beleuchtungsoptik 
abgestrahlten  Licht  polarisiert  ist,  enthält  die  Emp- 

20  fangsoptik  das  Polarisationsfilter  P2. 
Eine  weitere  deutliche  Reduzierung  des  Ein- 

flusses  dieses  Störlichts  ist  gemäß  einer  bevorzug- 
ten  Ausführungsform  dadurch  möglich,  daß  die 
Empfangsoptik  nicht  in  der  Ebene  des  Lichtbündels 

25  LB,  sondern  aus  dieser  heraus  versetzt  angeordnet 
ist,  wie  in  FIG.  6  skizziert.  Eine  Überlappung  des 
Lichtbündels  LB  mit  dem  Aufnahmeraumwinkel  LE 
findet  nur  noch  in  einem  vergleichsweise  kleinen 
Volumenabschnitt  V  statt,  so  daß  auch  Störlicht 

30  nur  noch  aus  diesem  kleinen  Volumen  dem  vom 
Gegenstand  G  in  den  eng  fokussierten  Aufnahme- 
Raumwinkel  zur  Beleuchtungsoptik  reflektierten 
Nutzlicht  überlagert  ist.  Da  außerdem  die  Überlap- 
pung  erst  in  einem  von  der  Beleuchtungsoptik  und 

35  der  Empfangsoptik  entfernteren  Bereich  stattfindet, 
wo  die  Lichtintensität  (=  Lichtleistung  pro  Fläche) 
sowohl  durch  die  Divergenz  des  Lichts  als  auch 
durch  die  Verluste  in  Nebel  oder  dgl.  bereits  deut- 
lich  geringer  ist  als  im  Nahbereich  der  Objektive, 

40  ergibt  sich  eine  erhebliche  Reduktion  des  auf  die 
Empfangsoptik  rückgestreuten  Lichts,  wogegen  das 
vom  Gegenstand  reflektierte  Licht  von  dieser  Maß- 
nahme  nicht  beeinflußt  wird. 

Da  der  Überlappungsbereich  des  Lichtbündels 
45  und  des  fächerförmigen  Aufnahmeraumwinkels  in 

FIG.  6  nur  einen  Entfernungsabschnitt  abdeckt, 
wird  vorteilhafterweise  der  Aufnahmeraumwinkel  LE 
in  Schwenkrichtung  breiter  gewählt  als  das  Licht- 
bündel  LB.  Vorzugsweise  werden  mehrere  Teil- 

50  Raumwinkel  LE1,  LE2,  ...  gleichzeitig  durch  die 
Beleuchtungsoptik  überwacht.  Mehrere  Teil-Raum- 
winkel  entsprechen  beispielsweise  in  der  Beleuch- 
tungsoptik  mehreren  Detektorzeilen  einer  Kamera. 
Die  Anordnung  der  Detektorelemente  in  der  Bild- 

55  ebene  der  Kamera  legt  in  Verbindung  mit  der 
Brennweite  der  Kamera-Abbildungsoptik  die  Geo- 
metrie  der  Teil-Raumwinkel  fest. 

FIG.  7  zeigt  eine  Seitenansicht  der  Anordnung 

5 
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mit  im  vertikalen  Abstand  D  oberhalb  der  Beleuch- 
tungsoptik  BO  angeordneter  Empfangsoptik  EO  mit 
einer  Kamera  K  der  Brennweite  f.  Auf  einer  Fahr- 
bahn  ST  befinde  sich  ein  Gegenstand  G  im  Beob- 
achtungsbereich.  Zur  Veranschaulichung  sind  in 
FIG.  7  die  eng  fokussierten  Winkelbereiche  von 
Lichtbündel  und  Teil-Raumwinkel  durch  Strahlen 
bzw.  Linien  repräsentiert.  FIG.  8  zeigt,  wie  FIG.  4, 
eine  Draufsicht  auf  die  Anordnung. 

