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gie  empfangen  und  mit  einer  optischen  Modulatoranordnung  aus  in  Längsrichtung  aneinandergereihten  Einsei- 
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Das  die  Modulatoranordnung  verlassende  Lichtwellenfeld  gibt  das  empfangene  Wellenfeld  bezüglich  seiner 
Einfallsrichtung  und  gekrümmten  Wellenfronten  phasenrichtig  wieder  und  wird  mit  einer  bezüglich  ihrer  Achse 
senkrecht  zur  optischen  Achse  und  zur  Längsrichtung  angeordneten  Zylinderlinse  gebündelt.  Ihre  Brennweite 
oder  der  Abstand  zu  einer  Detektoranordnung  sind  zur  Scharfeinstellung  der  Abbildung  variierbar.  Sie  sind 
zusammen  mit  der  Ablage  der  Abbildung  von  der  optischen  Achse  ein  Maß  für  Peilung  und  Entfernung. 

Es  besteht  keine  Beschränkung  bezüglich  der  Höhe  der  Empfangsfrequenz,  so  daß  die  erfindungsgemäße 
{^Vorrichtung  sowohl  in  der  Sonartechnik  für  sehr  niederfrequente  Empfangssignale  als  auch  in  der  Radartechnik 
^ für   sehr  hochfrequente  Empfangssignale  eingesetzt  werden  kann. 
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Vorrichtung  zum  Bestimmen  von  Zieldaten 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum  Bestimmen  von  Zieldaten  der  im  Oberbegriff  des  Anspruchs 
1  genannten  Art. 

In  der  Radar-  und  Sonartechnik  wird  vom  Ziel  abgestrahlte  oder  reflektierte  elektromagnetische  oder 
akustische  Wellenenergie  mit  einer  Empfangsanordung  aus  Einzelelementen  empfangen  und  in  Empfangs- 

5  Signale  gewandelt.  Die  Empfangssignale  werden  dazu  benutzt,  Peilung  und  Entfernung  zum  Ziel  als 
Zieldaten  zu  bestimmen.  Weiterhin  ist  die  empfangene  Frequenz  von  Interesse,  um  beispielsweise, 
insbesondere  bie  reflektierter  Wellenenergie,  aus  der  Dopplerverschiebung  die  Geschwindigkeit  des  Ziels 
zu  ermittlen,  oder  bei  abgestrahlter  Wellenenergie  die  Peilung  zu  mehreren  Zielen  frequenzmäßig  zu 
trennen.  In  der  Sonartechnik  ist  es  besonders  wünschenswert,  Zieldaten  aus  vom  Ziel  selbst  generierter 

70  und  abgestrahlter  akustischer  Wellenenergie,  z.  B.  aus  dem  Fahrgeräusch  eines  Schiffes,  durch  Abhorchen, 
also  passiv,  zu  bestimmen. 

Aus  der  US-PS  4  634  230  ist  eine  Anordnung  bekannt,  bei  der  mit  optischen  Mitteln  Peilungen  in 
Abhängigkeit  von  der  Frequenz  der  Empfangssignale  ermittelt  werden.  Eine  optische  Modulatoranordnung 
als  maßstäblich  verkleinerte  Antennenanordnung  wird  von  den  Empfangssignalen  der  Ein  zelelemente  der 

75  Empfangsanordnung  angesteuert  und  liefert  ein  Lichtwellenfeld,  das  die  Phasenbeziehungen  des  empfange- 
nen  Wellenfeldes  wiedergibt.  Die  Modulatoranordnung  besteht  aus  akusto-optischen  Einseitenbandmodula- 
toren,  z.  B.  Bragg-Zellen,  die  nebeneinander  in  Längsrichtung  entsprechend  der  Konfiguration  der  Emp- 
fangsanordnung  angeordnet  sind  und  senkrecht  dazu  akustisch  durch  die  Empfangssignale  angesteuert 
werden.  Die  parallel  einfallenden  Lichtstrahlen  verlassen  die  Modulatoranordnung  in  einer  Ebene,  die  durch 

20  die  Längsrichtung  und  die  optische  Achse  bestimmt  wird,  unter  einem  Winkel,  der  durch  die  Phasenver- 
schiebungen  zwischen  den  Empfangssignalen  bedingt  ist.  In  einer  Ebene  senkrecht  dazu,  die  von  der 
optischen  Achse  und  der  Senkrechten  auf  die  Längsrichtung  bestimmt  wird,  werden  die  Lichtstrahlen 
abhängig  von  der  Frequenz  der  Empfangssignale  aufgrund  der  Bragg-Beugung  in  unterschiedliche  Aus- 
trittswinkel  gebeugt.  Mit  einer  der  Modulatoranordnung  nachgeordneten  sphärischen  Sammellinse  werden 

25  die  austretenden  Lichtstrahlen  auf  eine  Abbildungsebene  fokussiert.  Es  entsteht  eine  Abbildung  des 
Einfallswinkels  der  empfangenen  Wellenenergie  in  Abhängigkeit  der  Frequenz  der  Empfangssignale.  Eine 
solche  Modulatoranordnung  ist  besonders  vorteilhaft  für  hochfrequente  Empfangssignale  einsetzbar,  wie  sie 
beispielsweise  in  der  Radartechnik  üblich  sind. 

In  der  deutschen  Patentanmeldung  P  37  39  101.1  ist  eine  optische  Modulatoranordnung  aus  einzelnen 
30  optischen  Einseitenbandmodulatoren  für  Empfangssignale  niedrigerer  Frequenz  beschrieben,  die  beispiels- 

weise  erfolgreich  für  Empfangssignale  in  der  Sonartechnik  einsetzbar  ist.  Mit  einer  nachgeordneten 
sphärischen  Sammellinse  ist  jedoch  nur  eine  Peilung  zum  Ziel  möglich. 

Es  ist  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung,  eine  Vorrich  tung  der  im  Oberbegriff  des  Anspruchs  1 
genannten  Art  zu  schaffen,  die  unter  Verwendung  optischer  Signalverarbeitung  gleichzeitig  eine  Bestim- 

35  mung  von  Peilung  und  Entfernung  zum  Ziel  aus  der  empfangenen  Wellenenergie  gestattet. 
Dies  Aufgabe  wird  erfindungsgemäße  durch  die  Merkmale  im  Kennzeichenteil  des  Anspruchs  1  gelöst. 
Befindet  sich  das  Ziel  im  Fernfeld  der  Empfangsanordnung,  dann  weist  die  vom  Ziel  abgestrahlte  oder 

reflektierte  Wellenenergie  am  Empfangsort  eine  ebene  Wellenfront  auf.  Die  Empfangssignale  sind  konphas 
und  steuern  die  Modulatoranordnung  konphas  an. 

