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©  Beleuchtungssystem  für  fotografische  Kopiergeräte. 

©  Das  Beleuchtungssystem  umfasst  ein  Lampen- 
haus  (1),  einen  Ellipsoid-Spiegel  (11)  und  eine  im 
Bereich  des  ersten  Brennpunkts  (F1)  dieses  Ellip- 
soid-Spiegels  (11)  angeordnete  Lichtquelle  (10)  so- 
wie  eine  im  Strahlengang  vor  der  Ebene  der  zu 
kopierenden  Vorlage  (4)  angeordnete  optischen  Ein- 
heit  (3)  zur  Erzeugung  einer  gewünschten  Verteilung 
der  Beleuchtungsintensität  auf  der  Vorlage  (4).  Mit- 
tels  einer  im  Strahlengang  nach  der  Vorlagenebene 
angeordneten  Abbildungsoptik  wird  die  Vorlage  (4) 
auf  fotografisches  Kopiermaterial  abgebildet.  Ferner 
umfasst  das  Beleuchtungssystem  eine  Einrichtung 
(2)  zum  Einfärben  des  die  Vorlage  beaufschlagen- 
den  Lichts,  welche  im  Strahlengang  vor  der  opti- 

schen  Einheit  (3)  angeordnet  ist  und  Farbfilter  um- 
fasst,  die  in  einer  zur  optischen  Achse  (O)  senkrech- 
ten  Ebene  (20)  in  den  Strahlengang  hinein  und  aus 
diesem  heraus  bewegbar  sind.  Die  Lichtquelle  (10) 
ist  entlang  der  optischen  Achse  (O)  verschiebbar. 
Die  Einrichtung  (2)  zum  Einfärben  des  Strahlen- 
gangs  ist  im  Strahlengang  zwischen  der  Lichtquelle 
(10)  und  der  optischen  Einheit  (3)  so  angeordnet, 
dass  ein  Strahl  (520),  der  durch  einen  Randpunkt 
(42)  der  Vorlage  (4)  verläuft  und  am  Ort  der  Eintritts- 
pupille  (5)  der  Abbildungsoptik  die  optische  Achse 
(O)  kreuzt,  auch  am  Ort  der  Einrichtung  (2)  zum 
Einfärben  die  optische  Achse  (O)  kreuzt. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Beleuchtungssystem 
für  fotografische  Kopiergeräte  gemäss  dem  Ober- 
begriff  des  unabhängigen  Patentanspruchs. 

In  gängigen  fotografischen  Kopiergeräten  wer- 
den  Kopien  von  Kopiervorlagen  üblicherweise  der- 
art  erstellt,  dass  die  Kopiervorlagen,  beispielsweise 
in  Form  von  Bildfeldern  eines  Negativfilmstreifens, 
ausgemessen  und  anschliessend  mit  Hilfe  der  er- 
forderlichen  Kopierlichtmengen  auf  fotografisches 
Kopiermaterial,  beispielsweise  auf  Fotopapier,  auf- 
belichtet  werden.  Bei  der  Aufbelichtung  wird  dabei 
das  auf  das  Fotopapier  aufzubelichtende  Bildfeld 
mit  Hilfe  eines  Beleuchtungssystems  und  einer  Ab- 
bildungsoptik  auf  das  Papier  abgebildet.  Um  eine 
möglichst  getreue  Wiedergabe  der  Vorlage  zu  er- 
halten,  wird  zunächst  das  von  einer  Lichtquelle, 
beispielsweise  einer  Glühlampe  kommende  Licht 
"eingefärbt".  Dieses  Einfärben  des  Lichts  erfolgt 
mit  Hilfe  von  optischen  Farbfiltern,  die  in  den 
Strahlengang  einbringbar  sind.  Das  eingefärbte 
Licht  wird  anschliessend  zu  der  Vorlage  geführt 
(z.B.  zu  einem  Negativ),  die  auf  das  Fotopapier 
aufbelichtet  werden  soll,  und  beaufschlagt  die  Vor- 
lage.  Der  Vorlage  im  Lichtweg  nachfolgend  ist  eine 
Abbildungsoptik  vorgesehen,  mit  deren  Hilfe  dann 
die  beleuchtete  Vorlage  auf  das  Fotopapier  abge- 
bildet  wird. 

