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(54) KAMERAEINRICHTUNG ZUR BEFESTIGUNG AN INSBESONDERE EINER OPTISCHEN 
ZIELEINRICHTUNG

(57) Die Erfindung betrifft eine Kameraeinrichtung
zur Befestigung am Okulartubus einer optischen Einrich-
tung, insbesondere eines Zielfernrohrs, eines Fernrohrs
oder eines Teleskops, umfassend ein Montagemodul
(01, 50) zur Befestigung der Kameraeinrichtung am Oku-
lartubus, ein Kameramodul (34, 52) zur Aufnahme
und/oder Weiterleitung des Bildes, ein Umlenkmodul (12,
51) mit einer in einem Gehäuse (15, 57) angeordneten
Einrichtung (28) zur Umlenkung des Bildes aus der Ach-
se der optischen Einrichtung zum Kameramodul, wobei
die Einrichtung (28) zur Umlenkung halbdurchlässig so
ausgebildet und angeordnet ist, dass bei auf die optische
Einrichtung aufgesetzter Kameraeinrichtung der Durch-
blick durch die optische Einrichtung ermöglicht ist, wobei
das Montagemodul (01, 50), das Umlenkmodul (12, 51)

und/oder das Kameramodul (34, 52) lösbar so miteinan-
der verbunden sind, dass das Montagemodul (01, 50)
am Okulartubus verbleiben kann, wenn das Umlenk- und
das Kameramodul (12, 51; 34, 52) von der optischen
Einrichtung abgenommen werden, wobei das Montage-
modul (01, 50) einen doppelschaligen Aufbau mit zwei
Montageschalen (02, 03, 53, 54) aufweist, wobei das
Montagemodul (01, 50) im Bereich seines zum Umlenk-
modul (12, 51) weisenden Endes einen Befestigungsring
(07) mit einer Befestigungseinrichtung zur lösbaren Be-
festigung des Umlenkmoduls (12, 51) aufweist, und wo-
bei der Befestigungsring (07) einstückig an eine erste
der beiden Montageschalen (02, 03) angeformt ist, und
wobei die zweite der beiden Montageschalen (03, 02) in
einem Abstand vom Befestigungsring (07) endet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kameraeinrichtung
zur Befestigung am Okulartubus einer optischen Einrich-
tung, insbesondere eines Zielfernrohrs, eines Fernrohrs
oder eines Teleskops, nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 1.
[0002] Kameraeinrichtungen der eingangs genannten
Art dienen vorzugsweise, jedoch keineswegs aus-
schließlich, zur Dokumentation, Beweissicherung und
Überwachung. So können beispielsweise im jagdlichen
Bereich die Situationen während und nach einem Schuss
aufgezeichnet und als Bild oder Video zur Erinnerung
verwendet werden. Insbesondere im militärischen und
polizeilichen Bereich sowie bei Sicherheitskräften kann
eine derartige Dokumentation von Schiesssituationen
von erheblicher Bedeutung beispielsweise zur Beweis-
sicherung sein. Auch zur Schützenausbildung können
derartige Systeme Verwendung finden, sei es durch
nachträgliche Kontrolle der aufgenommenen Bilder oder
aber durch Übertragung der aufgenommenen Bilder in
Echtzeit an einen Ausbilder.
[0003] Aus dem Stand der Technik sind gattungsge-
mäße Kameraeinrichtungen bekannt, bei denen eine Bil-
derfassung außerhalb eines Zielfernrohrs parallel zu
dessen optischer Achse erfolgt. Dabei zeigt die Einrich-
tung zur Bilderfassung jedoch ein parallaxeverschobe-
nes Bild, dessen Genauigkeit, insbesondere wenn auf
unterschiedliche Entfernungen geschossen wird, dann
regelmäßig ungenügend ist. Insbesondere wenn die Ein-
richtung zur Bilderfassung an einem Zielfernrohr befes-
tigt ist, wird zudem die Zielerfassung durch Einschrän-
kung der Sicht des Schützen behindert. Ein weiterer
Nachteil bekannter Bilderfassungssysteme ist, dass die
Anordnung an einer Waffe bzw. einem Zielfernrohr kom-
plex ist und eine aufwändige Justierung erfordert. Erfolgt
nach dem Abnehmen der Einrichtung eine erneute Mon-
tage, wird eine abermalige Justierung erforderlich.
[0004] Aus der US 2002/002788 A1 ist eine gattungs-
gemäße Kameraeinrichtung mit Montagemodul, Kame-
ramodul und Umlenkmodul bekannt.
[0005] Ausgehend von diesem Stand der Technik ist
es die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Kame-
raeinrichtung zur Befestigung am Okulartubus einer op-
tischen Einrichtung, insbesondere eines Zielfernrohrs,
eines Fernrohrs oder eines Teleskops, zu schaffen, die
die Zielerfassung des Schützen nicht beeinträchtigt und
eine hohe Genauigkeit aufweist.
[0006] Diese Aufgabe wird durch eine Kameraeinrich-
tung nach der Lehre des Anspruchs 1 gelöst.
[0007] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind Gegenstand der Unteransprüche.
[0008] Die Kameraeinrichtung ist gattungsgemäß zur
Befestigung am Okulartubus einer optischen Einrichtung
vorgesehen. Diese kann insbesondere ein Zielfernrohr,
ein Fernrohr oder ein Teleskop sein. Wenn nachfolgend
die Erfindung anhand des Beispiels eines Zielfernrohrs
erläutert wird, soll dies keine Einschränkung auf diese