Das  vor  der  Beleuchtungsoptik  erzeugte,  in  der 
Zeichenebene  stark  fokussierte  Lichtbündel  ist  in 
FIG.  7  als  Strahl  1  eingezeichnet.  Dieser  Strahl  trifft 
zum  einen  im  Abstand  L1  auf  den  Gegenstand  G, 
von  dem  ein  Strahl  4  zur  Empfangsoptik  reflektiert 
wird  und  dort  in  der  Bildebene  B  der  Kamera  K  auf 
die  Position  Y4  abgebildet  wird.  Zum  anderen  trifft 
der  Strahl  1  an  dem  Gegenstand  vorbei  in  der 
Entfernung  L2  auf  die  Fahrbahn,  von  der  ein  Strahl 
3  zur  Kamera  reflektiert  wird  und  in  die  Position  Y3 
der  Bildebene  abgebildet  wird.  Der  zum  Strahl  1 
parallele  Strahl,  der  von  einem  im  unendlichen 
liegenden  Gegenstand  reflektiert  würde,  träfe  in  der 
Position  Y2  auf  die  Bildebene  B.  Die  vertikale  Höhe 
der  Bildebene  ist  mit  BV  bezeichnet  und  deckt  den 
vertikalen  Winkelbereich  0  ab.  Da  die  Position  Y2 
mit  der  Winkelstellung  des  Strahls  1  korreliert  ist, 
kann  bei  fester  Winkelstellung  aus  der  Differenz  b 
der  vertikalen  Positionen  Y2,  Y4  die  Entfernung  L1 
des  Gegenstands  bestimmt  werden  als  L1  =  f  x 
D/b.  Damit  ist  eine  Möglichkeit  zur  Messung  von 
Entfernungen  gegeben.  Abhängig  vom  Abstand  D 
und  der  Brennweite  f  umfaßt  die  zur  Entfernungs- 
bestimmung  genutzte  Differenz  b  beispielsweise 
zwischen  zwei  und  zwanzig  Detektorzeilen  der  Ka- 
mera. 

Da  die  Empfangsoptik  aus  der  Ebene  des 
Lichtbündels  heraus  versetzt  ist,  können  Beleuch- 
tungsoptik  und  Empfangsoptik  auch  in  einer  senk- 
recht  auf  der  Ebene  des  Lichtbündels  stehenden 
Ebene,  im  skizzierten  Beispiel  also  übereinander 
im  Abstand  D  angeordnet  werden. 

In  FIG.  8  ist  eine  Draufsicht  auf  die  Situation 
nach  FIG.  7  skizziert.  Das  von  der  Beleuchtungsop- 
tik  abgestrahlte  Lichtbündel  LB  trifft  in  der  Entfer- 
nung  L1  auf  den  Gegenstand  G  und  beleuchtet 
einen  schmalen  Streifen  auf  dessen  den  Optiken 
zugewandter  Seite.  Auf  der  den  Optiken  abgewand- 
ten  Seite  wirft  der  Gegenstand  G  einen  Schatten- 
bereich  SCH.  Die  seitlich  am  Gegenstand  vorbei- 
führenden  Teile  des  Lichtbündels  treffen  in  der 
Entfernung  L2  auf  die  Fahrbahn.  Das  von  dem  auf 
dem  Gegenstand  G  beleuchteten  Streifen  zur  Emp- 
fangsoptik  reflektierte  Licht,  durch  die  Randstrahlen 
4,  4'  repräsentiert,  welche  in  der  Bildebene  B  der 
Kamera  in  die  Positionen  X4  bzw.  X4'  abgebildet 
werden,  führt  in  der  Bildebene  zu  einem  horizonta- 
len  Streifen  der  Länge  g  zwischen  X4  und  X4'  bei 
der  vertikalen  Position  Y4.  Das  von  der  Fahrbahn  in 

der  Entfernung  L2  zur  Empfangsoptik  EO  reflektier- 
te  Licht  führt  in  der  Bildebene  zu  seitlich  von  X4, 
X4'  innerhalb  der  Breite  Bh  der  Bildebene  liegen- 
den  Streifen  bei  einer  vertikalen  Position  Y3.  In  der 

5  zweidimensionalen  Bildebene  B  entsteht  dadurch 
für  die  angenommene  Winkelstellung  des  Lichtbün- 
dels  die  in  der  Darstellung  der  Bildebene  nach  FIG. 
9  dick  eingezeichnete  Linie  BP.  Diese  kann  in  sich 
noch  Intensitätsvariationen  aufweisen.  Beim 

io  Schwenken  des  Lichtbündels  entstehen  jeweils 
neue  Bildteile,  die  zusammengesetzt  eine  flächige 
Darstellung  des  gesamten  Beobachtungsraums  (0, 
6)  ergeben. 

Darüberhinaus  ist  bei  einer  Anordnung  mit  aus 
15  der  Ebene  der  Aufweitung  des  Lichtbündels  heraus 

versetzter  Empfangsoptik  eine  Verringerung  des 
Einflusses  von  Störlicht,  das  aus  dem  Beobach- 
tungsraum  in  die  Empfangsoptik  gestreut  wird, 
möglich.  Hierbei  wird  die  Erkenntnis  zugrunde  ge- 

20  legt,  daß  das  Störlicht  in  benachbarten  Beobach- 
tungsraumteilwinkeln  mit  annähernd  gleicher  Inten- 
sität  auftritt.  Durch  Korrelation  der  von  getrennten 
Detektorelementen  aus  den  zugeordneten  Raum- 
winkelbereichen  und/oder  durch  Korrelation  zeitlich 

25  getrennt  gewonnener  Informationen  über  die  Inten- 
sitätsverteilung  des  in  der  Empfangsoptik  aufge- 
nommenen  Lichts  kann  das  Nutzlichtsignal  aus  ei- 
nem  evtl.  vorhandenen  Störhintergrund  hervorge- 
hoben  werden. 