Ein  Beleuchtungssystem  dieser  Art  ist  bei- 
spielsweise  in  der  DE  32  26  408  beschrieben.  In 
dem  dort  beschriebenen  Beleuchtungssystem  ist 
ein  Lampenhaus  mit  einer  Lichtquelle  und  einem 
Ellipsoid-Spiegel  zur  besseren  Nutzung  des  von 
der  Lichtquelle  abgestrahlten  Lichts  vorgesehen, 
wobei  die  Glühwendel  der  Lichtquelle  im  ersten 
Brennpunkt  des  Ellipsoid-Spiegels  angeordnet  ist. 
Das  vom  Lampenhaus  kommende  Licht  wird  in 
seinem  Verlauf  mit  Hilfe  einer  Einrichtung  einge- 
färbt,  welche  in  den  Strahlengang  einschwenkbare 
Farbfilter  und  eine  Blende  mit  einer  Blendenöff- 
nung  umfasst.  Diese  Einrichtung  ist  in  einem  defi- 
nierten  Abstand  vor  oder  nach  dem  zweiten  Brenn- 
punkt  des  Ellipsoid-Spiegels  so  angeordnet,  dass 
der  innere  Bereich  der  Blendenöffnung  im  Schatten 
der  Lichtquelle  liegt.  Der  Abstand  ist  dabei  von 
dem  Durchmesser  der  Blendenöffnung,  von  der 
kleinen  Halbachse  der  dem  Ellipsoid-Spiegel  zu- 
grunde  liegenden  Ellipse  und  von  der  Brennweite 
dieser  Ellipse  abhängig. 

Die  Farbfilter  dieser  Einrichtung  umfassen  bei 
dem  beschriebenen  Beleuchtungssystem  drei  Filt- 
erbatterien.  Jede  Filterbatterie  deckt  dabei  im  ein- 
geschwenkten  Zustand  etwa  ein  Drittel  der  Quer- 
schnittsfläche  des  durch  die  Blendenöffnung  tre- 
tenden  Lichtkegels  ab,  wobei  das  Einschwenken 
der  jeweiligen  Filterbatterie  in  den  Strahlengang 
mechanisch  erfolgt. 

Solche  Filterbatterien  weisen  allerdings  Nach- 
teile  auf.  So  ist  zum  einen  beim  mechanischen 

Einschwenken  solcher  Filter  nicht  immer  gewährlei- 
stet,  dass  die  einzelnen  Filtergläser  der  Filterbatte- 
rien  genau  gleich  tief  in  den  Lichtkegel  eintauchen, 
d.h.  dass  sie  zu  jedem  Zeitpunkt  einen  genau 

5  gleich  grossen  Teil  der  Querschnittsfläche  des 
durch  die  Blendenöffnung  durchtretenden  Lichtke- 
gels  abdecken.  Dies  ist  beim  mechanischen  Ein- 
schwenken  der  Filtergläser  auch  mehr  oder  weni- 
ger  unvermeidbar.  Als  Folge  kann  dieses  mecha- 

io  nisch  bedingte  ungleichmässige  Eintauchen  der 
Filtergläser  Inhomogenitäten  der  Intensitätsvertei- 
lung  auf  dem  Negativ  zur  Folge  haben  bzw.  eine 
von  der  gewünschten  Intensitätsverteilung  abwei- 
chende  Intensitätsverteilung.  Ausserdem  ist  beim 

75  Eintauchen  der  Filtergläser  in  den  Strahlengang 
auch  möglich,  dass  die  Filterränder  bzw.  ihre  For- 
men  mehr  oder  weniger  kontrastreiche  Strukturen 
in  der  Intensitätsverteilung  erzeugen.  Die  Folge 
dieser  von  der  gewünschten  Intensitätsverteilung 

20  abweichenden  Intensitätsverteilung  auf  dem  Nega- 
tiv  ist  wiederum  eine  entsprechende  Beeinträchti- 
gung  der  farbtreuen  Wiedergabe  des  Inhalts  des 
Negativs  auf  dem  Fotopapier. 

Dies  kommt  noch  um  so  mehr  zur  Geltung,  als 
25  die  Transmissionseigenschaften  der  optischen  Fil- 

tergläser  für  die  jeweilige  Farbe  in  den  drei  Filter- 
batterien  fertigungsbedingt  so  gut  wie  nie  genau 
identisch  sind,  sodass  beim  Einschwenken  der 
Filter(gläser)  in  den  Strahlengang  bestimmte  Teile 

30  des  durch  die  Blendenöffnung  durchtretenden 
Lichtkegels  stärker  oder  schwächer  angefärbt  wer- 
den.  Zum  anderen  sind  auch  die  Transmissionsei- 
genschaften  solcher  Filtergläser  nicht  über  die  gan- 
ze  Fläche  der  Filtergläser  gleichmässig  (homogen) 