40  Bei  Verwendung  einer  Zylinderlinse  mit  fester  Brennweite  wird  das  die  Modulatoranordnung  in  ebener 
Wellenfront  verlassende  Licht  in  der  Brennebene  der  Zylinderlinse  auf  einer  dort  angeordneten  Detektoran- 
ordnung  fokussiert.  Bei  einer  Einfallsrichtung  der  empfangenen  Wellenenergie  aus  der  Normalen  auf  die 
ebene  Empfangsanordnung  befindet  sich  die  scharfe  Abbildung  im  Brennpunkt  auf  der  optischen  Achse. 
Bei  einer  davon  verschiedenen  Empfangsrichtung  weisen  die  Empfangssignale  linear  vom  Ort  der  Einzelele- 

45  mente  abhängiger  Phasenverschiebungen  gegeneinander  auf  und  die  die  Modulatoranordnung  verlassen- 
den  Lichtstrahlen  weisen  die  gleichen  Phasenbeziehungen  in  der  durch  die  Längsrichtung  der  Modulatoran- 
ordnung  und  die  optische  Achse  aufgespannten  Ebene  auf.  Der  fokussierte  Lichtstreifen  in  der  Brennebene 
wandert  parallel  zur  Längsrichtung  aus.  Dieser  Sachverhalt  ist  bereits  aus  der  vorher  genannten  US- 
Patentschrift  bekannt. 

so  Bei  geringeren  Entfernungen  erschwert  die  am  Empfangsort  gekrümmte  Wellenfront  eine  Peilung  zum 
Ziel.  Andererseits  ist  aber  gerade  die  Durchkrümmung  der  Wellenfront  ein  Maß  für  die  Entfernung  zwischen 
Ziel  und  Empfangsort.  Der  Vorteil  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  besteht  darin,  daß 
das  von  der  Modulatoranordnung  in  Licht  umgesetzte  empfangene  Wellenfeld  bei  gekrümmten  Wellenfron- 
ten  eine  exakte  Peilung  wie  beim  Fernfeldempfang  und  zusätzlich  eine  Entfernungsbestimmung  gestattet. 

Die  Modulatoranordnung  wird  bei  Nahfeldempfang  nicht  mehr  von  konphasen  oder  linear  gegeneinan- 
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der  phasenverschobenen  Empfangssignalen  angesteuert,  da  die  Einzelelemente  der  Empfangsanordnung 
eine  gekrümmte  Wellenfront  empfangen.  Das  sich  ausbildende  Lichtfeld  enthält  jetzt  keine  parallelen 
Lichtstrahlen  mehr,  sondern  divergierende  Strahlen,  wie  bei  einer  Zerstreuungslinse,  wenn  sie  mit  paralle- 
lem  Licht  beleuchtet  wird.  Bei  der  Anordnung  nach  dem  Stand  der  Technik  würde  die  Abbildung  unscharf 

5  werden  und  eine  exakte  Peilung  unmöglich  machen.  Mit  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  nach  An- 
spruch  1  wird  dieser  Effekt  jedoch  ausgenutzt.  Die  'Brennweite"  einer  durch  die  von  den  Empfangssignalen 
angesteuerten,  als  Zerstreuungslinse  wirkende  Modulatoranordnung  entspricht  einer  Entfernung  zum  Ziel. 
Die  nachfolgende  Zylinderlinse  fokussiert  die  divergierenden  Lichtstrahlen  in  größerem  Abstand  als  ihre 
Brennweite.  Erfindungsgemäß  wird  die  Detektoranordnung  so  lange  verschoben,  bis  eine  Scharfeinstellung 

w  erreicht  ist.  Die  Verschiebung  gibt  die  Entfernung  zwischen  Empfangsanordnung  und  Ziel  an,  wenn  die 
Peilung  zum  Ziel  gleich  der  Normalen  auf  die  Empfangsanordnung  ist.  Bei  einer  Abweichung  von  der 
Normalen  wandert  der  scharf  eingestellte  Lichtstreifen  auf  der  Detektoranordnung  parallel  zur  Längsrichtung 
der  Modulatoranordnung  aus.  Der  Abstand  zwischen  Zylinderlinse  und  De  tektoranordnung  muß  ebenfalls 
nachgestellt  werden.  Der  sich  dann  ergebende  Abstand  und  die  Auswanderung  in  Längsrichtung  sind  ein 

15  Maß  für  die  Entfernung  und  Peilung  zum  Ziel.  Die  mathematischen  Zusammenhänge  ergeben  sich  durch 
Anwendung  der  Abbildungsgleichung  unter  Berücksichtigung  der  Wellenlänge  des  Lichts  und  der  empfan- 
genen  Wellenenergie  und  eines  Maßstabsfaktors,  der  sich  aus  der  Übertragung  einer  Weglänge  vom 
Empfangssystem  in  das  Lichtsystem  ergibt. 

Beim  heutigen  Stand  der  Technologie  in  der  Optik  ist  es  besonders  elegant,  eine  Zylinderlinse  mit 
20  variabler  Brennweite  zu  verwenden.  Der  Vorteil  besteht  darin,  daß  der  Abstand  der  Detektoranordnung 

unverändert  bleibt.  Die  eingestellte  Brennweite  geht  in  gleicher  Weise  wie  die  Variation  des  Abstandes  in 
die  Bestimmung  von  Peilung  und  Entfernung  ein. 

Der  Vorteil  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  besteht  insbesondere  darin,  daß  ohne  Rechenaufwand 
mit  optischen  Bauelementen  beide  Zieldaten,  nämlich  Entfernung  und  Peilung,  simultan  bestimmt  werden 

25  können.  Durch  Schafeinstellung  und  Abbildung  wird  das  Wellenfeld  vom  Ortsbereich  in  den  Raumwinkelbe- 
reich  mit  einer  einzigen  Zylinderlinse  transformiert,  so  daß  simultan  beide  Zieldaten  zur  Verfügung  stehen. 
Nur  zwei  Variable  in  dem  optischen  System  ermöglichen  die  Ortung  beliebig  vieler  Ziele,  insbesondere  im 
Nahfeld,  nämlich  erstens  der  Abstand  oder  die  Brennweite  und  zweitens  die  Ablage  der  Abbildung  in 
Längsrichtung  der  Modulatoranordnung  und  senkrecht  zur  optischen  Achse.  Mit  der  erfindungsgemäßen 

30  Vorrichtung  ist  somit  eine  Ortung  eines  sich  nähernden  Ziels,  insbesondere  auch  in  geringer  Entfernung  , 
mit  großer  Genauigkeit  möglich. 

Die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  ist  nicht  nur  bei  passiven  Sonaranlagen  einsetzbar,  sondern  auch 
beispielsweise  in  Minensuchanlagen,  bei  denen  Sonarimpulse  ausgesendet  und  nach  Reflexion  in  bezug  auf 
Peilung  und  Entfernung  ausgewertet  werden.  Auch  hier  sind  genaue  Ortsangaben  bei  geringen  Entfernun- 

35  gen  zwischen  Mine  und  Minensuchanlage  von  größtem  Interesse,  bei  der  gekrümmte  Wellenfronten 
empfangen  werden  und  somit  mit  herkömmlichen  Mitteln  eine  Peilung  erschwert  ist. 

Sind  mehrere  Ziele  vor  der  Empfangsanordnung,  deren  abgestrahlte  Wellenenergie  gleichzeitig  empfan- 
gen  wird,  so  erfolgt  die  Ermittlung  der  Meßdaten  zur  Ortsbestimmung  jedes  Ziels  durch  jeweilige  Scharfein- 
stellung,  so  daß  nacheinander  sämtliche  Ziele  erfaßt  werden. 

