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Beschreibung

[0001] Duellsimulatoren sind Ausbildungsgeräte, mit
denen die Wirkung der eigenen Waffe auf Ziele gefechts-
mäßig dargestellt werden kann.
[0002] Hierbei werden zur Simulation des scharfen
Schusses Systeme verwendet, die aus einem Lasersen-
der, dem Schusssimulator, als aktives und einem Emp-
fängersystem als passives Teil bestehen, wobei der ak-
tive Teil an der Waffe und der passive Teil am gegneri-
schen Waffensystem oder bei Infanteristen an der Aus-
rüstung angebracht ist.
[0003] Bevor die an der Waffe befestigten Lasersen-
der zur Anwendung kommen können, ist es erforderlich,
die Simulatorachse zur Visierlinie der Waffe auszurich-
ten.
[0004] Das kann z. B. mit einem bekannten Ausricht-
system gemäß der EP 0 760 083 B1 erfolgen, bei dem
mit der eingespannten Waffe auf eine beleuchtete Ziel-
marke gezielt wird, die zu einem Positionssensor ausge-
richtet ist. Der Positionssensor empfängt den Laserstrahl
des Lasersenders und gibt ein Fehlersignal an eine Steu-
ereinrichtung, wenn der Laserstrahl von der Zielposition
abweicht. Die Steuereinrichtung gibt ein der Ablage ent-
sprechendes Signal an einen Ausrichtkopf, der Betäti-
gungselemente für eine Verstelleinrichtung zur Justie-
rung der Laserachse aufweist.
[0005] Bekannt ist auch eine auf den Lasersender auf-
zusetzende Ausrichteinheit gemäß der US
2004/0073393 A1. Ein von dem Lasersender ausgesen-
deter Laserstrahl wird gleichzeitig auf ein entferntes, mit
einem Reflektor versehenes Ziel und über ein Umlenk-
prisma parallel versetzt zur Laserstrahlachse auf einen
Positionssensor gerichtet, auf den ebenfalls das von dem
Reflektor zurückreflektierte Licht fällt. Aus dem relativen
Abstand der Auftrefforte beider Strahlen auf dem Positi-
onssensor wird ein Steuersignal zur Verstellung zweier
Keilscheiben in dem Lasersender gebildet, sodass eine
Ausrichtung der Laserachse vorgenommen werden
kann.
[0006] Das in beiden Fällen entfernt zur Waffe aufge-
stellte Ziel lässt zwar Vorteile hinsichtlich der Genauigkeit
bei der Ausrichtung erwarten, doch resultiert daraus der
Nachteil einer unvorteilhaften Handhabbarkeit.
[0007] Andererseits würde eine für kleine und kompak-
te Geräte erforderliche Abstandsverkürzung zum Ziel die
Justiergenauigkeit verringern, wie das z. B. bei einem
Simulator gemäß der WO 00/53993 A1 der Fall ist, der
zur Ausrichtung der Simulatorachse zur Visierlinie der
Waffe mit einer Vorrichtung ausgestattet ist, die einen
Ausrichtungsstrahl entlang einer Ausrichtungsachse er-
zeugt. Ausrichtungsachse und Simulatorachse schlie-
ßen einen festen Winkel zueinander ein und werden ge-
meinsam verstellt, bis eine von dem Ausrichtungsstrahl
erzeugte und über eine Reflexionseinrichtung in der Vi-
siereinrichtung sichtbar gemachte Ausrichtungsmarkie-
rung zum Visierkreuz ausgerichtet ist.
[0008] Ferner soll das erforderliche Justiergerät, eben-