35  und  weisen  ausserdem  eine  gewisse  Struktur  (so- 
genannte  Dichtestruktur)  auf.  Diese  Struktur  der 
Filter  kann  dann  auch  auf  der  Vorlage  (Negativ) 
vorhanden  sein  und  wird  somit  auch  von  der  Abbil- 
dungsoptik  auf  das  Kopiermaterial  (Fotopapier)  mit 

40  abgebildet.  Je  tiefer  das  jeweilige  Filterglas  in  den 
Strahlengang  hinein  bewegt  wird,  desto  stärker 
können  sich  die  Form  und  Ungleichmässigkeiten  in 
den  Transmissionseigenschaften  des  Filterglases 
bemerkbar  machen.  Die  Folge  kann  eine  inhomo- 

45  gene  bzw.  eine  von  der  gewünschten  Intensitäts- 
verteilung  des  Lichts  der  jeweiligen  Farbe  abwei- 
chende  Intensitätsverteilung  auf  dem  Negativ  eben- 
so  wie  die  Abbildung  der  Struktur  des  Filterglases 
sein.  Auf  diese  Weise  kann  dann  auch  mehr  oder 

50  weniger  stark  die  farbtreue  Wiedergabe  des  Inhalts 
des  Negativs  auf  dem  Fotopapier  beeinträchtigt 
werden,  da  die  Abbildungsoptik  lediglich  das  Nega- 
tiv  auf  das  Fotopapier  abbildet. 

Es  ist  daher  eine  Aufgabe  der  Erfindung,  ein 
55  Abbildungssystem  der  genannten  Art  zu  schaffen, 

welches  auf  einfache  Art  eine  möglichst  farbtreue 
Wiedergabe  einer  Vorlage  ermöglicht.  Insbesonde- 
re  soll  auch  eine  homogene  bzw.  gewünschte  In- 
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tensitätsverteilung  auf  dem  Negativ  erzielt  und  die 
Abbildung  von  Strukturen  der  Filtergläser  vermie- 
den  werden.  Ferner  soll  auf  einfache  Art  und  Weise 
eine  Änderung  der  Intensität  möglich  sein,  mit  der 
die  Vorlage  beleuchtet  wird,  ohne  dabei  aber  die 
Homogenität  bzw.  die  gewünschte  Intensitätsvertei- 
lung  wesentlich  zu  beeinträchtigen. 

Erfindungsgemäss  wird  diese  Aufgabe  durch 
eine  Beleuchtungssystem  gelöst,  bei  dem  die 
Lichtquelle  entlang  der  optischen  Achse  verschieb- 
bar  ist  und  bei  dem  die  Einrichtung  zum  Einfärben 
des  Strahlengangs  im  Strahlengang  zwischen  der 
Lichtquelle  und  der  optischen  Einheit  so  angeord- 
net  ist,  dass  ein  Strahl,  der  durch  einen  Randpunkt 
der  Vorlage  verläuft  und  am  Ort  der  Eintrittspupille 
der  Abbildungsoptik  die  optische  Achse  kreuzt, 
auch  am  Ort  der  Einrichtung  zum  Einfärben  die 
optische  Achse  kreuzt.  Durch  diese  besondere  Art 
und  Weise  der  Anordnung  erreicht  man,  dass  die 
Abbildung  von  Strukturen  der  Filtergläser  vermie- 
den  wird,  wodurch  es  auch  möglich  ist,  die  Be- 
leuchtungsintensität  zu  ändern  (durch  Bewegen  der 
Filtergläser  tiefer  in  den  Strahlengang  hinein),  ohne 
die  Homogenität  der  Intensitätsverteilung  wesent- 
lich  zu  beeinträchtigen.  Es  ist  daher  auf  diese 
Weise  insbesondere  möglich,  die  Intensität  auch 
dann  im  wesentlichen  homogen  zu  variieren,  wenn 
die  Filtergläser,  z.B.  mechanisch  bedingt,  nicht  ge- 
nau  gleich  tief  in  den  Strahlengang  eingetaucht 
sind.  Im  Extremfall  ist  es  sogar  möglich,  ein  Filter- 
glas  völlig  asymmetrisch  in  den  Lichtkegel  einzu- 
führen  und  die  Beleuchtungsintensität  zu  variieren 
ohne  die  Homogenität  der  Intensitätsverteilung  we- 
sentlich  zu  beeinträchtigen. 