40  Ein  weiterer  großer  Vorteil  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  besteht  darin,  daß 
durch  die  Scharfeinstellung  Störsignale  aus  anderen  Entfernungsbereichen  unterdrückt  werden,  so  daß  das 
Nutz-/Störverhältnis  wesentlich  verbessert  wird. 

Die  Weiterbildung  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  nach  Anspruch  2  ist  besonders  dann  von  Vorteil, 
wenn  die  Brennweite  der  Zylinderlinse  variabel  ist,  da  denn  eine  Scharfeinstellung  auf  der  Detektoranord- 

45  nung  besonders  einfach  durchführbar  ist. 
Der  besondere  Vorteil  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  nach  Anspruch  3  besteht  darin,  daß  bei 

Verwendung  einer  Zylinderlinse  mit  fester  Brennweite  die  Detektoranordnung  nicht  verschoben  zu  werden 
braucht,  sondern  die  Abbildung  auf  der  geneigten  Detektoranordnung  eine  Einschnürung  aufweist,  deren 
Abstand  zur  Zylinderlinse  und  deren  Ablage  von  der  optischen  Achse  Peilung  und  Entfer  nung  zum  Ziel 

so  angeben.  Besonders  vorteilhaft  ist  hier,  daß  automatisch  die  Scharfeinstellung  erfolgt.Ein  weiterer  Vorteil 
besteht  darin,  daß  Meßdaten  mehrere  Ziele  gleichzeitig  zur  Verfügung  stehen,  ohne  daß  eine  oder  mehrere 
Scharfeinstellungen  notwendig  sind. 

In  der  Sonartechnik  wird  als  Modulatoranordnung  vorteilhaft  eine  mehrkanalige  Einseitenbandmodulato- 
ranordnung  nach  Patentanmeldung  P  37  39  101.1  eingesetzt,  mit  der  auch  beliebig  niederfrequente 

55  Empfangssignale  auf  Licht  als  Träger  aufmoduliert  werden  können.  Das  die  Modulatoranordnung  verlassen- 
de  Lichtwellenfeld  gibt  die  Wellenfronten  in  bezug  auf  Form  und  Einfallsrichtung  der  empfangenen 
akustischen  Wellenenergie  in  einer  Ebene  exakt  wieder,  die  durch  die  optische  Achse  und  Längsrichtung 
der  Modulatoranordnung  aufgespannt  wird. 
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In  der  Radartechnik  liegen  die  Empfangsfrequenzen  in  einem  Bereich,  der  eine  Verwendung  von  in 
Längsrichtung  aneinandergereihten  Bragg-Zellen  als  Modulatoranordnung  gestattet.  Die  Bragg-Zellen  wer- 
den  von  den  Empfangssignalen  der  Einzelelemente  der  Empfangsanordnung  angesteuert.  Zusätzlich  zu  den 
Phasenbeziehungen  der  Empfangssignale,  die  den  Lichtstrahlen  aufgeprägt  werden,  verlassen  die  Licht- 

5  strahlen  die  Modulatoranordnung  unter  sog.  Bragg-Winkeln,  die  in  einer  durch  optische  Achse  und  Achse 
der  Zylinderlinse  aufgespannten  Ebene  liegen.  Die  Achse  der  Zylinderlinse  liegt  parallel  zur  Ausbreitungs- 
richtung  der  die  Bragg-Zellen  durchlaufenden  akustischen  Wellen,  mit  der  das  Beugungsgitter  der  Bragg- 
Zelle  eingestellt  wird.  Entsprechend  der  Frequenz  oder  Wellenlänge  des  die  Bragg-Zelle  ansteuernden 
Empfangssignals  werden  die  einfallenden  Lichstrahlen  gebeugt.  Das  die  Modulatoranordnung  verlassende 

10  Lichtwellenfeld  gibt  die  empfangene  Wellenenergie  nach  Frequenz  und  Phase  wieder. 
Nach  einer  vorteilhaften  Weiterbildung  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  nach  Anspruch  4  wird  in 

den  Strahlengang  zwischen  Modulatoranordnung  und  Zylinderlinse  eine  zweite  zylinderische  Sammellinse 
eingebracht,  deren  Hochachse  parallel  zur  Längsrichtung  und  senkrecht  zur  optischen  Achse  und  zur  Achse 
der  Zylinderlinse  ausgerichtet  ist.  Mit  der  zylindrischen  Sammellinse  werden  die  Lichtstrahlen  in  ihrer 

75  Brennebene  fokussiert.  Die  Brennebene  liegt  parallel  zur  Detektoranordnung.  Es  bilden  sich  Streifen  aus, 
die  parallel  zur  Achse  der  Zylinderlinse  liegen.  Ihre  Höhe  gibt  die  Frequenz  der  empfangenen  Wellenener- 
gie  an.  Die  zylindrische  Sammellinse  bewirkt  eine  Frequenzanalyse  der  Empfangssignale,  da  die  Austritts- 
winkei  der  die  Modulatoranordnung  verlassenden  Lichstrahlen  frequenzabhängig  sind. 

Die  Phasenbeziehungen  der  Lichtstrahlen  gehen  durch  die  Fokussierung  nicht  verloren.  Mit  einer 
20  optischen  Elementenmatrix  in  der  Brennebene  der  zylinderischen  Sammellinse,  beispielsweise  in  Form 

einer  GRIN-Optik,  wird  aus  den  fokussierten  Lichtstrahlen  wieder  paralleles  Licht  erzeugt,  das  in  der 
nachgeordneten  Zylinderlinse  in  der  Ebene  der  Detektoranordnung  gebündelt  wird.  Ist  die  Brennweite  der 
Zylinderlinse  oder  der  Abstand  zur  Detektoranordnung  richtig  eingestellt,  so  erhält  man  in  vorteilhafter 
Weise  eine  Abbildung  auf  der  Detektoranordnung,  die  parallel  zur  Längsrichtung  ein  Maß  für  Peilung  und 

25  Entfernung  und  senkrecht  dazu  ein  Maß  für  die  Frequenz  des  Empfangssignals  angibt,  wobei  die  eingestell- 
te  Brennweite  in  die  Bestimmung  von  Peilung  und  Entfernung  ebenfalls  eingeht.  Durch  die  Verwendung  nur 
zweier  getrennter,  in  senkrecht  zueinander  liegenden  Ebenen  fokussierenden  Linsen  erhält  man  also  drei 
Zieldaten,  nämlich  Peilung,  Entfernung  und  Frequenz. 

Bei  der  vorteilhaften  Weiterbildung  nach  Anspruch  5  ist  man  frei  in  der  Wahl  der  geometrischen 
so  Anordnung  von  Zylinderlinse  und  zylinderischer  Sammellinse,  so  daß  der  Aufbau  den  zur  Verfügung 

stehenden  einzelnen,  optischen  Bauelementen  angepaßten  werden  kann.  Auch  der  Einsatz  einer  Punktquel- 
le  mit  nachgeordneter  sphärischer  Linse  nach  Anspruch  6  zum  Aufweiten  des  die  Modulatoranordnung 
beleuchtenden  Lichts  ist  möglich. 