so wie der Lasersender, für eine große Bandbreite von
Waffentypen geeignet sein. Diese Universalitätsforde-
rung bezieht sich insbesondere auf die Kompensation
unterschiedlicher Abstände der Visierlinie zum Lauf und
die damit verbundenen Anbau- und Visierlagen.
[0009] Die GB-A-2 011 043 ist ein Ausgangspunkt für
die unabhängen Ansprüche 1 und 10, und beschreibt
eine Schusssimulationseinrichtung mit einem Lasersen-
der und einem Visier. Der Lasersender und das Visier
sind zwei voneinander getrennte Baueinheiten, die über
Befestigungsmittel so miteinander mechanisch verbun-
den sind, dass der Lasersender zum Visier um zwei Ach-
sen verkippbar ist, womit die Achse eines Hilfsstrahles,
der im Lasersender geführt wird, zur Visierachse A ju-
stiert werden kann.
[0010] Da die Achse des Hilfsstrahles bereits werks-
seitig parallel zur Laserstrahlachse vorjustiert ist, ist nach
der Justierung der Achse des Hilfsstrahles zur Visierach-
se auch die Laserstrahlachse justiert.
[0011] Um die Hilfsstrahlachse zur Visierachse justie-
ren zu können, wird der Hilfsstrahlengang, bestimmt
durch eine von einer Lampe beleuchtete Lochblende und
eine Linse, in den Visierstrahlengang über Umlenkele-
mente eingekoppelt, sodass die Lochblende in die Ebene
eines Fadenkreuzes abgebildet wird.
[0012] Zur Justierung werden die Befestigungsmittel
solange verstellt, bis der Mittelpunkt der Abbildung der
Lochblende und der Mittelpunkt des Fadenkreuzes zu-
sammenfallen.
[0013] Der Flilfsstrahlengang stellt gemeinsam mit den
Befestigungselementen eine einrichtungsintegrierte Ju-
stiereinheit dar.
[0014] Nachteilig ist die Notwendigkeit der werksseiti-
gen Vorjustierung, der technische Mehraufwand für eine
Schusssimulationseinrichtung durch Integration einer
Justiereinheit und das sich damit erhöhende Gewicht für
die Schusssimulationseinrichtung.
[0015] Aufgabe der Erfindung ist es deshalb, die Ju-
stiervorrichtung klein, kompakt und gut handhabbar aus-
zubilden, ohne dass damit ein wesentlicher Verlust an
Genauigkeit verbunden ist. Die Justiervorrichtung soll an
unterschiedliche Abstände der Visierlinie zum Lauf der
Waffe anpassbar sein, in kurzer Zeit eine weitgehend
automatische Justierung vornehmen können und eine
schnelle Kontrolle des erreichten Justierzustandes so-
wohl durch den Schützen als auch durch mindestens ei-
ne weitere Person zulassen.
[0016] Gemäß der Erfindung wird die Aufgabe durch
eine Justiervorrichtung zur Ausrichtung einer Simula-
torachse eines Schusssimulators zur Visierlinie einer
Waffe gelöst, enthaltend nacheinander auf einem ge-
meinsamen Träger angeordnet und einen optischen Ka-
nal bildend:

- ein Fernrohr, das eine integrierte Zielmarke aufweist
und das mit einer Schwenkvorrichtung zum Ver-
schwenken des Fernrohres um das Zentrum der
Zielmarke ausgestattet ist,
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- Strahlumlenkmittel, durch welche die Zielmarke zur
gleichzeitigen Sichtbarmachung mit der Zielvorrich-
tung der Waffe in das Auge eines Schützen abge-
bildet werden kann,

- einen Flächenempfänger mit einer Abbildungsoptik,
welche zur Abbildung der Zielmarke und eines von
dem Schusssimulator ausgehenden und durch das
Fernrohr hindurchtretenden Simulatorstrahls als
Spot auf den Flächenempfänger ausgebildet ist so-
wie ferner enthaltend auf dem gemeinsamen Träger

- eine Koppeleinrichtung, die zum ausgerichteten An-
koppeln der Justiervorrichtung an den mit der Waffe
verbundenen Schusssimulator ausgebildet ist,

- einen Stellantrieb und
- eine Steuer- und Auswerteeinrichtung zur Generie-

rung von Steuersignalen aus einer gegenseitigen
Ablage der abgebildeten Zielmarke und des Spots
auf dem Flächenempfänger, wobei die Steuersigna-
le zur Steuerung des Stellantriebes vorgesehen
sind, der dafür ausgebildet ist, Stellmittel in dem
Schusssimulator zur Ausrichtung der Simulatorach-
se zu betätigen.