In  einem  weiteren  Ausführungsbeispiel  umfasst 
die  optische  Einheit  zur  Erzeugung  einer  ge- 
wünschten  Intensitätsverteilung  eine  Feldlinse,  die 
im  Bereich  des  zweiten  Brennpunkts  des  Ellipsoid- 
Spiegels  angeordnet  ist,  sowie  einen  im  Strahlen- 
gang  der  Feldlinse  nachgeschalteten  Lichtschacht. 
Der  Lichtschacht  ist  dabei  in  einem  solchen  Ab- 
stand  von  der  Feldlinse  angeordnet,  dass  diese 
eine  durch  den  Scheitel  des  Ellipsoid-Spiegels 
bzw.  eine  zwischen  dem  Scheitel  und  dem  ersten 
Brennpunkt  verlaufende  und  zur  optischen  Achse 
senkrechte  Ebene  auf  die  Streuscheibe  abbildet. 

In  einem  weiteren  Ausführungsbeispiel  oder  in 
einer  Weiterbildung  des  genannten  Ausführungs- 
beispiels  des  Beleuchtungssystems  sind  zwischen 
der  Einrichtung  zum  Einfärben  des  Lichts  und  der 
optischen  Einheit  zur  Erzeugung  einer  gewünsch- 
ten  Intensitätsverteilung  Korrekturplatten  angeord- 
net.  Diese  Korrekturplatten  dienen  der  Unterstüt- 
zung  der  Homogenisierung  bzw.  zur  Erzeugung 
einer  gewünschten  Intensitätsverteilung  auf  der 
Vorlage  und  sind  besonders  zur  Korrektur  von 
asymmetrischen,  in  Abhängigkeit  vom  Strahlwinkel 
unterschiedlichen,  Intensitäten. 

In  einer  Weiterbildung  des  Beleuchtungssy- 
stems  ist  der  optischen  Einheit  bzw.  dem  Licht- 
schacht  ein  Strahlteiler  vorgeschaltet,  der  einen 
Teil  des  Lichts  für  eine  Lichtmessung  aus  dem 

5  Strahlengang  auskoppelt.  Eine  solche  Messung 
kann  zum  Beispiel  für  eine  Messung  der  einzelnen 
Farbanteile  im  Lichtkegel  und  damit  auch  zur  Re- 
gelung  der  Position  der  Filtergläser  verwendet  wer- 
den,  indem  in  Abhängigkeit  vom  Messergebnis  die 

io  Filtergläser  tiefer  in  den  Lichtkegel  hinein  bzw. 
weiter  aus  dem  Lichtkegel  heraus  geschwenkt  wer- 
den. 

In  einer  Weiterbildung  des  Beleuchtungssy- 
stems  ist  der  Einrichtung  zum  Einfärben  des  Lichts 

15  ein  Wärmeschutzfilter  und  ein  Kammfilter  vorge- 
schaltet.  Der  Zweck  des  Wärmeschutzfilters  ist  un- 
mittelbar  durch  seinen  Namen  einleuchtend.  Das 
Kammfilter,  bei  dem  der  Zweck  sich  nicht  unmittel- 
bar  aus  seinem  ergibt,  ist  nur  für  Licht  in  den 

20  Spektralbereichen  transparent,  für  die  das  Kopier- 
material  empfindlich  ist  und  unterdrückt  bzw. 
dämpft  sehr  stark  die  anderen  Spektralanteile  des 
vom  Lampenhaus  kommenden  Lichts. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  der 
25  Zeichnung  näher  erläutert;  es  zeigen  in  schemati- 

scher  Darstellung: 
Fig.  1a  ein  Ausführungsbeispiel  des  erfin- 

dungsgemässen  Beleuchtungssy- 
stems, 

30  Fig.  1b  einen  vergrösserten  Ausschnitt  des 
Beleuchtungssystems  aus  Fig.  1a 

Fig.  2  ein  Ausführungsbeispiel  einer  längs 
der  optischen  Achse  verschiebbaren 
Lichtquelle 

35  Fig.  3  einen  weiteren  vergrösserten  Aus- 
schnitt  des  Beleuchtungssystems  der 
Fig.  1  mit  den  verschiedenen  von  der 
Lichtquelle  erzeugten  Strahlgruppen, 

Fig.4a  ein  weiteres  Ausführungsbeispiel  des 
40  erfindungsgemässen  Beleuchtungs- 

systems  im  Längsschnitt, 
und 

Fig.4b  das  Ausführungsbeispiel  des  Be- 
leuchtungssystems  der  Fig.  4a  in  ei- 