Bei  einer  Verwendung  einer  linienförmigen  Lichtquelle  nach  Anspruch  7  wird  die  Modulatoranordnung 
35  über  eine  zylindrische  Linse  beleuchtet,  die  gemäß  der  vorteilhaften  Weiterbildung  nach  Anspruch  8  auch 

gegen  die  Zylinderlinse  austauschbar  ist.  Der  Vorteil  dieser  Anordnung  nach  Anspruch  8  bei  Verwenden 
einer  Zylinderlinse  mit  variierbarer  Brennweite  vor  der  Modulatoranordnung  besteht  insbesondere  darin,  daß 
die  Modulatoranordnung,  die  zylindrische  Linse  und  die  Detektoranordnung  einen  kompakten,  einmal  zu 
justierenden  Aufbau  oder  einen  integrierten  optischen  Baustein  bilden.  Daß  die  Modulatoranordnung 

40  beleuchtende  Licht  wird  durch  die  Variation  der  Brennweite  der  Zylinderlinse  so  eingestellt,  daß  die  die 
Modulatoranordnung  verlassenden  Lichtstrahlen  parallel  sind  und  ebene  Wellenfronten  bilden.  Die  Nahfeld- 
krümmung  der  über  die  Empfangsanordnung  empfangenen  Wellenenergie  wird  durch  entgegengesetzt 
gekrümmte  Wellenfronten  des  die  Modulatoranordnung  beleuchtenden  Lichts  kompensiert.  Die  Kompensa- 
tion  wird  durch  das  Fokussieren  der  Zylinderlinse  bewirkt  und  ist  durch  die  Schärfe  der  Abbildung 

45  einstellbar. 
Benötigt  man  bei  einer  optischen  Anordnung  gemäß  An  spruch  7  und  8  zusätzlich  zur  Peilungs-  und 

Entfernungsbestimmung,  beispielsweise  beim  Einsatz  in  der  Radartechnik,  eine  Frequenzanalyse  des 
Empfangssignals,  so  wird  die  zylndrische  Sammellinse  und  optische  Elementenmatrix  auf  der  optischen 
Achse  hinter  der  Modulatoranordnung  einjustiert  und  bildet  zusammen  mit  der  nachfolgenden  zylindrischen 

so  Linse  und  Detektoranordnung  eine  Einheit. 
Der  Vorteil  der  Weiterbildung  der  erfindungsgemäße  Vorrichtung  nach  Anspruch  9  besteht  darin,  daß 

durch  Einfügen  eines  Prismas  in  die  optische  Anordnung  Wellenenergie  aus  einer  ausgewählten  Empfangs- 
richtung  an  einem  vorbestimmten  Platz,  vorzugsweise  in  der  Mitte,  der  Detektoranordnung  abgebildet  wird 
und  somit  leicht  erkennbar  ist.  Insbesondere  bei  Überwachungsaufgaben  eines  Meergebietes  oder  eines 

55  Luftraums  ist  diese  optische  Signalverarbeitung  von  Vorteil.  Der  Phasengang  des  Prismas  bzw.  sein 
Keilwinkel  wird  durch  die  geometrische  Verteilung  der  Einzelelemente  längs  einer  Geraden  auf  der 
Empfangsanordnung  und  die  ausgewählte  Empfangsrichtung  unter  Berücksichtigung  des  Maßstabs  einge- 
stellt.  Besonders  vorteilhaft  wird  das  Prisma  gemäß  Anspruch  10  vor  der  Modulatoranordnung  in  den 
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Strahlengang  eingebracht,  so  daß  das  die  Moduiatoranordnung  verlassende  Licht  bei  Empfang  von  Welle- 
nenergie  aus  der  eingestellten  Empfangsrichtung  konphas  parallel  zur  optischen  Achse  in  der  durch 
Längsrichtung  und  optische  Achse  aufgespannten  Ebene  die  Modulatoranordnung  verläßt  und  durch  die 
nachfolgende  Zylinderlinse  in  der  Mitte  der  Detektoranordnung  fokussiert  wird,  nachdem  die  Brennweite  der 

5  Zylinderlinse  entsprechend  der  Entfernung  des  Ziels  eingestellt  worden  ist. 
Die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  ist  ebenfalls  vorteilhaft  bei  einer  flächigen  Empfangsanordnung 

einzusetzen. 
Die  Einzelelemente  werden  dann  in  ein  Raster  aus  Spalten  und  Zeilen  aufgeteilt  und  den  Spalten  und 

Zeilen  Modulatoranordnungen  zugeordnet.  Die  Zylinderlinse  wird  durch  eine  Kugellinse  ersetzt.  Die  Abbil- 
io  dung  auf  der  Detektoranordnung  ist  dann  punktförmig  und  nicht  mehr  streifenförmig  und  liefert  einen 

Peilwinkel  in  Azimut  und  Elevation. 
Der  Vorteil  bei  einer  Einfügung  einer  Phasenplatte  gemäß  der  erfindungsgemäßen  Weiterbildung  nach 

Anspruch  1  1  besteht  insbesondere  darin,  daß  Zieldaten  auch  bei  Verwendung  von  Empfangsanordnungen 
beliebiger  Konfiguration,  beispielsweise  auf  gekrümmten  Linien  oder  Flächen  schnell  und  sicher  optisch 

75  bestimmbar  sind. 
Der  beispielsweise  in  der  Sonartechnik  oft  geforderte  Einbau  einer  Sonarbasis  längs  der  Außenkontur 

eines  Schiffes  oder  U-Bootes  bringt  hier  bei  der  Bestimmung  der  Zieldaten  aus  der  empfangenen, 
akustischen  Wellenenergie  keine  Einschränkungen  und  auch  keine  Aufweitung  der  Signalverarbeitung  mit 
sich,  da  die  durch  den  Einbau  ortsbedingten  Phasenverschiebungen  der  Empfangssignale  an  den  Einzelele- 

20  menten  durch  inversen  Phasengang  der  Phasenplatte  aufgehoben  werden. 
Besonders  vorteilhaft  ist  es,  das  die  Modulatoranordnung  beleuchtende  Licht  entsprechend  zu  beein- 

flussen  und  die  Phasenplatte  gemäß  Anspruch  12  anzuordnen. 
Der  Vorteil  der  erfindungsgemäßen  Weiterbildung  nach  Anspruch  13  besteht  insbesondere  darin,  daß 

eine  Matrix  aus  Einzelmodulatoren  als  Phasenplatte  einfach  ansteuerbar  und  temperaturunempfindlich  ist 
25  und  unterschiedlichen  Aufgabenstellungen  bei  unterschiedlichen  Empfangsanordnungen  angepaßt  werden 

kann. 
Da  die  Konfiguration  der  Empfangsanordnung  sich  im  Laufe  des  Betriebs  einer  Ortungsanlage  nicht 

ändert,  ist  es  besonders  vorteilhaft,  die  Phasenplatte  gemäß  Anspruch  14  als  Folie  auszubilden.  Die 
Dickenverteilung  der  Folie  bewirkt  durch  unterschiedliche  Brechungsindizes  oder  unterschiedliche  geometri- 

30  sehe  Wege  eine  entsprechende  Phasenverschiebung  der  austretenden  Lichtstrahlen  gegeneinander,  die 
entgegengesetzt  der  Phasenverschiebung  der  Empfangssignale  der  Einzelelemente  ausgelegt  ist,  so  daß 
eine  ortsabhängige  Phasenkompensation  der  Empfangssignale  aufgrund  des  Einbauorts  des  Einzelelements 
auf  der  Empfangsanordnung  gewährleistet  ist. 