[0017] Besonders zweckmäßige und vorteilhafte Aus-
gestaltungen und Weiterbildungen der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung ergeben sich aus den abhängigen An-
sprüchen.
[0018] Eine besondere Ausgestaltung der Erfindung
sieht vor, dass das Fernrohr von einer an der Basisplatte
befestigten Halterung getragen wird, die durch das Zen-
trum der innerhalb des Fernrohres untergebrachten Ziel-
marke verlaufende Schwenkachsen festlegt, um die das
Fernrohr durch Stellmittel, die an einem Ende des Fern-
rohres angreifen, verschwenkbar ist.
[0019] Mit der Unterbringung einer bevorzugt als be-
leuchtete Strichmarke ausgebildeten Zielmarke inner-
halb des in der Justiervorrichtung erfindungsgemäß vor-
gesehenen schwenkbaren Fernrohres wird die Justier-
genauigkeit trotz einer kurzen Baulänge und somit bei
gleichzeitig guter Handhabbarkeit erheblich verbessert.
[0020] Die Adaptiergenauigkeit braucht nur im Stell-
bereich des Fernrohres zu liegen, eine unbedingte Re-
produzierbarkeit ist nicht notwendig. Die Genauigkeit
dieser Einstellung bestimmt die tatsächliche Genauigkeit
der Justage und berücksichtigt gleichzeitig die Eigenar-
ten des Schützen.
[0021] Aufgrund einer weiteren Ausgestaltung der er-
findungsgemäßen Justiervorrichtung, bei der die
Strahlumlenkmittel einen Strahlteiler und ein senkrecht
zur optischen Achse des optischen Kanals verschiebba-
res Retroprisma umfassen, die gemeinsam um die opti-
sche Achse des optischen Kanals verschwenkbar sind,
kann eine Anpassung an Visierlinien von unterschiedli-
chen Waffen gewährleistet werden.
[0022] Von besonderer Bedeutung ist auch der Vorteil
einer Kontrolle der automatisch erfolgenden Nachstel-
lung der Simulatorachse durch mindestens eine andere
Person als den Schützen, weshalb der Flächenempfän-

ger vorteilhaft ein Bildempfänger einer Kamera ist, die
mit einer Anzeigeeinrichtung, wie z. B. einem Monitor
zum Sichtbarmachen des Justiervorganges verbunden
ist.
[0023] Die Koppeleinrichtung besteht vorteilhaft aus
einem Ausrichtteil und einem Fixierteil, wobei das Fixier-
teil von einem mit einer Rast versehenen Spannarm ge-
bildet wird.
[0024] Der Stellantrieb umfasst zwei Schrittmotoren
mit Ankoppelschnittstellen zur Bewegungsübertragung.
[0025] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß ferner
durch ein Verfahren zur Ausrichtung einer Simulatorach-
se eines Schusssimulators zur Visierlinie einer Waffe mit
Hilfe einer, an dem Schusssimulator zu befestigenden
Justiervorrichtung gelöst, mittels der

- ein Ausrichten der Visierlinie zu einer, in einem ver-
schwenkbaren Fernrohr integrierten Zielmarke
durch Verstellung des Fernrohres um das Zentrum
der Zielmarke und eine

- Zielpositionsermittlung durch eine Lageerfassung
der ausgerichteten Zielmarke von einem, dem Fern-
rohr im Strahlengang nachgeordneten Flächenemp-
fänger erfolgt, wonach

- der Auftreffort eines von dem Schusssimulator aus-
gesendeten und das Fernrohr durchlaufenden Simu-
latorstrahls auf dem Flächenempfänger bestimmt
wird, aus dessen Ablage zu der ermittelten Zielpo-
sition ein Steuersignal zur Ausrichtung der Simula-
torachse gebildet und die Simulatorachse auf die
Zielposition ausgerichtet wird.