Art einer optischen Einrichtung bedeuten.
[0009] Gattungsgemäß weist die Kameraeinrichtung
ein Montagemodul, ein Umlenkmodul und ein Kamera-
modul auf. Das Montagemodul dient dabei zunächst im
Wesentlichen zur Befestigung der Kameraeinrichtung
am Okulartubus. Das Umlenkmodul ist mit einer in einem
Gehäuse angeordneten Einrichtung zur Umlenkung des
Bildes aus der Achse der optischen Einrichtung verse-
hen, wobei die Einrichtung zur Umlenkung halbdurchläs-
sig so ausgebildet und angeordnet ist, dass bei auf die
optische Einrichtung aufgesetzter Kameraeinrichtung
der Durchblick durch die optische Einrichtung ermöglicht
ist. Ferner ist gattungsgemäß ein Kameramodul zur Auf-
nahme und/oder Weiterleitung des Bildes vorgesehen.
Das Montagemodul, das Umlenkmodul und/oder das Ka-
meramodul sind gattungsgemäß lösbar miteinander ver-
bunden.
[0010] Diese Gestaltung bedeutet, dass bei auf den
Okulartubus eines Zielfernrohrs aufgesetzter Kamera-
einrichtung das Zielfernrohr aufgrund der Halbdurchläs-
sigkeit der Einrichtung zur Bildablenkung zum einen un-
eingeschränkt weiter verwendbar ist und zum anderen
das im Kameramodul aufgenommene Bild exakt dem
Bild entspricht, das der Schütze im Okular des Zielfern-
rohrs sieht. Weiter kann aufgrund der Lösbarkeit der Mo-
dule das Montagemodul am Zielfernrohr verbleiben,
während das Umlenk- und das Kameramodul abgenom-
men werden können. In umgekehrter Weise lassen sich
Umlenk- und Kameramodul erneut ohne wesentliche
Einschränkungen der Genauigkeit am Montagemodul
befestigen, wodurch sich eine hohe Wiederholgenauig-
keit der optischen Montage ergibt.
[0011] Erfindungsgemäß weist das Montagemodul ei-
nen doppelschaligen Aufbau mit zwei Montageschalen
auf. Erfindungsgemäß ist der Befestigungsring einstü-
ckig an eine erste der beiden Montageschalen ange-
formt. Erfindungsgemäß endet die zweite Montagescha-
le in einem Abstand vom Befestigungsring. Dadurch wird
im Montagemodul ein Fenster ausgebildet, durch das
sich auch bei aufgesetztem Montagemodul beispielswei-
se eine gegebenenfalls am Okulartubus vorhandene Di-
optrieneinstellung betätigen lässt, um eine Fehlsichtig-
keit eines Schützen auszugleichen.
[0012] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
wird zwischen den beiden Montageschalen ein im We-
sentlichen der Außenkontur des Okulartubus entspre-
chender, in der Regel mehr oder weniger zylindrischer
Raum gebildet. Dabei sind beide Montageschalen mittels
einer Klemmeinrichtung den Okulartubus zumindest ab-
schnittsweise kraft- und/oder formschlüssig umschlie-
ßend gegeneinander klemmbar. Nach diesem Ausfüh-
rungsbeispiel braucht der Okulartubus keinerlei Befesti-
gungselemente, wie zum Beispiel ein Außengewinde,
aufzuweisen, so dass das Montagemodul für eine Viel-
zahl von Zielfernrohren mit einem bestimmten Außen-
durchmesser oder Außendurchmesserbereich Verwen-
dung finden kann. Weicht der Außendurchmesser des
Okulartubus vom zugelassenen Durchmesserbereich
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ab, können bei kleineren Außendurchmessern beispiels-
weise Einlegstreifen oder Einlegschalen in den Monta-
geschalen Verwendung finden, die den freien Klemm-
durchmesser verringern. In der Regel wird jedoch eine
Montageschale mit für ein bestimmtes Zielfernrohr an-
gepasstem Klemmdurchmesser verwendet, so dass die
Montageschale gleichzeitig die Funktion eines Adapters
aufweist.
[0013] Zur Befestigung des Umlenkmoduls am Mon-
tagemodul kann nach einer weiteren Ausführungsform
das Montagemodul im Bereich seines zum Umlenkmodul
weisenden Endes einen Befestigungsring mit einer Be-
festigungseinrichtung zur lösbaren Befestigung des Um-
lenkmoduls aufweisen. Dabei kann dieser Befestigungs-
ring auf seiner zur optischen Einrichtung, also in der Re-
gel zum Zielfernrohr, weisenden Seite eine Anschlagflä-
che zur mittelbaren oder unmittelbaren Anlage des stirn-
seitigen Endes des Okulartubus aufweisen. Diese An-
schlagfläche stellt dabei sicher, dass die gesamte Ka-
meraeinrichtung in Achsrichtung des Zielfernrohrs in de-
finierter Position angeordnet werden kann.
[0014] Vorzugsweise kann dabei diese Anschlagflä-
che zumindest geringfügig konisch ausgebildet sein, das
heißt einen Konus bilden, der sich in Richtung zum Ziel-
fernrohr hin verjüngt. In Verbindung mit dem kragensei-
tigen Ende des Okulartubus, der dann auf dem Konus
aufsitzt, ergibt sich eine selbsttätige Zentrierung des
Montagemoduls und damit der gesamten Kameraeinheit
auf dem Okulartubus bezüglich der optischen Achse des
Zielfernrohrs. Dadurch lässt sich die Genauigkeit weiter
erhöhen.
[0015] Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung kann zwischen dem stirnseitigen Ende des Okular-
tubus und der Anschlagfläche ein Zentrierring angeord-
net sein, der zumindest auf seiner zum Okular weisenden
Seite zumindest geringfügig konisch ausgebildet ist. Da-
bei kann auf eine konische Gestaltung der Anschlagflä-
che verzichtet werden. Es ist jedoch ebenfalls möglich,
dass sowohl die Anschlagfläche, wie vorstehend erläu-
tert, konisch ausgebildet ist und der Zentrierring doppel-
konisch, das heißt auf beiden Seiten konisch, ist. Da-
durch erfolgt sowohl eine Zentrierung des Zentrierrings
im Montagemodul als auch eine Zentrierung des Monta-
gemoduls bezüglich der optischen Achse des Zielfern-
rohrs.
[0016] Die Klemmung der beiden Montageschalen am
Okulartubus kann wiederum auf grundsätzlich beliebige
Weise erfolgen, beispielsweise mittels leicht betätigbarer
Klemmhebel oder dergleichen. Da jedoch das Montage-
modul in der Regel am Okulartubus verbleibt, werden
nach einem weiteren Ausführungsbeispiel Klemm-
schrauben verwendet. Dabei weist die Klemmeinrich-
tung mindestens eine Klemmschraube auf, die eine der
beiden Montageschalen randseitig in einer Ausnehmung
durchgreift und in ein ebenfalls randseitig in der anderen
der beiden Montageschalen ausgebildetes Innengwinde
eingreift. In der Regel werden zwei oder vier Klemm-
schrauben bezüglich der Anordnung der optischen Ach-