Dieser  ortsabhängigen,  optischen  Phasenkompensation  schließt  sich  dann  eine  Raumfrequenzanalyse 
35  zur  Richtungsbestimmung  mit  Hilfe  der  Zylinderlinse  an. 

Zur  Verringerung  von  Nebenzipfeln  der  Empfansanordnung  wird  ein  "Shading"  der  Empfangssignale 
vorteilhaft  optisch  gemäß  der  Weiterbildung  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  nach  Anpruch  15  durchge- 
führt.  Ein  Amplitudenfilter  wird  beispielsweise  vor  der  Modulatoranordnung  in  den  Strahlengang  eingefügt, 
dessen  Schwärzungsverteilung  dem  Einbauort  der  Einzelelemente  auf  der  Empfangsanordnung  maßstäblich 

40  angepaßt  ist. 
Bei  Einsatz  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  in  der  Sonartechnik  werden  gemäß  der  vorteilhaften 

Weiterbildung  nach  Anspruch  16  •  Lichtleiterhydrophone  vom  Interferometertyp,  beispielsweise  nach  dem 
Mach-Zehnder-Prinzip,  verwendet.  Solche  Lichtleiterhydrophone  sind  unter  anderem  aus  der  DE-OS  33  31 
712  bekannt.  Jedes  Lichtleiterhydrophon  ersetzt  das  Einzelelement  und  den  zugehörigen  Einseitenbandmo- 

45  dulator,  da  die  Einwirkung  der  vom  Ziel  abgestrahlten  Wellenenergie,  nämlich  des  Schall  feldes,  eine 
Brechungsindex-  und  Längenänderung  in  der  einen  Lichtleitfaser,  die  den  Meßzweig  bildet,  gegenüber  der 
zweiten  Lichtleitfaser,  die  den  Referenzzweig  bildet,  und  somit  eine  Phasenverschiebung  bewirkt.  Der  das 
Lichtleiterhydrophon  verlassende  Lichtstrahl,  der  durch  Überlagerung  der  beiden  Lichtwellen  im  Meßzweig 
und  im  Referenzzweig  gewonnen  wird,  gibt  die  Phase  des  Empfangssignals  wieder.  Die  Ausgänge  der 

so  Lichtleiterhydrophone  werden  maßstabsgerecht  so  angeordnet,  daß  sie  die  Empfangsanordnung  nachbilden. 
Die  austretenden  Lichtstrahlen  werden,  beispielsweise  über  eine  nachgeordnete  GRIN-Optik,  der  Zylinder- 
linse  oder  bei  flächiger  Anordnung  der  Kugellinse  zugeführt.  Der  besondere  Vorteil  der  Vorrichtung  nach 
Anspruch  16  besteht  darin,  daß  die  Übertragung  der  Phaseninformation  der  Empfangssignale  auf  Licht 
unmittelbar  schon  durch  das  Lichtleiterhydrophon  selbst  vorgenommen  wird  und  somit  das  Lichtleiterhydro- 

55  phon  die  Modulatoranordnung  in  sich  einschließt. 
Die  Erfindung  ist  anhand  von  in  der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbeispielen  einer  Vorrichtung 

zum  Bestimmen  von  Zieldaten  aus  vom  Ziel  reflektierter  oder  erzeugter  und  abgestrahlter  Wellenenergie 
nachfolgend  näher  beschrieben.  Es  zeigen  in  schematischer  Darstellung: 
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Fig.  1  Empfangsanordnung  und  optischem  Aufbau  zum  Bestimmen  von  Peilungen  und  Entfernungen 
in  perspektivischer  Darstellung, 

Fig.  2  eine  Aufsicht  des  Aufbaus  nach  Fig.  1  , 
Fig.  3a  und  3b  eine  optische  Vorrichtung  mit  geneigter  Detektoranordnung  in  perspektivischer 

5  Darstellung  und  Seitenansicht, 
Fig.  4  eine  Erweiterung  des  optischen  Aufbaus  nach  Fig.  2  zur  Richtungsselektion, 
Fig.  5  eine  Modifizierung  des  optischen  Aufbaus  nach  Fig.  2  für  Empfangsanordnungen  mit  beliebiger 

Formgebung, 
Fig.  6  eine  optische  Vorrichtung  zum  zusätzlichen  Bestimmen  der  Frequenz  der  empfangenen 

70  Wellenenergie  in  perspektivischer  Darstellung  und 
Fig.  7  eine  Seitenansicht  der  Vorrichtung  nach  Fig.  6. 

Fig.  1  zeigt  eine  ebene  Empfangsanordnung  10,  die  Wellenenergie  unter  einem  Peilwinkel  ß  von  einem 
Ziel  11  empfängt.  Das  Ziel  11  befindet  sich  in  einer  Entfernung  p  zur  Empfangsanordnung  10.  Die 

75  Empfangsanordnung  10  weist  auf  einer  Geraden  sieben  Einzelempfänger  21  bis  27  auf.  Das  Ziel  11 
befindet  sich  im  sog.  Nahbereich  der  Empfangsanordnung  10,  nämlich  in  einer  Entfernung,  die  kleiner  als 
die  Fresnelgrenze  für  das  Nahfeld  ist.  Die  Fresnelgrenze  wird  durch  die  Länge  L  der  Empfangsanordnung 
10  und  die  Frequenz  f  oder  Wellenlänge  X  der  empfangenen  Wellenenergie  bestimmt:  p  £  2 , 5 . .  
Befindet  sich  das  Ziel  11  jenseits  der  Fresnelgrenze  so  empfängt  die  Empfangsanordnung  eine  ebene 

20  Wellenfront.  Befindet  sich  das  Ziel  11  jedoch  im  Nahfeld,  so  wird  eine  gekrümmte,  kugelförmige  Wellen- 
front  empfangen,  d.h.  die  Empfangssignale  der  Einzelelemente  21  bis  27  weisen  keine  linear  wachsen  de 
Phasenverschiebung  gegeneinander  auf. 