45  ner  Aufsicht. 
Das  in  Fig.  1a  gezeigte  Ausführungsbeispiel 

des  erfindungsgemässen  Beleuchtungssystems 
umfasst  im  wesentlichen  ein  Lampenhaus  1  mit 
einer  Lichtquelle  10  und  einem  Ellipsoid-Spiegel 

50  11.  Die  Lichtquelle  10  ist  dabei  im  Bereich  des 
ersten  Brennpunkts  F1  des  Ellipsoid-Spiegels  11 
angeordnet  und  längs  der  optischen  Achse  0  des 
Systems  verschiebbar.  Das  vom  Lampenhaus  kom- 
mende  Licht  beaufschlagt  eine  optische  Einheit  3 

55  zur  Erzeugung  einer  gewünschten  Verteilung  der 
Beleuchtungsintensität  auf  einer  Vorlage  4.  Die  op- 
tische  Einheit  3  umfasst  in  dem  gezeigten  Ausfüh- 
rungsbeispiel  eine  Feldlinse  30,  die  im  Bereich  des 
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zweiten  Brennpunkts  F2  des  Ellipsoid-Spiegels  11 
angeordnet  ist,  und  die  das  Licht  in  einen  ebenfalls 
zur  optischen  Einheit  3  gehörenden  Lichtschacht 
31  führt,  in  welchem  eine  Streuscheibe  310  zur 
Streuung  des  in  den  Lichtschacht  31  gelangten 
Lichts  vorgesehen  ist.  Dabei  ist  der  Lichtschacht  in 
einem  solchen  Abstand  zur  Feldlinse  30  angeord- 
net,  dass  die  Feldlinse  30  eine  durch  den  Scheitel 
des  Ellipsoid-Spiegels  11  verlaufende  Ebene  E  auf 
die  Streuscheibe  310  abbildet.  Dem  Lichtschacht 
31  nachfolgend  ist  die  Vorlage  4  zu  erkennen,  die 
von  dem  vom  Lichtschacht  31  kommenden  Licht 
beaufschlagt  wird.  Die  Vorlage  4  wird  mittels  einer 
im  Strahlengang  nach  der  Vorlage  4  angeordneten 
Abbildungsoptik,  welche  durch  ihre  Eintrittspupille 
5  repräsentiert  ist,  auf  fotografisches  Kopiermaterial 
(nicht  dargestellt)  abgebildet. 

Eine  Möglichkeit,  wie  die  Lichtquelle  10  längs 
der  optischen  Achse  O  des  Systems  verschiebbar 
sein  kann,  ist  in  Fig.  2  schematisch  angedeutet.  Die 
durch  eine  Öffnung  110  ins  Innere  des  Ellipsoid- 
Spiegels  11  einführbare  Lichtquelle  10  umfasst 
eine  von  einem  Glaskörper  100  umgebene  Glüh- 
wendel  101.  Der  Glaskörper  100  ist  durch  die  Öff- 
nung  110  nach  aussen  geführt  und  ausserhalb  des 
Spiegels  11  mit  einem  Verstellfuss  102  verbunden, 
mit  dessen  Hilfe  die  Lichtquelle  von  aussen  längs 
der  optischen  Achse  O  des  Systems  verschiebbar 
ist.  Im  Normalfall  ist  die  Glühwendel  101  mehr  oder 
weniger  genau  im  ersten  Brennpunkt  F1  des  Ellip- 
soid-Spiegels  11  angeordnet  und  nur  um  eine  rela- 
tiv  kurze  Strecke  vor  oder  hinter  den  Brennpunkt 
F1  verschiebbar.  Die  Verschiebbarkeit  der  Licht- 
quelle  10  dient  in  erster  Linie  dazu,  die  Intensitäts- 
verteilung  in  der  Ebene  der  Vorlage  4  zu  variieren, 
um  im  Zusammenwirken  mit  der  optischen  Einheit 
3  eine  gewünschte  Intensitätsverteilung  auf  der 
Vorlage  4  bzw.  nachfolgend  auf  dem  Kopiermateri- 
al  zu  erreichen. 