[0026] Die Erfindung soll nachstehend anhand der
schematischen Zeichnung näher erläutert werden. Es
zeigen:

Fig. 1 eine Darstellung der Strahlengänge bei einer
erfindungsgemäßen Justiervorrichtung

Fig. 2 die Ausrichtung von Strichplattenbild und Vi-
siereinrichtung zueinander

Fig. 3 die Justiervorrichtung in einer perspektivischen
Darstellung

Fig.4 einen Längsschnitt durch das verschwenkbare
Fernrohr mit integrierter Zielmarke

Fig. 5 die Justiervorrichtung aus der Sicht eines
Schützen

Fig. 6 die Strahlumlenkeinrichtung mit höhenverstell-
barem Retroprisma in einen Schnitt C-C durch
die Justiervorrichtung Fig. 7 ein Ablaufschema
für die gesamte Justierung

Fig. 8 ein Ablaufschema für die Ausrichtung von
Strichplattenbild und Visiereinrichtung zuein-
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ander

Fig. 9 ein Ablaufschema für die Ausrichtung der Si-
mulatorachse

[0027] Gemäß der Darstellung in Fig. 1 weist die Ju-
stiervorrichtung einen optischen Kanal 1 auf, der entlang
einer optischen Achse O-O eine bevorzugt variable Ein-
trittsblende 2 für einen als Simulatorstrahl 3 dienenden
Laserstrahl eines Schusssimulators, ein Fernrohr 4, ein
Strahlumlenksystem 5, eine Abbildungsoptik in Form ei-
nes Kameraobjektives 6 und eine Kamera 7 enthält, die
gemäß Fig. 3 zusammen mit einem Stellantrieb 8 und
einer Koppeleinrichtung 9 auf einer gemeinsamen tra-
genden Basisplatte 10 befestigt sind.
[0028] Die Koppeleinrichtung 9, die entsprechend Fig.
3 aus einem Ausrichtteil 11 und einem Fixierteil 12 be-
steht, dient zum Adaptieren und Fixieren der Justiervor-
richtung an dem mit der Waffe verbundenen Schusssi-
mulator. Während das Ausrichtteil 11 derart halbrund
ausgebildet ist, dass es in eine Nut in dem Schusssimu-
lator eingreifen kann, wird das Fixierteil 12 durch einen
mit einer Rast versehenen Spannarm gebildet, der den
Schusssimulator umgreifen kann.
[0029] Das Strahlumlenksystem 5 besteht aus einem
Strahlteiler 13 und einem in einer Richtung senkrecht zur
optischen Achse 0-0 verschiebbaren Retroprisma 14
(Fig. 1 und 6), die gemeinsam um die optische Achse O-
O entsprechend der Pfeildarstellung in Fig. 3 ver-
schwenkbar sind, da der Schusssimulator mit seinem
Strahlaustrittfenster üblicherweise nicht mittig über dem
Lauf der Waffe positioniert werden kann.
[0030] Der Strahlteiler 13 zweigt von einem entlang
der optischen Achse O-O verlaufenden ersten Strahlen-
gang einen zweiten Strahlengang ab, der durch Umlen-
kung über das Retroprisma 14 parallel zum ersten Strah-
lengang und entlang einer Visierlinie 15 verlaufend in
das Auge 16 eines Schützen gerichtet ist.
[0031] Durch die senkrecht zur optischen Achse O-O
gerichtete Verschiebung des Retroprismas 14 lässt sich
der Abstand der beiden Strahlengänge zueinander ver-
ändern, wodurch die Justiervorrichtung an unterschied-
liche Abstände der Visierlinie 15 zum Lauf der Waffe an-
gepasst werden kann.
[0032] Integriert in das Fernrohr 4, das als 1:1-Fern-
rohr ausgebildet ist, ist eine Zielmarke 17 in Form einer
beleuchteten Strichplatte, um deren Zentrum das Fern-
rohr 4 verschwenkbar ist. Mittels einer Schwenkvorrich-
tung 18, bestehend aus senkrecht zueinander gerichte-
ten Stellgliedern 19, 20, die als Feinstellschrauben oder
z. B. über Funk durch den Schützen steuerbare elektri-
sche Stellglieder an einem Ende des Fernrohres 4 an-
greifen, kann die Verstellung des im Bereich der Zielmar-
ke 17 von einer an der Basisplatte 10 befestigten Halte-
rung 21 getragenen Fernrohres 4 um durch das Zentrum
der Strichplatte verlaufende Schwenkachsen vorgenom-
men werden.
[0033] Durch das Verschwenken des Fernrohres 4