Die  Empfangssignale  der  sieben  Einzelelemente  21  bis  27  werden  ggf.  nach  Verstärkung  und  Filterung 
sieben  Einseitenbandmodulatoren  einer  optischen  Modulatoranordnung  100  zugeführt.  Die  Einseitenband- 

25  modulatoren  der  optischen  Modulatoranordnung  100  sind  nebeneinander  in  Längsrichtung  101  angeordnet 
und  werden  von  kohärentem  Licht  102  beleuchtet.  Senkrecht  zur  Längsrichtung  101  befindet  sich  die 
optische  Achse  103  der  optischen  Vorrichtung,  mit  der  Peilwinkel  ß  und  Entfernung  p  zum  Ziel  11  bestimmt 
werden.  Auf  der  optischen  Achse  103  befindet  sich  eine  Zylinderlinse  104;  deren  Achse  105  senkrecht  zur 
optischen  Achse  103  und  senkrecht  zur  Längsrichtung  101  angeordnet  ist.  Die  Zylinderlinse  104  bündelt 

30  einfallendes  paralleles  Licht  in  ihrer  Brennebene,  die  senkrecht  zur  optischen  Achse  103  liegt. 
Von  der  Empfangsanordnung  10  wird  eine  Kugelwelle  empfangen.  Da  die  Empfangssignale  der 

Empfangsanordnung  10  die  Modulatoranordnung  100  ansteuern,  weist  das  die  Modulatoranordnung  100 
verlassende  Licht  ebenfalls  gekrümmte  Wellenfronten  auf.  Die  Modulatoranordnung  100  wirkt  wie  eine 
Zerstreuungslinse,  die  mit  parallelem  Licht  beleuchtet  wird.  Das  die  Modulatoranordnung  verlassende  Licht 

35  bereitet  sich  so  aus,  als  ob  sich  eine  Lichtquelle  vor  einer  Zerstreuungslinse  in  einem  endlichen  Abstand 
befindet  und  ein  virtuelles  Lichtziel  bildet.  Das  die  Modulatoranordnung  100  verlassende  Licht  wird  durch 
die  Zylinderlinse  104  fokussiert.  Es  entsteht  ein  Streifen,  der  dann  scharf  auf  der  Detektoranordnung  110 
abgebildet  ist,  wenn  die  Detektoranordnung  110  sich  in  einem  größeren  Abstand  als  dem  Fokusabstand  zur 
Zylinderlinse  104  befindet  und  die  optische  Abbil  dungsgleichung  erfüllt  ist.  Die  Verschiebung  der 

40  Detektoranordnung  110  aus  dem  Fokusabstand  zu  einem  größeren  Abstand  ist  immer  dann  vorzunehmen, 
wenn  das  Ziel  11  vom  Fernfeld  in  den  Nahfeldbereich  eintritt.  Ab  dann  ist  eine  exakte  Bestimmung  der 
Entfernung  p  zum  Ziel  1  1  möglich-.  Solange  sich  das  Ziel  1  1  im  Fernfeld  befindet,  erreicht  die  Empfangsan- 
ordnung  10  eine  ebene  Wellenfront  und  das  die  Modulatoranordnung  100  verlassende  Licht  weist  ebenfalls 
eine  ebene  Wellenfront  auf,  die  in  der  Brennebene  der  Zylinderlinse  104  fokussiert  wird  und  dort  zu  einer 

45  scharfen  streifenförmigen  Abbildung  führt. 
Befindet  sich  das  Ziel  11  querab  zur  Empfangsanordnung  10,  dann  erfolgt  die  Fokussierung  mittig  auf 

der  Detektoranordnung  110,  und  zwar  senkrecht  zur  optischen  Achse  103  als  Streifen  parallel  zur  Achse 
105.  Bei  einer  Auswanderung  des  Ziels  11  bis  unter  eine  Peilung  ß  wandert  ebenfalls  der  Streifen  parallel 
zur  Längsrichtung  101  auf  der  Detektoranordnung  110  aus.  Die  Ablage  von  der  Mitte  ist  mit  h  beziechnet. 

so  Fig.  2  zeigt  eine  Aufsicht  des  optischen  Aufbaus  nach  Fig.  1  zur  Erläuterung  der  Bestimmung  von 
Entfernung  p  und  Peilung  ß  aus  dem  Abstand  z  +  x  der  Detektoranordnung  110  zur  Achse  105  der 
Zylinderlinse  104  und  der  Ablage  h.  Die  Zylinderlinse  104  weist  eine  Brennweite  z  auf  und  befindet  sich  im 
Abstand  a  zur  Modulatoranordnung  100.  Ein  virtuelles  Lichtziel  200  ist  im  Abstand  R  vor  der  Modulatoran- 
ordnung  100  unter  einem  Winkel  5  zur  optischen  Achse  103  eingezeichnet.  Unter  Berücksichtigung  eines 

55  Maßstabsfaktors  M.der  für  die  geometrische  Beziehung  zwischen  der  Empfangsanordnung  10  und  der 
Modulatoranordnung  100  gilt,  bestimmt  sich 
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wobei  \L  die  Lichtwellenlänge  ist.  Nach  Anwendung  der  Abbildungsgleichung  für  Linsen  und  des  Strahlen- 
satzes  erhält  man  folgende  Zusammenhänge,  um  Entfernungpund  Peilung  ß  aus  den  Meßdaten  h  und  x  zu 
bestimmen: 

?  =  
R i k   .m2  -  X £ -   . M 2 | h 2 . z 2   + ( z 2 - a x + x z ) 2  

75 ß  -  a r c   s i n  
h  •  z 

'M  i  h  2  2 , 2   ^2 (z  - a x + x z )  

20  Die  Berechnung  von  Entfernung  p  und  Peilung  ß  vereinfacht  sich,  wenn  der  Abstand  a  zwischen 
Zylinderlinse  104  und  Modulatoranordnung  gerade  gleich  der  Brennweite  z  gewählt  ist 

25 

^  L  „2  _  tI  , 2 . 2  M2.z  \   h 2 + z 2 "  

ß  =  a r c   s i n  M 

30 i T T 2  
f  h  +5 

Befinden  sich  mehrere  Ziele  vor  der  Empfangsanordnung  10,  so  werden  nacheinander  die  Meßdaten  h 
und  x  durch  jeweilige  Scharfeinstellung  ermittelt. 

Anstelle  der  Variation  des  Abstandes  der  Detektoranordnung  110  zur  Zylinderlinse  104  auf  der 
optischen  Achse  103  ist  es  vorteilhaft,  eine  Zylinderlinse  104  mit  variabler  Brennweite  zu  verwenden.  Die 
Berechnung  von  Peilung  und  Entfernung  ist  dann  in  gleicher  Weise  anzustellen,  wie  bei  einem  Verrücken 
der  Detektoranordnung  110  bei  konstanter  Brennweite  der  Zylinderlinse  104. 

Fig.3a,b  zeigt  perspektivisch  und  in  Seitenansicht  einen  optischen  Aufbau  aus  Modulatoranordnung  100, 
Zylinderlinse  104  und  Detektoranordnung  110.  Die  Detektoranordnung  110  ist  nicht  senkrecht  zur  optischen 
Achse  103  in  einer  Ebene  angeordnet,  die  durch  eine  Parallele  zur  Längsrichtung  101  und  die  Achse  105 
der  Zylinderlinse  104  aufgespannt  wird,  sondern  unter  einem  Neigungswinkel  a.  Die  Zylinderlinse  104  hat 
eine  feste  Brennweite  z.  Die  obere  Kante  der  Detektoranordnung  110  befindet  sich  in  der  Brennebene  der 
Zylinderlinse  104.  Der  in  Fig.  1  geziegtre  Streifen  hat  seine  Gestalt  durch  die  Neigung  der  Detektoranord- 
nung  verändert  und  weist  eine  Einschnürung  300  auf,  die  die  Meßdaten  h  und  z  +  x  liefert.  Unter 
Berücksichtigung  des  Neigungswinkelsa  sind  dann  wieder  die  Entfernung  p  und  die  Peilung  ß  zum  Ziel 
bestimmbar.  Die  Anzeige  mehrerer  Ziele  erfolgt  hier  gleichzeitig. 