se des Zielfernrohrs Verwendung finden, um zum einen
eine sichere Befestigung zu gewährleisten und zum an-
deren einen Verzug des Okulartubus möglichst auszu-
schließen.
[0017] Die Befestigung des Umlenkmoduls am Mon-
tagemodul kann auf unterschiedliche Weise erfolgen. So
ist es beispielsweise, ohne den Boden der Erfindung zu
verlassen, möglich, den Befestigungsring mit einem In-
nengewinde zu versehen, in das ein mit einem entspre-
chenden Außengewinde versehener Flansch am Gehäu-
se des Umlenkmoduls einschraubbar ist. Wenngleich die
Festigkeit einer solchen Verbindung durchaus ausreicht,
hat diese doch den Nachteil, dass die Drehposition des
Umlenkmoduls bzw. der Einheit aus Umlenkmodul und
Kameramodul nicht vorbestimmbar ist. Nach einer be-
sonders bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ist da-
her die Befestigungseinrichtung nach Art eines Bajonett-
verschlusses ausgebildet und weist mindestens zwei
Verriegelungsausnehmungen auf, in die jeweils dazu
form- und/oder funktionskomplementäre, am Gehäuse
des Umlenkmoduls angeordnete Verriegelungswarzen
durch eine Steck-Dreh-Bewegung in lösbaren Eingriff
bringbar sind. Dadurch lässt sich zum einen die Verbin-
dung zwischen dem am Okulartubus verbleibenden
Montagemodul in einfacher Weise lösen und wiederher-
stellen und zum anderen befindet sich die Kameraein-
richtung nach dem Aufsetzen in genau definierter Posi-
tion. Wenn beispielsweise für einen Rechtsschützen das
Kameramodul in einer anderen Position sein soll wie für
einen Linksschützen, lässt sich dies dadurch erreichen,
dass die Klemmung der Montageschalen gelöst, die ge-
samte Einrichtung um beispielsweise 180 Grad verdreht
und anschließend die Klemmung wieder angezogen
wird.
[0018] Um insbesondere diese Umstellung noch ein-
facher zu gestalten, sind nach einem besonders bevor-
zugten Ausführungsbeispiel mindestens vier Verriege-
lungsausnehmungen in der Befestigungseinrichtung
vorgesehen. Dadurch ergibt sich bei entsprechender An-
ordnung von zwei oder ebenfalls vier oder mehr Verrie-
gelungswarzen am Gehäuse des Umlenkmoduls eine
Befestigungsmöglichkeit in unterschiedlichen festgeleg-
ten Drehpositionen. Sind beispielsweise vier Verriege-
lungsausnehmungen und vier Verriegelungswarzen in
symmetrischer um 90 Grad versetzter Anordnung vor-
gesehen, ergeben sich vier vorbestimmte Positionen der
erfindungsgemäßen Kameraeinrichtung.
[0019] Um ein unbeabsichtigtes Lösen des Umlenk-
moduls bzw. der Einheit aus Umlenkmodul und Kame-
ramodul vom Montagemodul und damit vom Zielfernrohr
zu verhindern, ist nach einem weiteren Ausführungsbei-
spiel eine Arretiervorrichtung am Befestigungsring vor-
gesehen. Vorzugsweise weist dabei die Arretiervorrich-
tung einen federgelagerten Sicherheitsriegel auf, der in
einer Ausnehmung des Befestigungsrings verschieblich
gelagert ist. Dabei ist der Sicherheitsriegel über ein Be-
tätigungselement aus einer ersten Position, in der ein
Verdrehen des Umlenkmoduls gegenüber dem Monta-
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gemodul blockiert ist, in eine zweite Position, in der das
Umlenkmodul und das Montagemodul gegeneinander
verdrehbar und damit lösbar sind, bringbar. Um eine
leichte Betätigung des Sicherheitsriegels in unterschied-
lichen Drehpositionen der Kameraeinrichtung sicherzu-
stellen, kann der Befestigungsring in Umfangsrichtung
beabstandet mindestens zwei unterschiedlich angeord-
nete Ausnehmungen aufweisen, in denen dann wahlwei-
se der federkraftbeaufschlagte Sicherheitsriegel und das
Betätigungselement montiert werden können. Vorzugs-
weise liegen dabei zwei Ausnehmungen einander be-
züglich der Achse des Zielfernrohrs diametral gegenü-
ber.
[0020] Nach einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung der Erfindung weist das Gehäuse des Umlenkmo-
duls eine erste Gehäuseöffnung, eine zweite Gehäuse-
öffnung und eine dritte Gehäuseöffnung auf. Dabei liegen
die erste Gehäuseöffnung und die zweite Gehäuseöff-
nung in Richtung der optischen Achse des Zielfernrohrs
hintereinander und die dritte Gehäuseöffnung ist dazu
winklig, insbesondere im Wesentlichen rechtwinklig, an-
geordnet. Die Einrichtung zur Bildablenkung ist dabei so
im Gehäuse angeordnet, dass das entlang der optischen
Achse des Zielfernrohrs durch die erste Gehäuseöffnung
eintretende Bild durch die halbdurchlässige Einrichtung
zur Bildablenkung sowohl über die zweite Gehäuseöff-
nung an das Auge eines Schützen als auch durch die
dritte Gehäuseöffnung an das Kameramodul aus dem
Umlenkmodul weitergeleitet wird.
[0021] Welche Art einer Einrichtung zur Bildablenkung
Verwendung findet, ist grundsätzlich beliebig, solange
zum einen eine Umlenkung und zum anderen die Halb-
durchlässigkeit gewährleistet ist. Vorzugsweise weist die
Einrichtung zur Bildablenkung einen halbdurchlässigen
Spiegel oder eine halbdurchlässige Prismenanordnung
auf. Die Prismenanordnung kann dabei aus Teilprismen
bestehen, die miteinander verklebt, verpresst oder durch
Adhäsionskräfte verbunden sind.
[0022] Um das aus dem Okulartubus des Zielfernrohrs
austretende Bild zur Aufnahme durch die Kamera ent-
sprechend abzubilden, kann eine Linseneinrichtung
nach Art eines Objektivs entweder im Umlenkgehäuse
vor oder nach der Einrichtung zur Bildablenkung oder
aber im Gehäuse des Kameramoduls vorgesehen sein.
[0023] Nach einer zur vorbeschriebenen Ausführung
des Montagemoduls alternativen Ausgestaltung der Er-
findung weist das Montagemodul zwei Halbschalen auf,
die unter Einschluss des kragenseitigen Endes des Oku-
lartubus und eines flanschartigen die erste Öffnung des
Umlenkgehäuses zumindest abschnittsweise umlaufen-
den Kragens gegeneinander klemmbar sind. Dabei ist
bei zumindest geringfügig gelöster Klemmeinrichtung
das Umlenkmodul gegen das Montagemodul im Wesent-
lichen frei verdrehbar. Im Gegensatz zur vorbeschriebe-
nen Ausführung verbleibt bei dieser Ausgestaltung nach
dem Abnehmen der Kameraeinrichtung das Montage-
modul nicht am Zielfernrohr. Beim Montieren der Kame-
raeinrichtung ist diese jedoch in beliebiger Dreh- oder