kann erreicht werden, dass das Bild der beleuchteten
Zielmarke 17, das über den Strahlteiler 13 und das Re-
troprisma 14 für das Auge 16 des Schützen sichtbar ist,
mit der Visiereinrichtung der Waffe entsprechend Fig. 2
optisch zur Deckung gebracht werden kann. Im Ergebnis
sind die Visierlinie 15 der Waffe und die optische Achse
O-O des Fernrohrs 4 gegenseitig ausgerichtet, so dass
die über das Kameraobjektiv 6 ebenfalls auf einen Flä-
chenempfänger 22 in der Kamera 7 abgebildete Zielmar-
ke 17 als Referenzziel für die Ausrichtung der Simula-
torachse zur Visierlinie 15 dienen kann.
[0034] Zur Ausrichtung der Simulatorachse zur Visier-
linie 15 wird von dem Schusssimulator ein Simulator-
strahlimpuls abgegeben, der über die Eintrittsblende 2
durch das Fernrohr 4 hindurch und über das Kamerao-
bjektiv 6 als Spot auf den Flächenempfänger 22 in der
Kamera 7 gelangt. Eine Steuer- und Auswerteeinrich-
tung 23 erfasst die Mittelpunkte der als beleuchteter Ring
auf dem Flächenempfänger 22 abgebildeten Zielmarke
17 und des Spots des Simulatorstrahls und bildet aus
deren gegenseitiger Ablage Steuersignale zum Antrieb
zweier Schrittmotoren 24, 25 des Stellantriebes 8, so
dass über eine in dem Schusssimulator vorhandene Ein-
richtung zur Simulatorachsenverstellung die Ausrichtung
der Simulatorachse zur Visierlinie 15 der Waffe vorge-
nommen werden kann. Von den Schrittmotoren 24, 25
können durch die Steuersignale festgelegte Drehbewe-
gungen über Ankoppelschnittstellen 26, 27 in nicht dar-
gestellter Weise auf Stellmittelachsen eines zur Simula-
torachsenverstellung dienenden Keilscheibenpaares in
den Schusssimulator übertragen werden. Nach erfolgter
gegenseitiger Ausrichtung der Simulatorachse und der
Visierlinie 15 der Waffe liegt der Spot des Simulatorsi-
gnals im Referenzziel auf dem Flächenempfänger 22.
[0035] Vorteilhaft lässt sich an die Kamera 7 eine An-
zeigeeinrichtung 28, insbesondere ein Monitor anschlie-
ßen, auf dem die bei der gegenseitigen Ausrichtung der
Simulatorachse und der Visierlinie 15 der Waffe erfol-
gende Bewegung des Spots des Simulatorsignals in das
Referenzziel sichtbar gemacht werden kann.
[0036] Den Ablauf der Justierung, der sich entspre-
chend Fig. 7 in eine Ermittlung einer Bildposition der zur
Visierlinie 15 ausgerichteten Zielmarke und eine Justie-
rung der Simulatorachse zur Visierlinie 15 der Waffe glie-
dert, stellen Ablaufschemata gemäß den Figuren 8 und
9 dar.

Patentansprüche

1. Justiervorrichtung zur Ausrichtung einer Simula-
torachse eines Schusssimulators zur Visierlinie ei-
ner Waffe, enthaltend nacheinander auf einem ge-
meinsamen Träger (10) angeordnet und einen opti-
schen Kanal bildend