Der  Lichtschacht  31  kann  aus  zwei  kegel- 
stumpfartigen  zusammenfügbaren  Glaskörpern  311 
und  313  gebildet  sein,  zwischen  denen  die  Volu- 
menstreuscheibe  310  angeordnet  ist,  die  beispiels- 
weise  als  Acrylscheibe  ausgebildet  sein  kann.  Op- 
tional  kann  auch  die  Eintrittsfläche  312  des  Glas- 
körpers  311  und  damit  des  Lichtschachts  31  eben- 
falls  als  Streuscheibe  zur  Vorstreuung  des  in  den 
Lichtschacht  31  eintretenden  Lichts  ausgebildet 
sein,  dies  ist  aber  aus  Gründen  der  besseren  Über- 
sichtlichkeit  in  den  Zeichnungsfiguren  unberück- 
sichtigt  gelassen.  Die  Austrittsfläche  314  des  Glas- 
körpers  313  und  damit  des  Lichtschachts  31  kann 
konvex  ausgebildet  sein,  wie  dies  in  Fig.  1a  ange- 
deutet  ist.  Die  Glaskörper  311  und  313  können 
dabei  in  einem  sie  umgebenden  Zylinder  315,  der 
beispielsweise  aus  Aluminium  bestehen  kann,  an- 
geordnet  sein. 

In  Fig.  3  ist  ein  weiterer  Ausschnitt  des  Be- 
leuchtungssystems  der  Fig.  1a  vergrössert  darge- 
stellt.  Aus  diesem  Ausschnitt  kann  man  besonders 
gut  die  drei  wesentlichen  Strahlgruppen  erkennen, 

5  die  zur  Beleuchtung  der  Vorlage  4  beitragen.  Dies 
ist  zum  einen  die  Strahlgruppe  S1,  die  von  der 
Glühwendel  101  der  Lichtquelle  10  direkt  in  Rich- 
tung  der  Feldlinse  30  abgestrahlt  wird.  Weiterhin 
erkennt  man  eine  zweite  Strahlgruppe  S2,  die  zu- 

io  nächst  in  Richtung  von  der  Feldlinse  30  weg  abge- 
strahlt,  dann  aber  am  Ellipsoid-Spiegel  11  reflek- 
tiert  und  in  Richtung  der  Feldlinse  30  abgestrahlt 
werden.  Schliesslich  erkennt  man  noch  eine  dritte 
Strahlgruppe  S3  von  Strahlen,  die  an  den  äusseren 

15  Zonen  des  Ellipsoid-Spiegels  11  reflektiert  und  in 
Richtung  der  Feldlinse  30  abgestrahlt  werden. 

Während  bei  den  beiden  erstgenannten  Strahl- 
gruppen  S1  und  S2  aus  der  Betrachtung  der  Fig. 
1a  unmittelbar  einleuchtet,  dass  Licht  dieser  Strahl- 

20  gruppen  aufgrund  des  Winkels,  unter  dem  Strahlen 
dieser  Strahlgruppen  in  den  Lichtschacht  31  eintre- 
ten  und  aus  diesem  wieder  austreten,  auch  zur 
Abbildung  der  Vorlage  4  beitragen  und  in  die  Ein- 
trittspupille  5  der  Abbildungsoptik  eintreten  können, 

25  ist  dies  für  Strahlen  der  Strahlgruppe  S3  nicht 
ersichtlich.  Die  Strahlen  der  Strahlgruppe  S3  wer- 
den  nämlich  im  Lichtschacht  31  totalreflektiert  und 
weisen  nach  dem  Austritt  aus  dem  Lichtschacht  31 
einen  so  grossen  Winkel  gegenüber  der  optischen 

30  Achse  auf,  dass  sie  eigentlich  nicht  in  die  Eintritts- 
pupille  5  der  Abbildungsoptik  gelangen  können. 
Eine  nicht  unwesentliche  Anzahl  der  Kopiervorla- 
gen  (z.B.  Negativbildfelder)  weist  jedoch  Kratzer 
auf,  die  bei  der  Abbildung  der  Vorlage  normaler- 

35  weise  mit  auf  das  Papier  abgebildet  werden,  beim 
Kunden  aber  in  höchstem  Masse  unbeliebt  sind. 
Solche  Kratzer  kommen  auf  dem  Papier  umso 
mehr  zur  Geltung,  je  stärker  sie  die  von  ihrem  Ort 
auf  dem  Objekt  ausgehenden  Abbildungsstrahlen 

40  ablenken,  da  diese  dann  nicht  in  die  Eintrittspupille 
5  eintreten  können,  sodass  auf  diese  Weise  der 
Kontrast  des  Kratzers  zum  restlichen  Bildinhalt 
grösser  wird.  Werden  nun  die  Strahlen  der  Strahl- 
gruppe  S3,  die  normalerweise  nicht  in  die  Eintritts- 

45  pupille  5  gelangen,  von  Kratzern  (oder  anderen 
Störungen  in  der  Vorlage)  in  die  Eintrittspupille  5 
umgelenkt,  so  können  sie  zur  Verringerung  des 
Kontrasts  der  Kratzer  zu  dem  restlichen  Bildinhalt 
beitragen. 