30  Eine  Weiterbildung  der  Erfindung  sieht  vor,  das 
im  Nebel  diffus  rückgestreute  Licht  nicht  nur  als 
Störbeitrag  zu  werten,  sondern  die  darin  als  Schat- 
tenkonturen  von  im  Beobachtungsraum  befindli- 
chen  Gegenständen  noch  enthaltenen  Informatio- 

35  nen  gezielt,  z.  B.  durch  intelligente  Bildverarbei- 
tung,  auszuwerten.  Hierbei  können  sowohl  die  zum 
emittierten  Licht  parallel  als  auch  die  senkrecht 
dazu  polarisierte  Komponente  ausgewertet  werden, 
oder  es  kann  auf  ein  Polarisationsfilter  ganz  ver- 

40  ziehtet  werden.  Bei  Ausnutzung  der  senkrecht  zum 
emittierten  Licht  polarisierten  Komponente  im  rück- 
gestreuten  Licht,  was  dessen  Depolarisation  bei  der 
diffusen  Streuung  im  Nebel  voraussetzt,  tritt  der 
vorteilhafte  Effekt  auf,  daß  im  Nahbereich  zwar  eine 

45  hohe  Beleuchtungsintensität,  aber  eine  geringe  De- 
polarisation  gegeben  ist,  während  in  größerer  Ent- 
fernung  die  Depolarisation  zunimmt,  aber  die  Inten- 
sität  geringer  ist,  so  daß  die  Intensitätsdynamik  des 
in  der  Empfangsoptik  wirksamen  Streulichts  über 

50  die  Entfernung  gering  ist. 
In  FIG.  8  ist  der  von  der  Beleuchtungsoptik 

ausgeleuchtete  Bereich,  aus  dem  Licht  zur  Emp- 
fangsoptik  zurückgestreut  wird,  schraffiert.  Daraus 
kann  abgeleitet  werden,  daß  in  dem  horizontalen 

55  Bildbereich  zwischen  X4  und  X4'  Rückstreuung  bis 
zu  einer  Entfernung  L1,  in  den  seitlichen  Bildab- 
schnitten  bis  zu  einer  Entfernung  L2  auftritt.  In 
Verbindung  mit  FIG.  8  ergibt  sich  daraus,  daß  im 

6 
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horizontalen  Bildabschnitt  zwischen  X4  und  X4' 
rückgestreutes  Licht  die  Bildebene  vom  oberen 
Rand  bis  zur  Position  Y4  aufhellt,  während  in  den 
horizontal  seitlichen  Abschnitten  der  in  FIG.  9 
schraffierte  helle  Bereich  bis  zur  vertikalen  Position 
Y3  reicht.  Da  der  helle  Bereich  des  rückgestreuten 
Lichts  jeweils  dort  endet,  wo  ein  Gegenstand  oder 
die  Fahrbahn  die  weitere  Ausbreitung  des  Lichts 
stoppt,  kann  aus  der  Schattenkontur  in  der  Bildebe- 
ne  ein  Abschnitt  des  Umrisses  des  Gegenstands 
entnommen  werden.  Durch  Schwenken  des  Licht- 
bündels  und  jeweils  Neuaufnahme  eines  Bildes 
kann  der  gesamte  Gegenstand  abgetastet  und  dar- 
gestellt  werden.  Da  nur  die  Schattengrenze  ausge- 
nutzt  wird,  ist  der  Kontrast  des  Gegenstands  zur 
Umgebung  unabhängig  von  den  Reflexionseigen- 
schaften  des  Gegenstands.  Der  Kontrast  kann  bei 
dieser  Art  der  Auswertung  in  gewissem  Umfang 
durch  Erhöhen  der  Intensität  des  rückgestreuten 
Lichts  gesteigert  werden,  wobei  jedoch  eine  Be- 
grenzung  durch  störende  Mehrfachstreuung  zu  be- 
achten  ist. 