Winkelstellung am Zielfernrohr klemmbar.
[0024] Das Kameramodul selbst kann nach einer be-
vorzugten Ausgestaltung mindestens einen Bildsensor,
insbesondere in Form eines CCD- oder CMOS-Chips,
aufweisen, der im Gehäuse des Kameramoduls ange-
ordnet ist. Weiter kann eine Einrichtung zur Verarbeitung,
Speicherung und/oder Weiterleitung der Daten des
Bildsensors im Kameramodul vorgesehen sein. Die Bil-
der können dabei als Einzelbilder oder Videos aufge-
zeichnet und gegebenenfalls bereits aus den Raw-Daten
in JPEGs vorverarbeitet werden. Die Speicherung kann
auf internen RAMs erfolgen, die anschließend ausgele-
sen werden können, oder aber auf Wechselspeichern,
insbesondere SD- oder micro-SD-Karten. Das Auslesen
kann über genormte Schnittstellen, insbesondere USB,
erfolgen. Ebenso ist eine drahtlose Übertragung über
beispielsweise Bluetooth, WLAN oder eine GSM-Schnitt-
stelle zeitversetzt oder in Echtzeit möglich.
[0025] Insbesondere zur Verwendung im Bereich von
Sicherheitskräften kann im Kameramodul das drahtlose
Übertragungsmodul, insbesondere das GSM-Modul,
auch zur bidirektionalen Kommunikation mit beispiels-
weise einer Einsatzleitung verwendet werden. Dazu
kann das Kameramodul einen Lautsprecher oder eine
Schnittstelle zum Anschluss eines Kopf- oder Ohrhörers
aufweisen.
[0026] Die Betätigung der Kameraeinrichtung kann
über Betätigungselemente, wie z.B. Betätigungsknöpfe,
erfolgen, über die insbesondere die Kamera ein- und
ausgeschaltet und die Betriebsarten Video/Foto sowie
stumm/Ton gewählt werden können. Nach einer Ausge-
staltung kann die Kameraeinheit über eine Fernbedie-
nung oder eine entsprechende Anwendung auf bei-
spielsweise einem Smartphone gesteuert werden.
[0027] Weiter kann die Stromversorgung des Kame-
ramoduls durch ein externes Netzteil oder durch interne
Batterien oder wiederaufladbare Akkus erfolgen.
[0028] Weiter kann im Gehäuse des Kameramoduls
eine Mikrofonanordnung vorgesehen sein, um neben
dem Bild auch Tonsignale zu speichern und/oder zu
übertragen.
[0029] Eine besonders kompakte Bauform des Kame-
ramoduls ergibt sich, wenn nach einem weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel der Bildsensor, die Einrichtung zur Verar-
beitung, die Einrichtung zur Speicherung und/oder die
Einrichtung zur Weiterleitung der Daten des Bildsensors
auf einer Platine angeordnet sind.
[0030] In grundsätzlich beliebiger Weise können die
Montageschalen des Montagemoduls, das Gehäuse des
Umlenkmoduls und/oder das Gehäuse des Kamera-
moduls aus einem Kunststoff bestehen. Vorzugsweise
jedoch, insbesondere im Hinblick auf hohe sicherheits-
technische Anforderungen, bestehen diese Elemente
aus Metall, insbesondere aus Aluminium oder einer, ins-
besondere hochfesten, Aluminiumlegierung.
[0031] Um insbesondere bei der Verwendung von Me-
tallgehäusen eine Kurzschlussbildung zuverlässig zu
verhindern, sind nach einem weiteren Ausführungsbei-
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spiel der Erfindung der Bildsensor, die Einrichtungen zur
Verarbeitung, Speicherung und/oder Weiterleitung der
Daten des Bildsensors und/oder die Platine auf einem
Kunststoffträger aus elektrisch nicht leitendem Material
angeordnet.
[0032] Die Erfindung lässt sich insbesondere zu fol-
genden Zwecken verwenden:

- Aufzeichnung der Jagdszenen auf Video statt auf
Fotos, die auf der Jagd nach der Erlegung als Erin-
nerung aufgenommen werden.

- Aufzeichnung der mit dem Zielfernrohr beobachte-
ten Flora und Fauna.

- Gewährleistung, dass die verantwortlichen Leiter bei
Operationen der Sicherheitseinheiten die Operatio-
nen zeitgleich verfolgen können, und Reduzierung
der Fehlerquote.

- Aufzeichnung des Überwachungsmoments und
Sammeln von Beweisen.

- Fehlerreduzierung und Zeitgewinn bei der Schüt-
zenausbildung, indem die Erfindung gewährleistet,
dass die Ausbilder und Schüler die Schüsse zeit-
gleich sehen.

[0033] Im Folgenden wird die Erfindung anhand ledig-
lich Ausführungsbeispiele zeigender Zeichnungen näher
erläutert.
[0034] Es zeigen:

Fig. 1 in Explosionsdarstellung das Montagemodul
und das Umlenkmodul eines ersten Ausfüh-
rungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Ka-
meraeinrichtung;

Fig. 2 das Ausführungsbeispiel nach Fig. 1 mit Ka-
meramodul ebenfalls in Explosionsdarstellung;
und

Fig. 3 in einer der Fig. 1 entsprechenden Darstellung
ein zweites Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Kameraeinrichtung.

[0035] In Fig. 1 ist ein erstes Ausführungsbeispiel der
Erfindung dargestellt. Die optische Einrichtung bzw. der
Okulartubus des Zielfernrohrs, auf den das Montagemo-
dul aufgesetzt wird, ist aus Gründen einer klareren Dar-
stellung nicht gezeigt.
[0036] Das Montagemodul 01 weist eine erste Monta-
geschale 02 und eine zweite Montageschale 03 auf. Die
beiden Montageschalen 02 und 03 sind über eine
Klemmeinrichtung miteinander verbunden, die vier
Klemmschrauben 04 aufweist, die randseitig an der Mon-
tageschale 03 angeordnete Ausnehmungen 05 durch-
greifen und in mit einem Innengwinde versehene Aus-