50  Wie  eingangs  bereits  erwähnt,  soll  mit  Hilfe 
des  erfindungsgemässen  Beleuchtungssystems  ein 
Abbildungssystem  geschaffen  werden,  welches  auf 
einfache  Art  eine  möglichst  farbtreue  Wiedergabe 
einer  Vorlage  ermöglicht,  und  es  soll  auch  eine 

55  homogene  bzw.  gewünschte  Intensitätsverteilung 
auf  dem  Negativ  erzielt  und  die  Abbildung  von 
Strukturen  der  Filtergläser  bzw.  auch  ihrer  Ränder 
vermieden  werden.  Zu  diesem  Zweck  muss  die 

4 
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Einfärbeeinrichtung  2  an  einem  ganz  bestimmten 
Ort  im  Strahlengang  angeordnet  sein.  Dieser  Ort, 
hängt  von  den  einzelnen  Komponenten  des  Be- 
leuchtungssystems  ab  und  lässt  sich  auf  eine  "re- 
kursive"  Art  und  Weise  berechnen,  die  nachfolgend 
beispielhaft  unter  Zuhilfenahme  der  Fig.  1b  erläu- 
tert  wird.  Zum  besseren  Verständnis  sollen  aber 
zunächst  noch  einige  Vorbemerkungen  erfolgen. 

In  Fig.  1a  ist  ein  von  der  Eintrittspupille  5  der 
Abbildungsoptik  ausgehender  Strahlkegel  52  zu  er- 
kennen,  der  durch  zwei  Strahlen  521  und  522  re- 
präsentiert  ist,  die  den  Rand  der  Eintrittspupille  5 
beaufschlagen,  sowie  durch  einen  Strahl  520,  der 
am  Ort  der  Eintrittspupille  5  die  optische  Achse  0  
des  Systems  schneidet.  Dieser  Strahlkegel  52  ent- 
spricht  dem  Strahlkegel,  der  von  einem  Randpunkt 
42  auf  der  Vorlage  4  ausgeht  und  vollständig  in  die 
Eintrittspupille  5  der  Abbildungsoptik  eintritt,  also 
zur  Abbildung  der  Vorlage  4  bzw.  eines  Rand- 
punkts  42  der  Vorlage  beiträgt. 

Weiterhin  ist  in  Fig.  1a  auch  ein  Strahlkegel  53 
zu  erkennen,  der  von  einem  Axialpunkt  43  auf  der 
Vorlage  4  ausgeht  und  vollständig  in  die  Eintritts- 
pupille  5  der  Abbildungsoptik  eintritt,  mithin  also 
zur  Abbildung  der  Vorlage  4  bzw.  eines  Axialpunkts 
43  der  Vorlage  beiträgt.  Aus  Symmetriegründen 
und  aus  Gründen  der  besseren  Übersichtlichkeit 
wurde  nur  der  Axialstrahl  530  und  ein  Randstrahl 
531  angedeutet. 

Verfolgt  man  zunächst  den  Strahlkegel  52,  der 
durch  den  Randpunkt  42  der  Vorlage  4  verläuft, 
zurück,  so  schneidet  der  Strahl  520,  der  am  Ort 
der  Eintrittspupille  5  die  optische  Achse  0  schnei- 
det,  die  optische  Achse  0  auch  in  einer  Ebene  20, 
die  sich  senkrecht  zur  optischen  Achse  erstreekt. 
Die  Randstrahlen  521  und  522  hingegen  verlaufen 
am  Ort  der  Einfarbeeinrichtung  2  oberhalb  und 
unterhalb  der  optischen  Achse  0.  Verfolgt  man  den 
Strahlkegel  53  zurück,  so  verläuft  natürlich  der 
Axialstrahl  530  ebenfalls  auf  der  optischen  Achse  O 
am  Ort  der  Ebene  20,  der  Strahl  531  oberhalb  der 
optischen  Achse.  Symmetrisch  dazu  würde  der  an- 
dere  Randstrahl  verlaufen. 

Mit  anderen  Worten  ausgedrückt  bedeutet 
dies,  dass  am  Ort  der  Ebene  20  der  Lichtkegel  52, 
der  durch  den  Randpunkt  42  der  Vorlage  verläuft, 
und  der  Lichtkegel  53,  der  durch  den  Axialpunkt  43 
verläuft,  am  Ort  der  Ebene  20  die  grösste  gemein- 
same  Querschnittsfläche  zwischen  der  Lichtquelle 
und  der  optischen  Einheit  3  bzw.  der  Feldlinse  30 
aufweisen.  Am  Ort  dieser  Ebene  20  ist  die  Einfär- 
beeinrichtung  2  angeordnet. 