Da  das  infrarote  Licht  vom  Auge  nicht  detek- 
tiert  wird  und  eine  Störung  von  Empfangsoptiken 
entgegenkommender  Fahrzeuge  wegen  der  Ort- 
hoganalität  von  Sende-  und  Empfangspolarisation 
ausgeschlossen  ist,  kann  die  Beleuchtungsoptik  im- 
mer  voll  aufgeblendet  werden. 

Durch  die  Aufweitung  des  Lichtbündels  in  einer 
Richtung  ist  auch  ausreichende  Augensicherheit 
gewährleistet. 

Die  Erfindung  ist  nicht  auf  die  beschriebene 
bevorzugte  Anwendung  in  Straßenfahrzeugen  be- 
schränkt,  sondern  allgemein  von  Vorteil  zur  Ver- 
besserung  der  Sicht,  beispielsweise  auch  in  statio- 
nären  Beobachtungseinrichtungen. 

Patentansprüche 

1.  Anordnung  zur  Verbesserung  der  Sicht,  insbe- 
sondere  in  Fahrzeugen  bei  Dunkelheit, 
schlechter  Witterung  und  Nebel,  mittels  Aus- 
strahlung  und  Empfang  elektromagnetischer 
Wellen,  gekennzeichnet  durch 

-  eine  Beleuchtungsoptik  zur  Abstrahlung 
infraroten  Lichts  mit  festgelegter  Sende- 
polarisation  in  einen  vorgegebenen 
Raumwinkelbereich 

-  eine  Empfangsoptik  zum  Empfang  reflek- 
tierter  Anteile  des  abgestrahlten  Lichts  in 
zur  Sendepolarisation  orthogonaler  Emp- 
fangspolarisation  und 

-  eine  Anzeigeoptik  zur  Darstellung  der  zu 
der  Empfangsoptik  gewonnenen  Bildin- 
formation. 

2.  Anordnung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  emittierte  Licht  als  Lichtbün- 

del,  das  in  einer  Ebene  aufgeweitet  und  senk- 
recht  dazu  eng  gebündelt  ist,  abgestrahlt  wird, 
und  daß  das  Lichtbündel  in  Richtung  der  en- 
gen  Bündelung  schwenkbar  ist. 

5 
3.  Anordnung  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  die  Schwenkung  des  Lichtbün- 
dels  mittels  eines  bewegten  Spiegels  erfolgt. 

io  4.  Anordnung  nach  Anspruch  2  oder  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Empfangsoptik  aus 
der  Ebene  der  Lichtbündelaufweitung  heraus 
versetzt  angeordnet  ist. 

15  5.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  der  Empfangs- 
optik  Einrichtungen  zur  Beschränkung  des  mo- 
mentanen  Beobachtungsraums  auf  einen 
gleichzeitig  von  der  Beleuchtungsoptik  be- 

20  leuchteten  Winkelausschnitt  vorgesehen  sind. 

6.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Empfangsop- 
tik  eine  Bildfläche  mit  zeilen-  und/oder  spalten- 

25  weise  getrennt  elektronisch  aktivierbaren  licht- 
empfindlichen  Detektorelementen  aufweist. 

7.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Beleuch- 

30  tungsoptik  eine  CCD-Kamera  mit  in  einer 
Zeilen-Spalten-Matrix  angeordneten  lichtemp- 
findlichen  Detektorelementen  enthält. 

8.  Anordnung  nach  Anspruch  6  oder  7,  dadurch 
35  gekennzeichnet,  daß  für  jede  Winkelstellung 

des  Lichtbündels  mehrere  Detektorzeilen 
(oder-spalten)  der  Empfangsoptik  ausgewertet 
werden. 

40  9.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  Bildverar- 
beitungseinrichtung  Schattenkonturen  in  von 
der  Empfangsoptik  erzeugten  Bildern  bestimmt 
und  auswertet. 

45 
10.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  9, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Polarisation 
des  abgestrahlten  Lichts  parallel  oder  senk- 
recht  zu  der  Ebene  der  Lichtbündelaufweitung 

50  liegt. 

11.  Anordnung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
abgestrahlte  Licht  horizontal  oder  vertikal  pola- 

55  risiert  ist. 

12.  Anordnung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  gekennzeichnet  durch  ein  spektra- 

7 
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les  Linienfilter  (F)  in  der  Empfangsoptik. 

13.  Anordnung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Beleuchtungsoptik  einen  Halbleiterlaser  ent-  5 
hält. 

14.  Anordnung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Anzeigeoptik  ein  aus  den  Bildinformationen  der  10 
Empfangsoptik  abgeleitetes  Bild  in  das  Ge- 
sichtsfeld  des  Fahrers  projiziert. 
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F I G . 1  

FIG.  2  
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FIG.  3  

10 



EP  0  490  029  A2 



EP  0  490  029  A2 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