nehmungen 06 eingreifen.
[0037] Im Bereich seines vom Zielfernrohr weg wei-
senden Endes ist das Montagemodul 01 mit einem Be-
festigungsring 07 versehen. Der Befestigungsring 07 ist
einstückig an der Montageschale 02 angeformt und weist
an seiner zum Zielfernrohr weisenden Seite eine An-
schlagfläche 08 auf. Ein Zentrierring 09 ist an seiner zur
Anschlagfläche weisenden Seite mit einer planen An-
schlagfläche 10 versehen. An seiner gegenüberliegen-
den Seite weist der Zentrierring eine konische Fläche 11
auf. Der Zentrierring wird in der in Fig. 1 dargestellten
Position in das Montagemodul eingesetzt, bis er mit sei-
ner Fläche 10 an der Anschlagfläche 08 des Befesti-
gungsrings 07 zur Anlage gelangt.
[0038] Die Montageschale 03 weist eine geringere
Länge als die Montageschale 02 auf, so dass die Mon-
tageschale 02 in einem Abstand vom Befestigungsring
07 endet und ein Fenster zwischen den Montageschalen
02 und 03 sowie dem Befestigungsring 07 gebildet wird.
[0039] Wird nun das Montagemodul 01 auf den Oku-
lartubus eines Zielfernrohrs bis zum Anschlag der koni-
schen Fläche 11 des Zentrierrings 09 am kragenseitigen
Rand des Okulartubus aufgesteckt, erfolgt durch den
Eingriff der konischen Fläche in den Rand des Okulars
eine selbsttätige Zentrierung bezüglich der optischen
Achse des Zielfernrohrs. Beim Anziehen der Klemm-
schrauben 04 werden die beiden Montageschalen 02
und 03 gegen den Okulartubus geklemmt, so dass eine
mechanisch feste Verbindung des Montagemoduls am
Okulartubus erfolgt. Da zwischen der Montageschale 03
und dem Befestigungsring 07 im Fenster keine Klemm-
kräfte übertragen werden, lässt sich eine gegebenenfalls
in diesem Bereich kragenseitig am Rand des Okulartu-
bus angeordnete Dioptrienverstellung betätigen, ohne
die Klemmung lösen zu müssen.
[0040] Der Befestigungsring 07 ist an seiner von der
Anschlagfläche 08 weg weisenden Seite mit einer Be-
festigungsvorrichtung zur Befestigung eines Umlenkmo-
duls in Form eines Bajonettverschlusses versehen. Der
Bajonettverschluss weist einen inneren Ring 14 mit vier
Verriegelungsausnehmungen 13 auf, die in gleichen
Winkelabständen am inneren Ring 14 ausgebildet sind.
Das Gehäuse 15 des Umlenkmoduls 12 ist im Bereich
seiner ersten Gehäuseöffnung 16 mit einem diese Ge-
häuseöffnung umlaufenden Absatz 17 versehen, dessen
Außendurchmesser geringfügig kleiner als der Innen-
durchmesser des inneren Rings 14 ist. Am Absatz 17
sind vier Verriegelungswarzen 18 vorgesehen, die in ih-
rer Anordnung den Verriegelungsausnehmungen 13 ent-
sprechen. Zum Verbinden des Montagemoduls 01 und
des Umlenkmoduls 12 wird das Umlenkmodul 12 mit sei-
nen Verriegelungswarzen 18 in die Verriegelungsaus-
nehmungen 13 gesteckt und verdreht, bis die Verriege-
lungswarzen 18 hinter den inneren Ring 14 gelangen.
Die vom Zielfernrohr weg weisenden Flächen der Ver-
riegelungswarzen 18 können dabei in Umfangsrichtung
leicht steigend ausgebildet sein, so dass beim Verdrehen
des Umlenkmoduls gegenüber dem Montagemodul 01
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eine selbsttätige spielfrei axiale Klemmung erfolgt. Zur
Abdichtung der Vorrichtung ist ein Dichtring 19 vorgese-
hen, der zwischen der Stirnseite des Absatzes 17 und
der zugeordneten Fläche des Befestigungsrings 07 ver-
presst wird.
[0041] Am Befestigungsring 07 ist weiter eine Arretier-
vorrichtung vorgesehen. Diese Arretiervorrichtung be-
steht aus einem Sicherheitsriegel 20, der vorgespannt
durch eine Feder 21 in einer stirnseitig offenen Ausneh-
mung 22 im Befestigungsring 07 verschieblich gelagert
ist. Die Ausnehmung 22 weist eine langlochartige seitli-
che Öffnung 23 auf. Durch diese Öffnung 23 ist der Si-
cherheitsriegel 20 über eine Schraube 24 mit einem Be-
tätigungselement 25 in Form eines Schiebers verbun-
den. Aufgrund der Vorspannung durch die Feder 21 wird
der Sicherheitsriegel 20 nach außen gedrückt und ge-
langt so bei montiertem Zustand des Umlenkmoduls 12
in Eingriff in den Bereich zwischen zwei benachbarten
Verriegelungswarzen 18, so dass ein Verdrehen und da-
mit ein unbeabsichtigtes Lösen der Verbindung zwischen
dem Montagemodul und dem Umlenkmodul nicht mehr
möglich ist. Wird nun zum beabsichtigten Lösen der Ver-
bindung der Sicherheitsriegel 20 das Betätigungsele-
ment 25 zum Zurückschieben entgegen der Federkraft
vollständig in die Ausnehmung 22 eingefahren, gerät der
Sicherheitsriegel aus dem Eingriff mit den Verriegelungs-
warzen 18, so dass das Umlenkmodul 12 verdrehbar ist
und so vom Montagemodul 01 gelöst werden kann.
[0042] Der Befestigungsring 07 weist um 180 Grad ver-
setzt eine weitere Ausnehmung auf, die identisch zur
Ausnehmung 20 ist. Dadurch kann in einfacher Weise
die Arretiervorrichtung um 180 Grad versetzt umgebaut
werden.
[0043] Das Gehäuse 15 des Umlenkmoduls 12 weist
drei Gehäuseöffnungen 16, 26 und 27 auf. Dabei liegen
die Gehäuseöffnungen 16 und 26 bezüglich der opti-
schen Achse des Zielfernrohrs hintereinander; die Ge-
häuseöffnung 27 ist dazu rechtwinklig angeordnet. Im
Gehäuse 13 ist eine Umlenkeinrichtung 28 angeordnet.
Die Umlenkeinrichtung weist zwei Teilprismen 29 und 30
auf, die entlang ihrer diagonalen Grenzflächen 31 und
32 miteinender verbunden sind. Dabei kann die Verbin-
dung durch Verkleben erfolgen oder durch Adhäsions-
kräfte aufgrund der polierten aneinanderliegenden
Grenzflächen 31 und 32. Dabei wirken die Grenzflächen
wie ein halbdurchlässiger Spiegel, so dass sowohl ein
durch die Gehäuseöffnung 26 blickender Beobachter
das aus dem Okulartubus kommende Bild sehen kann
als auch dieses Bild durch die Grenzflächeneffekte um
90 Grad in Richtung durch die Gehäuseöffnung 27 um-
gelenkt wird.
[0044] Das Gehäuse 33 eines Kameramoduls 34 ist
im Bereich der Gehäuseöffnung 27 an das Gehäuse 12
mittels Befestigungsschrauben 35 angeschraubt. Das
Gehäuse 33 weist einen Zwischenboden 36 auf, der das
Gehäuse 33 in zwei Kammern teilt. In der vom Umlenk-
modul 12 weg weisenden Kammer ist eine aus Kunststoff
bestehende Trägerplatte 37 angeordnet, die über die Be-