- ein Fernrohr (4), das eine integrierte Zielmarke
(17) aufweist und das mit einer Schwenkvorrich-
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tung (18) zum Verschwenken des Fernrohres
(4) um das Zentrum der Zielmarke (17) ausge-
stattet ist,
- Strahlumlenkmittel (5), durch welche die Ziel-
marke (17) zur gleichzeitigen Sichtbarmachung
mit der Zielvorrichtung der Waffe in das Auge
(16) eines Schützen abgebildet werden kann,
- einen Flächenempfänger (22) mit einer Abbil-
dungsoptik (6), welche zur Abbildung der Ziel-
marke (17) und eines von dem Schusssimulator
ausgehenden und durch das Fernrohr (4) hin-
durchtretenden Simulatorstrahls als Spot auf
den Flächenempfänger (22) ausgebildet ist so-
wie ferner enthaltend auf dem gemeinsamen
Träger (10)
- eine Koppeleinrichtung (9), die zum ausgerich-
teten Ankoppeln der Justiervorrichtung an den
mit der Waffe verbundenen Schusssimulator
ausgebildet ist,
- einen Stellantrieb (8) und
- eine Steuer- und Auswerteeinrichtung (23) zur-
Generierung von Steuersignalen aus einer ge-
genseitigen Ablage der abgebildeten Zielmarke
(17) und des Spots auf dem Flächenempfänger
(22), wobei die Steuersignale zur Steuerung des
Stellantriebes (8) vorgesehen sind, der dafür
ausgebildet ist, Stellmittel in dem Schusssimu-
lator zur Ausrichtung der Simulatorachse zu be-
tätigen.

2. Justiervorrichtung nach Anspruch 1, bei dem das
Fernrohr (4) von einer an dem gemeinsamen Träger
(10) befestigten Halterung (21) getragen wird, die
durch das Zentrum der innerhalb des Fernrohres (4)
untergebrachten Zielmarke (17) verlaufende
Schwenkachsen festlegt, um die das Fernrohr (4)
durch Stellmittel (19, 20), die an einem Ende des
Fernrohres (4) angreifen, verschwenkbar ist.

3. Justiervorrichtung nach Anspruch 2, bei dem die
Zielmarke (17) als beleuchtete Strichplatte ausge-
bildet ist.

4. Justiervorrichtung nach Anspruch 3, bei dem die
Strahlumlenkmittel (5) einen Strahlteiler (13) und ein
senkrecht zur optischen Achse (O-O) des optischen
Kanals verschiebbares Retroprisma (14) umfassen,
die gemeinsam um die optische Achse (0-O) des
optischen Kanals verschwenkbar sind.

5. Justiervorrichtung nach Anspruch 4, bei dem das
Fernrohr (4) eine variable Strahleintrittsblende (2)
aufweist.

6. Justiervorrichtung nach Anspruch 5, bei dem der Flä-
chenempfänger (22) ein Bildempfänger einer Kame-
ra (7) ist.

7. Justiervorrichtung nach Anspruch 6, bei dem an die
Kamera (7) eine Anzeigeeinrichtung (28) zum Sicht-
barmachen des Justiervorganges angeschlossen
ist.

8. Justiervorrichtung nach Anspruch 7, bei dem die
Koppeleinrichtung (9) aus einem Ausrichtteil (11)
und einem Fixierteil (12) besteht und das Fixierteil
(12) von einem mit einer Rast versehenen Spannarm
gebildet wird.

9. Justiervorrichtung nach Anspruch 8, bei dem der
Stellantrieb (8) zwei Schrittmotoren (24, 25) mit An-
koppelschnittstellen (26, 27) für eine Bewegungs-
übertragung umfasst.

10. Verfahren zur Ausrichtung einer Simulatorachse ei-
nes Schusssimulators zur Visierlinie einer Waffe mit
Hilfe einer, an dem Schusssimulator zu befestigen-
den Justiervorrichtung nach Anspruch 1, mittels der

- ein Ausrichten der Visierlinie zu einer, in einem
verschwenkbaren Fernrohr (4) integrierten Ziel-
marke (17) durch Verstellung des Fernrohres (4)
um das Zentrum der Zielmarke (17) und eine
- Zielpositionsermittlung durch eine Lageerfas-
sung der ausgerichteten Zielmarke (17) von ei-
nem, dem Fernrohr (4) im Strahlengang nach-
geordneten Flächenempfänger (22) erfolgt, wo-
nach
- der Auftreffort eines von dem Schusssimulator
ausgesendeten und das Fernrohr (4) durchlau-
fenden Simulatorstrahls auf dem Flächenemp-
fänger (22) bestimmt wird, aus dessen Ablage
zu der ermittelten Zielposition ein Steuersignal
zur Ausrichtung der Simulatorachse gebildet
und die Simulatorachse auf die Zielposition aus-
gerichtet wird.