Fig.  4  zeigt  die  Aufsicht  einer  erweiterten  optischen  Anordnung  für  Überwachungsaufgaben  gemäß  Fig. 
2.  Vor  der  Modulatoranordnung  100  befindet  sich  auf  der  optischen  Achse  103  in  der  Ebene,  die  durch  die 
Längsrichtung  101  der  Modulatoranordnung  100  und  die  optische  Achse  103  aufgespannten  Ebene  ist,  ein 
Prisma  310.  Das  Prisma  310  weist  einen  durch  einen  Keilwinkel  7  gekennzeichneten  Keil  in  dieser  Ebene 
auf.  Durch  die  Wahl  des  Keilwinkels  7  ist  eine  bevorzugte  Empfangsrichtung  einstellbar.  Immer  wenn  ein 
Ziel  unter  der  Peilung  dieser  eingestellten  Empfangsrichtung  erscheint,  wird  ein  heller  Streifen  auf  der 
Detektoranordnung  110  in  der  Mitte  erscheinen.  Die  Detektoranordnung  110  ist  hier  senkrecht  angeordnet. 

Befinden  sich  die  Einzelelemente  21  bis  27  der  Empfangsanordnung  nicht  auf  einer  Geraden,  sondern 
auf  einer  beliebig  geformten  Linie,  die  beispielsweise  durch  die  Außenkontur  eines  Trägerfahrzeugs 
gegeben  ist,  so  werden  die  durch  die  Geometrie  oder  Außenkonturen  bedingten  Phasenverschiebungen  der 
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Empfangssignale  gegeneinander  durch  eine  Phasenplatte  im  optischen  Aufbau  kompensiert.  Fig.  5  zeigt 
einen  solchen  optischen  Aufbau  als  Aufsicht  für  eine  einem  Kreisbogen  folgende  Empfangsanordnung  mit 
den  Einzelelementen  21  bis  27,  die  die  Modulatoranordnung  100  ansteuern.  Auf  der  optischen  Achse  103 
befindet  sich  vor  der  Modulatoranordnung  100  eine  linienförmige  Lichtquelle  400  mit  nachgeordneter 
zylindrischer  Linse  401  und  eine  Phasenplatte  402  mit  einer  ortsabhängigen  Phasenfunktion,  die  die 
Phasenverschiebung  der  Empfangssignale  aufgrund  der  Anordnung  der  Einzelempfänger  21  bis  27  auf  dem 
Kreisbogen  und  nicht  auf  der  Sehne  mit  umgekehrten  Vorzeichen  dem  die  Modulatoranordnung  100 
beleuchtenden  Licht  102  aufgeprägt.  Das  beleuchtende  Licht  102  ist  nicht  mehr  parallel,  sondern  weist 
konvergierende  Strahlen  auf,  um  die  durch  die  Ansteuerung  der  Empfangssignale  entstehende  Divergenz 
aufzuheben,  wenn  die  Einzelempfänger  21  bis  27  Wellenenergie  in  ebener  Wellenfront  empfangen.  Bei 
Empfangen  aus  dem  Nahfeld  ist  das  die  Modulatoranordnung  100  verlassende  Licht  genauso  divergent,  als 
wenn  die  Einzelelemente  21  bis  27  der  Empfangsanordnung  auf  der  Sehne  und  nicht  auf  dem  Kreisbogen 
angeordnet  wären.  Mit  der  Zylinderlinse  104  werden  die  Lichtstrahlen  fokussiert  und  auf  der  Detektoranord- 
nung  110  nach  entsprechender  Scharfstellung  abgebildet. 

Das  die  Phasenplatte  402  beleuchtende  parallele  Licht  wird  in  seiner  Amplitude  durch  ein  Amplitudenfil- 
ter  403  beeinflußt.  Das  Amplitudenfilter  weist  eine  ortsabhängige  Schwärzungsverteilung  auf,  die  einem 
individuellen  "Shading"  der  Empfangssignale  der  Einzelelemente  21  bis  27  zur  Nebenzipfelunterdrückung 
entspricht.  Der  bisherige  optische  Aufbau  ist  sowohl  realisierbar  mit  einer  Modulatoranordnung  100, 
bestehend  aus  Bragg-Zellen,  die  als  Einseitenbandmodulatoren  betrieben  werden,  wenn  die  Frequenz  der 
Empfangssignale  hoch  genug  ist,  (Radartechnik),  als  auch  mit  einer  Modulatoranordnung  100,  deren 
Einseitenbandmodulatoren  entsprechend  der  deutschen  Patentanmeldung  P  37  39  101.1  aufgebaut  sind 
und  somit  auch  Empfangssignale  beliebig  niedriger  Frequenzen  als  oberes  oder  unteres  Seitenband  liefern. 

Der  in  Fig.  6  gezeigte  optische  Aufbau  setzt  voraus,  daß  die  Austrittswinkel  der  die  Modulatoranordnung 
100  verlassenden  Lichtstrahlen  frequenzabhängig  ist.  Die  Modulatoranordnung  600  besteht  aus  in  Längs- 
richtung  101  aufgereihten  Bragg-Zellen,  die  von  Empfangssignalen  einer  Empfangsanordnung  601  ange- 
steuert  werden.  Die  Frequenz  der  Empfangssignale  beträgt  einige  100  Megahertz.  Die  Modulatoranordnung 
600  wird  mit  kohärentem  Licht  beleuchtet.  Das  die  Modulatoranordnung  600  verlassende  Licht  weist 
abhängig  von  der  Frequenz  der  Empfangssignale  aufgrund  der  Bragg-Beugung  frequenzabhängige  Aus- 
trittswinkel  in  einer  Ebene  auf,  die  durch  die  optische  Achse  103  und  die  Ausbreitungsrichtung  604  der  das 
Beugungsgitter  einstellenden  akustischen  Welle  in  der  Modulatoranordnung  600  aufgespannt  wird.  Der 
Modulatoranordnung  600  ist  eine  zylindrische  Sammellinse  605  nachgeordnet,  deren  Hochachse  606 
parallel  zur  Längsrichtung  602  der  Modulatoranordnung  600  und  senkrecht  zur  optischen  Achse  103  liegt. 
Die  zylindrische  Sammellinse  605  fokussiert  die  Lichtstrahlen  in  einer  Brennebene  607  derart,  daß  abhängig 
von  der  Frequenz  ein  Streifenmuster  in  Richtung 

Ansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  Bestimmen  von  Zieldaten  -  wie  Peilung,  Entfernung,  Frequenz  -  aus  vom  Ziel 
reflektierter  oder  erzeugter  und  abgestrahlter  Wellenenergie,  die  von  einer  Empfangsanordnung  aus 
Einzelelementen  empfangen  und  in  Empfangssignale  gewandelt  wird,  unter  Verwendung  einer  kohärenten 
Lichtquelle  und  einer  von  den  Empfangssignalen  ansteuerbaren.,  optischen  Modulatoranordnung,  wobei  die 
Modulatoranordnung  in  ihrer  Längsrichtung  senkrecht  zur  optischen  Achse  aus  einer  Reihe  von  nebeneinan- 
der  angeordneten,  optischen  Einseitenbandmodulatoren  besteht,  deren  Träger  das  Licht  und  deren  aufzu- 
moduiierende  Signale  die  Empfangssignale  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Modulatoranordnung 
(100,  600)  eine  mindestens  in  einer  Ebene  bündelnde  Linse  in  Form  einer  Zylinderlinse  (104)  nachgeordnet 
ist.  daß  die  Achse  (105)  der  Zylinderlinse  (104)  senkrecht  zur  optischen  Achse  (103)  und  senkrecht  zur 
Längsrichtung  (101,  602)  der  Modulatoranordnung  (100,  600)  ausgerichtet  ist,  daß  der  Zylinderlinse  (104 
eine  flächige  Detektoranordnung  (110)  auf  der  optischen  Achse  (103)  nachgeordnet  ist,  deren  Normale  in 
einer  durch  die  optische  Achse  (103)  und  die  Achse  (105)  der  Zylinderlinse  (104)  aufgespannten  Ebene 
liegt,  daß  die  Brennweite  (z)  der  Zylinderlinse  (104)  und/oder  der  Abstand  (z  +  x)  zur  Detektoranordnung 
(110)  auf  der  optischen  Achse  (103)  einstellbar  sind  und  nach  Scharfeinstellung  der  Abbildung  auf  der 
Detektoranordnung  (110)  die  eingestellte  Brennweite  (z)  und/oder  der  Abstand  (z  +  x)  zur  Detektoranordnung 
(110)  sowie  die  Ablage  (h)  der  Abbildung  von  der  optischen  Achse  (103)  parallel  zur  Längsrichtung  (101, 
602)  ein  Maß  für  die  Entfernung  (p)  und  Peilung  (ß)  zum  Ziel  (11)  sind. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Normale  der  Detektoranordnung 
(110)  in  Richtung  der  optischen  Achse  (103)  weist. 
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3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Zylinderlinse  (104)  eine  feste 
Brennweite  (z)  aufweist,  daß  die  Detektoranordnung  (110)  im  Abstand  (z)  der  Brennweite  auf  der  optischen 
Achse  (103)  angeordnet  ist  und  ihre  Normale  einen  Neigungswinkel  (a)  zur  optischen  Achse  (103)  aufweist. 

4.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Einseitenbandmo- 
5  dulatoren  der  Modulatoranordnung  (600)  Bragg-Zellen  sind,  daß  zwischen  Modulatoranordnung  (600)  und 

Zylinderlinse  (104)  eine  zylindrische  Sammellinse  (605)  angeordnet  ist,  deren  Hochachse  (606)  parallel  zur 
Längsrichtung  (602)  der  Modulatoranordnung  (600)  ausgerichtet  ist,  daß  in  der  Brennebene  (607)  der 
Sammellinse  (605)  eine  optische  Elementenmatrix  (610)  zur  Erzeugung  parallelen  Lichts  aus  den  durch  die 
Sammellinse  (605)  fokussierten  Lichtstrahlen  vorgesehen  ist  mit  einer  Anzeige  der  Frequenz  (f)  Empfangssi- 

io  gnale  auf  der  Detektoranordnung  (110)  senkrecht  zur  Hochachse  (606)  der  zylindrischen  Sammellinse  (605) 
und  parallel  zur  Achse  (105)  der  Zylinderlinse  (104). 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Zylinderlinse  (104)  und  die  Sammel- 
linse  (605)  bezüglich  ihrer  Anordnung  auf  der  optischen  Achse  (103)  austauschbar  sind. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  Punktquelle  mit 
75  nachgeordneter  sphärischer  Linse  das  die  Modulatoranordnung  (100)  beleuchtende  Licht  liefert. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  linienförmige 
Lichtquelle  (400)  mit  nachgeordneter  zylindrischer  Linse  (401)  das  die  Modulatoranordnung  (100)  beleuch- 
tende  Licht  liefert. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  zylindrische  Linse  (401)  und  die 
20  Zylinderlinse  (104)  austauschbar  sind. 

9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  bei  Verwendung  einer  Empfangsanord- 
nung  (10),  deren  Einzelelemente  (21,  22  27)  in  einer  Geraden  angeordnet  sind,  im  parallelen  Strahlen- 
gang  in  einer  Ebene,  die  durch  die  optische  Achse  (103)  und  die  Längsrichtung  (101)  aufgespannt  ist, 
mindestens  ein  Prisma  (310)  vorgesehen  ist  und  der  Phasengang  des  Prismas  (310)  entsprechend  einer 

25  vorgebbaren  Empfangsrichtung  einstellbar  ist. 
10.  Vorrichtung  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Prisma  (310)  auf  der  optischen 

Achse  (103)  vor  der  Modulatoranordnung  (110)  angeordnet  ist. 
1  1  .  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  bei  Verwendung  einer 

beliebig  geformten  Empfangsanordnung  im  parallelen  Strahlengang  eine  Phasenplatte  (402)  vorgesehen  ist, 
30  daß  ihre  Normale  in  einer  Ebene  liegt,  die  durch  die  optische  Achse  (103)  und  die  Längsrichtung  (101) 

aufgespannt  ist,  daß  der  Phasenplatte  (402)  eine  ortsabhängige  Phasenfunktion  entsprechend  der  Formge- 
bung  der  Empfangsanordnung  unter  Berücksichtigung  des  Maßstabs  aufgeprägt  ist,  wobei  die  durch  die 
Formgebung  hervorgerufene  Phasenverschiebung  eines  Empfangssignals  an  einem  der  Einzelelemente  (21 
bzw.  22  bzw.  27)  durch  die  Phasenfunktion  der  Phasenplatte  kompensierbar  ist. 

35  12.  Vorrichtung  nach  Anspruch  11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Phasenplatte  (402)  auf  der 
optischen  Achse  (103)  vor  der  Modulatoranordnung  (110)  angeordnet  ist. 

13.  Vorrichtung  nach  Anspruch  11  oder  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Phasenplatte  als  Matrix 
aus  ansteuerbaren  Einzelmodulatoren  ausgebildet  ist  und  Steuersignale  der  Einzelmodulatoren  gegenüber 
den  durch  die  Formgebung  hervorgerufenen  Phasenverschiebungen  inverse  Phasenverschiebungen  im 

40  Licht  bewirken. 
14.  Vorrichtung  nach  Anspruch  10  oder  11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Phasenplatte  (402)  als 

Folie  ausgebildet  ist  und  die  Phasenfunktion  als  Dickenverteilung  realisiert  ist. 
15.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  dem  parallelen 

Strahlengang  ein  ortsabhängiges  Amplitudenfilter  (403)  angeordnet  ist,  dessen  Schwärzungsverteilung 
45  einem  "Shading"  der  Empfangssignale  entspricht. 

16.  Vorrichtung  nach  einem  Ansprüche  1  bis  15,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  auf  der  Empfangsanord- 
nung  Lichtleiterhydrophone  mit  Interferometeraufbau  angeordnet  sind,  daß  jedes  Lichtleiterhydrophon  ein 
Einzelelement  auf  der  Empfangsanordnung  und  den  zugeordneten  Einseitenbandmodulator  der  Modulato- 
ranordnung  bildet. 
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