festigungsschrauben 35, die sowohl die Trägerplatte 37
als auch den Zwischenboden 36 in Ausnehmungen 38
und 39 durchgreifen, mit dem Gehäuse 33 verschraubt
ist. Auf der vom Zwischenboden 36 weg weisenden Seite
der Trägerplatte 37 ist eine Platine 40 angeordnet, die
die wesentlichen elektrischen und elektronischen Bau-
teile einschließlich des Bildsensors der Kameraeinheit
aufweist. Der Bildsensor ist auf der zur Umlenkeinheit 12
weisenden Seite der Platine 40 angeordnet im Bereich
einer durchgehenden Ausnehmung in der Trägerplatte
37. In der optischen Achse des Bildsensors ist weiter
eine Ausnehmung 41 im Zwischenboden 36 des Gehäu-
ses 33 so angeordnet, dass die optische Achse zwischen
Bildsensor, Ausnehmung in der Trägerplatte und Aus-
nehmung 41 im Zwischenboden die Grenzfläche der bei-
den Teilprismen 29 und 30 im Wesentlichen mittig
schneidet.
[0045] Um das an der Grenzfläche der Teilprismen er-
scheinende Bild auf den Bildsensor abzubilden, ist eine
Linsenanordnung 42 zwischen dem Zwischenboden 36
des Gehäuses 33 und der Prismeneinrichtung vorgese-
hen. Diese Linsenanordnung weist ein Gehäuse 43 mit
einem angeformten Bund 44 auf. Der Zwischenboden 36
weist auf seiner zum Umlenkmodul 12 weisenden Seite
eine konzentrisch zur Ausnehmung 41 angeordnete Aus-
nehmung auf, in die der Bund 44 der Linseneinrichtung
42 so steckbar ist, dass die optischen Achsen der Lin-
seneinrichtung 42 und des Bildsensors fluchten. Die
Brennweite der Linseneinrichtung 42 ist so gewählt, dass
das auf den Grenzflächen erscheinende Bild im Wesent-
lichen vollständig und mit ausreichender Schärfe auf den
Bildsensor abgebildet wird.
[0046] Das in der Fig. 3 gezeigte Ausführungsbeispiel
weist grundsätzlich den gleichen Aufbau mit Montage-
modul 50, Umlenkmodul 51 und Kameramodul 52 auf.
Kameramodul und Umlenkmodul sind weitgehend iden-
tisch zu den entsprechenden Modulen des vorstehenden
Ausführungsbeispiels. Im Gegensatz zum vorstehend
beschrieben Ausführungsbeispiel weist das Montage-
modul 50 jedoch zwei im Wesentlichen identische Halb-
schalen 53 und 54 auf, die über Klemmschrauben 55
unter Einschluss des kragenseitigen Endes des Okular-
tubus und eines die erste Öffnung 56 des Umlenkgehäu-
ses 57 umlaufenden Kragens 58 gegeneinander klemm-
bar sind. Der Vorteil dieser Ausführungsform liegt vor
allem darin, dass die Kameraeinrichtung in beliebigen
Winkeln verschwenkbar am Okulartubus befestigt wer-
den kann.
[0047] Das Gehäuse 33 des Kameramoduls 34 wird
durch einen Gehäusedeckel 45 verschlossen, der mit
Schrauben 46 befestigt wird. Die im Gehäuse angeord-
nete Stromversorgung sowie die Betätigungselemente
sind aus Gründen einer klareren Darstellung nicht ge-
zeigt.
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Patentansprüche

1. Kameraeinrichtung zur Befestigung am Okulartubus
einer optischen Einrichtung, insbesondere eines
Zielfernrohrs, eines Fernrohrs oder eines Teleskops,
umfassend

- ein Montagemodul (01, 50) zur Befestigung der
Kameraeinrichtung am Okulartubus;
- ein Kameramodul (34, 52) zur Aufnahme
und/oder Weiterleitung des Bildes,
- ein Umlenkmodul (12, 51) mit einer in einem
Gehäuse (15, 57) angeordneten Einrichtung
(28) zur Umlenkung des Bildes aus der Achse
der optischen Einrichtung zum Kameramodul;
wobei die Einrichtung (28) zur Umlenkung halb-
durchlässig so ausgebildet und angeordnet ist,
dass bei auf die optische Einrichtung aufgesetz-
ter Kameraeinrichtung der Durchblick durch die
optische Einrichtung ermöglicht ist,
- wobei das Montagemodul (01, 50), das Um-
lenkmodul (12, 51) und/oder das Kameramodul
(34, 52) lösbar so miteinander verbunden sind,
dass das Montagemodul (01, 50) am Okulartu-
bus verbleiben kann, wenn das Umlenk- und das
Kameramodul (12, 51; 34, 52) von der optischen
Einrichtung abgenommen werden,

dadurch gekennzeichnet,
dass das Montagemodul (01, 50) einen doppelscha-
ligen Aufbau mit zwei Montageschalen (02, 03, 53,
54) aufweist, wobei das Montagemodul (01, 50) im
Bereich seines zum Umlenkmodul (12, 51) weisen-
den Endes einen Befestigungsring (07) mit einer Be-
festigungseinrichtung zur lösbaren Befestigung des
Umlenkmoduls (12, 51) aufweist, und wobei der Be-
festigungsring (07) einstückig an eine erste der bei-
den Montageschalen (02, 03) angeformt ist, und wo-
bei die zweite der beiden Montageschalen (03, 02)
in einem Abstand vom Befestigungsring (07) endet.

2. Kameraeinrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen den beiden Montageschalen (02, 03,
53, 54) ein im Wesentlichen der Außenkontur des
Okulartubus entsprechender Raum gebildet wird,
wobei beide Montageschalen (02, 03, 53, 54) mittels
einer Klemmeinrichtung (04, 55) den Okulartubus
zumindest abschnittsweise kraft- und/oder form-
schlüssig umschließend gegeneinander klemmbar
sind.

3. Kameraeinrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Befestigungsring (07) auf seiner zur opti-
schen Einrichtung weisenden Seite eine vorzugs-
weise konisch ausgebildete Anschlagfläche (08) zur
mittelbaren oder unmittelbaren Anlage des stirnsei-

tigen Endes des Okulartubus aufweist.

4. Kameraeinrichtung nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen dem stirnseitigen Ende des Okular-
tubus und der Anschlagfläche (08) ein Zentrierring
(09) angeordnet ist, der (09) zumindest auf seiner
zum Okular weisenden Seite zumindest geringfügig
konisch ausgebildet ist.

5. Kameraeinrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis
4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Klemmeinrichtung mindestens eine
Klemmschraube (04, 55) umfasst, die eine der bei-
den Montageschalen (03, 53) randseitig in einer Aus-
nehmung (05) durchgreift und in ein ebenfalls rand-
seitig in der anderen (02, 54) der beiden Montage-
schalen (02, 03, 53, 54) ausgebildetes Innengwinde
(06) eingreift.

6. Kameraeinrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis
5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Befestigungseinrichtung nach Art eines Ba-
jonettverschlusses ausgebildet ist mit mindestens
zwei Verriegelungsausnehmungen (13), in die (13)
jeweils dazu form- und/oder funktionskomplementä-
re am Gehäuse (15) des Umlenkmoduls (12) ange-
ordnete Verriegelungswarzen (18) durch eine Steck-
Dreh-Bewegung in lösbaren Eingriff bringbar sind.

7. Kameraeinrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis
6,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Arretiervorrichtung am Befestigungsring
(07) vorgesehen ist, die ein unbeabsichtigtes Lösen
des Umlenkmoduls (12) vom Montagemodul (01)
verhindert.

8. Kameraeinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
7,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Gehäuse (15, 57) des Umlenkmoduls (12,
51) eine erste Gehäuseöffnung (16, 56), eine zweite
Gehäuseöffnung (26) und eine dritte Gehäuseöff-
nung (27) aufweist, wobei die erste Gehäuseöffnung
(16, 56) und die zweite Gehäuseöffnung (26) in Rich-
tung der optischen Achse der optischen Einrichtung
hintereinander liegen und die dritte Gehäuseöffnung
(27) dazu winklig, insbesondere im Wesentlichen
rechtwinklig, angeordnet ist, und wobei die Einrich-
tung (28) zur Bildablenkung so im Gehäuse (15, 57)
angeordnet ist, dass das entlang der optischen Ach-
se der optischen Einrichtung durch die erste Gehäu-
seöffnung (16, 56) eintretende Bild durch die halb-
durchlässige Einrichtung (28) zur Bildablenkung
über die zweite (26) und die dritte Gehäuseöffnung
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(27) aus dem Umlenkmodul (12, 51) weitergeleitet
wird.

9. Kameraeinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Einrichtung (28) zur Bildablenkung einen
halbdurchlässigen Spiegel oder eine halbdurchläs-
sige Prismenanordnung (29, 30) aufweist.

10. Kameraeinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
9,
gekennzeichnet durch
eine im Gehäuse (15, 57) des Umlenkmoduls (12,
51) vor oder nach der Einrichtung (28) zur Bildab-
lenkung und/oder im Gehäuse (33) des Kamera-
moduls (34, 52) angeordnete Linseneinrichtung
(42).

11. Kameraeinrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis
10,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Montagemodul (50) zwei als Halbschalen
(53, 54) ausgebildete Montageschalen aufweist, die
(53, 54) unter Einschluss des kragenseitigen Endes
des Okulartubus und eines flanschartigen die erste
Öffnung (56) des Umlenkgehäuses (57) zumindest
abschnittsweise umlaufenden Kragens (58) gegen-
einander klemmbar sind, wobei bei zumindest ge-
ringfügig gelöster Klemmeinrichtung das Umlenk-
modul (51) gegen das Montagemodul (50) im We-
sentlichen frei verdrehbar ist.

12. Kameraeinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
11,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Kameramodul (34, 52) mindestens einen
Bildsensor, insbesondere in Form eines CCD- oder
CMOS-Chips, aufweist, der im Gehäuse (33) des
Kameramoduls (34, 52) angeordnet ist.

13. Kameraeinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
12,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Einrichtung zur Verarbeitung, Speiche-
rung und/oder Weiterleitung der Daten des Bildsen-
sors im Kameramodul (34, 52) vorgesehen ist.

14. Kameraeinrichtung nach Anspruch 12 oder 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Bildsensor, die Einrichtung zur Verarbei-
tung, die Einrichtung zur Speicherung und/oder die
Einrichtung zur Weiterleitung der Daten des Bildsen-
sors auf einer Platine (40) angeordnet sind.

15. Kameraeinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
14,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Montageschalen (02, 03, 53, 54) des Mon-
tagemoduls(01, 50), das Gehäuse (15, 57) des Um-
lenkmoduls (12, 51) und/oder das Gehäuse (33) des
Kameramoduls (34, 52) aus Metall, insbesondere
aus Aluminium oder einer Aluminiumlegierung, be-
stehen.
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