Claims

1. An adjusting device for aligning a simulator axis of
a shooting simulator with the line of sight of a weap-
on, said device comprising in a sequential arrange-
ment on a common carrier (10) and forming an op-
tical channel:

- a telescope (4), which comprises an integrated
target mark (17) and is provided with a pivoting
device (18) for pivoting the telescope (4) about
the centre of the target mark (17),
- beam-deflecting means (5) which can image
the target mark (17) in the eye (16) of a shooter
for simultaneous visualisation with the sighting
device of the weapon,
- a planar receiver (22) comprising an imaging
optical system (6) provided for forming on the
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planar receiver (22) the target mark (17) and the
spot of a simulator beam emitted by the shooting
simulator and passing through the telescope (4),
and further comprising on the common carrier
(10):
- a coupling unit (9) provided for aligned coupling
of the adjusting device to the shooting simulator
connected to the weapon,
- an actuator (8), and
- a control and evaluation unit (23) for generating
control signals based on a mutual offset of the
imaged target mark (17) and of the spot on the
planar receiver (22), said control signals being
used to control the actuator (8), which is provid-
ed to operate actuating means in the shooting
simulator for alignment of the simulator axis.

2. The adjusting device according to claim 1, wherein
the telescope (4) is carried by a mount (21) fixed to
the common carrier (10), which mount (21) defines
pivoting axes that pass through the centre of the tar-
get mark (17) disposed within the telescope (4) and
about which the telescope (4) can be pivoted by ac-
tuating means (19, 20) acting on one end of the tel-
escope (4).

3. The adjusting device according to claim 2, wherein
the target mark (17) is provided as an illuminated
reticle.

4. The adjusting device according to claim 3, wherein
the beam-deflecting means (5) comprise a beam
splitter (13) and a retro-reflective prism (14), which
is displaceable perpendicular to the optical axis (O-
O) of the optical channel, both of these elements
pivoting jointly about the optical axis (O-O) of the
optical channel.

5. The adjusting device according to claim 4, wherein
the telescope (4) comprises a variable beam entry
stop (2).

6. The adjusting device according to claim 5, wherein
the planar receiver (22) is an image receiver of a
camera (7).

7. The adjusting device according to claim 6, wherein
a display unit (28) for visualising the adjusting oper-
ation is connected to the camera (7).

8. The adjusting device according to claim 7, wherein
the coupling unit (9) consists of an alignment element
(11) and a fixing element (12), and the fixing element
(12) is formed by a tensioning arm provided with a
detent.

9. The adjusting device according to claim 8, wherein
the actuator (8) comprises two stepper motors (24,

25) with coupling interfaces (26, 27) for transmission
of movement.

10. A method for aligning a simulator axis of a shooting
simulator with the line of sight of a weapon, using an
adjusting device according to claim 1 that is designed
to be mounted to the shooting simulator and enables

- alignment of the line of sight with a target mark
(17), integrated in a pivoting telescope (4), by
adjustment of the telescope (4) about the centre
of the target mark (17), and
- target position determination by detection of
the position of the aligned target mark (17), using
a planar receiver (22) that is arranged after the
telescope (4) in the beam path, after which op-
eration
- the location where a simulator beam emitted
by the shooting simulator and passing through
the telescope (4) impinges on the planar receiv-
er (22) is determined, the offset of said beam
with respect to the determined target position
yielding a control signal for alignment of the sim-
ulator axis and the simulator axis being aligned
with respect to the target position.

Revendications

1. Dispositif d’alignement destiné à aligner un axe de
simulation d’un simulateur de tir par rapport à une
ligne de visée d’une arme, ce dispositif comprenant
les éléments suivants, disposés l’un derrière l’autre
sur un support commun (10) et constituant un canal
optique:

- une lunette (4), qui présente un repère de visée
intégré (17) et un dispositif de pivotement (18)
destiné à pivoter ladite lunette (4) autour du cen-
tre du repère de visée (17),
- des moyens de déflexion de rayonnement (5)
qui peuvent reproduire ledit repère de visée (17)
dans l’oeil (16) d’un tireur pour la visualisation
simultanée avec le dispositif de visée de l’arme,
- un récepteur planaire (22) comprenant un sys-
tème optique de reproduction (6) destiné à re-
produire, sur ledit récepteur planaire (22), le re-
père de visée (17) et le spot d’un faisceau de
simulation émis par le simulateur de tir et traver-
sant la lunette (4), comprenant en outre, sur ledit
support commun (10):
- un dispositif d’accouplement (9) pour l’accou-
plement aligné du dispositif d’alignement par
rapport au simulateur de tir attaché à ladite ar-
me,
- un actionneur (8), et
- un dispositif de commande et d’évaluation (23)
destiné à générer des signaux de commande à
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partir d’un décalage mutuel du repère de visée
(17) reproduit et du spot sur le récepteur planaire
(22), ces signaux de commande étant utilisés
pour commander l’actionneur (8), qui est destiné
à actionner des moyens d’actionnement dans le
simulateur de tir pour aligner l’axe de simulation.

2. Dispositif d’alignement selon la revendication 1,
dans lequel la lunette (4) est supportée par une mon-
ture (21) fixée sur le support commun (10), cette
monture (21) définissant des axes de pivotement tra-
versant le centre du repère de visée (17) disposé à
l’intérieur de la lunette (4) et autour duquel la lunette
(4) peut être pivotée par des moyens d’actionnement
(19, 20) agissant sur une extrémité de la lunette (4).

3. Dispositif d’alignement selon la revendication 2,
dans lequel le repère de visée (17) se présente sous
forme d’un réticule illuminé.

4. Dispositif d’alignement selon la revendication 3,
dans lequel les moyens de déflexion de rayonne-
ment (5) comprennent un séparateur de faisceau
(13) et un prisme rétro-réflecteur (14), qui est dépla-
çable perpendiculairement par rapport à l’axe opti-
que (0-O) du canal optique, ces deux éléments pou-
vant être pivotés ensemble autour de l’axe optique
(O-O) du canal optique.

5. Dispositif d’alignement selon la revendication 4,
dans lequel la lunette (4) comprend un diaphragme
variable d’entrée de rayonnement (2).

6. Dispositif d’alignement selon la revendication 5,
dans lequel le récepteur planaire (22) est un récep-
teur d’images d’une caméra (7).

7. Dispositif d’alignement selon la revendication 6,
dans lequel un dispositif d’affichage (28) pour la vi-
sualisation de l’opération d’alignement est relié à la
caméra (7).

8. Dispositif d’alignement selon la revendication 7,
dans lequel le dispositif d’accouplement (9) consiste
d’un élément d’alignement (11) et d’un élément de
fixage (12), ce dernier étant constitué par un bras de
serrage présentant une partie d’accrochage.

9. Dispositif d’alignement selon la revendication 8,
dans lequel l’actionneur (8) comprend deux moteurs
pas à pas (24, 25) avec des interfaces d’accouple-
ment (26, 27) pour une transmission de mouve-
ments.

10. Procédé d’alignement d’un axe de simulation d’un
simulateur de tir par rapport à la ligne de visée d’une
arme à l’aide d’un dispositif d’alignement selon la
revendication 1 destiné à être monté sur le simula-

teur de tir et permettant

- l’alignement de la ligne de visée par rapport au
repère de visée (17), intégré dans une lunette
(4) pivotante, par réglage de ladite lunette (4)
autour du centre du repère de visée (17), et
- la détermination d’une position de visée par
détection de la position du repère de visée (17)
aligné, au moyen d’un récepteur planaire (22)
disposé en aval de la lunette (4) dans le chemin
optique, après quoi
- on détermine le point d’incidence d’un faisceau
de simulation, émis par le simulateur de tir et
traversant la lunette (4), sur le récepteur planaire
(22), le décalage dudit faisceau par rapport à la
position de visée déterminée donnant un signal
de commande pour l’alignement de l’axe de si-
mulation, et l’axe de simulation étant aligné par
rapport à la position de visée.
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