Dieser  Ort  der  Ebene  20,  an  dem  die  Einfärbe- 
einrichtung  angeordnet  ist,  lässt  sich  rekursiv  be- 
rechnen,  wie  bereits  weiter  oben  angedeutet.  Dabei 
ist  der  Abstand  do  zwischen  der  Eintrittspupille  5 
und  der  Ebene  der  Vorlage  4,  der  Abstand  di 
zwischen  der  Vorlage  4  und  der  Austrittsfläche  des 

Lichtschachts  31,  die  Länge  d2  des  Lichtschachts 
31,  der  Abstand  d3  zwischen  der  Eintrittsfläche  312 
des  Lichtschachts  31  und  der  Feldlinse  30,  sowie 
die  Dicke  d+  der  Feldlinse  30  gegeben.  Diese 

5  Abstände  hängen  von  den  spezifischen  Daten  der 
einzelnen  Komponenten,  unter  anderem  auch  von 
der  gewünschten  Vergrösserung  bei  der  Abbildung 
der  Vorlage  4,  etc.,  ab. 

Gesucht  ist  der  Abstand  dx  der  oben  bereits 
io  erwähnten  Ebene  20  von  der  der  Lichtquelle  10 

zugewandten  Fläche  der  Feldlinse  30,  in  welcher 
ein  am  Ort  der  Eintrittspupille  5  die  optische  Achse 
O  schneidender  Strahl  520  die  optische  Achse  O 
zwischen  der  Lichtquelle  10  und  der  Feldlinse  30 

15  schneidet.  An  diesem  Ort  muss  nämlich  die  Einfär- 
beeinrichtung  2  angeordnet  werden.  Durch  die  An- 
ordnung  der  Einfärbeeinrichtung  2  an  diesem  Ort 
erreicht  man  nämlich,  dass  die  Abbildung  von 
Strukturen  und  Formen  (Ränder)  der  Filtergläser 

20  vermieden  wird,  wodurch  es  auch  möglich  ist,  die 
Beleuchtungsintensität  zu  ändern  (durch  Bewegen 
der  Filtergläser  tiefer  in  den  Strahlengang  hinein), 
ohne  die  Homogenität  der  Intensitätsverteilung  we- 
sentlich  zu  beeinträchtigen.  Es  ist  auf  diese  Weise 

25  insbesondere  möglich,  die  Intensität  auch  dann  im 
wesentlichen  homogen  zu  variieren,  wenn  die  Fil- 
tergläser,  z.B.  mechanisch  bedingt,  nicht  genau 
gleich  tief  in  den  Strahlengang  bzw.  in  den  Lichtke- 
gel  eingetaucht  sind.  Im  Extremfall  ist  es  sogar 

30  möglich,  ein  Filterglas  völlig  asymmetrisch  in  den 
Lichtkegel  einzuführen  und  die  Beleuchtungsinten- 
sität  zu  variieren  ohne  die  Homogenität  der  Intensi- 
tätsverteilung  wesentlich  zu  beeinträchtigen. 

Der  Ort  der  Ebene  20  lässt  sich  folgendermas- 
35  sen  berechnen,  wobei  yi  den  Abstand  des  Strahls 

520  von  der  optischen  Achse  O  an  ausgezeichne- 
ten  Punkten  bedeutet.  Diese  ausgezeichneten 
Punkte  werden  im  folgenden  noch  näher  bezeich- 
net.  Der  Strahlwinkel  ai+1,  den  der  Strahl  520  im 

40  i  +  1-ten  Medium  nach  der  i-ten  Grenzfläche  zwi- 
schen  zwei  Medien  mit  unterschiedlichen  Bre- 
chungsindices  ni  und  ni+1  mit  der  optischen  Achse 
O  einschliesst,  berechnet  sich  dabei  aus  der  Glei- 
chung 

45 
(1)  ni+1ai+1  =  ni«!  +  yi(ni+1  -  rij)/rj 

und  der  Abstand  yi+1  an  der  (i  +  1)-ten  Grenzfläche 
aus  der  Gleichung 

50 
(2)  yi+i  =  yi  -  diai+1 

Im  folgenden  soll  beispielhaft  eine  solche  Berech- 
nung  für  den  Strahl  520  durchgeführt  werden,  der 

55  am  Ort  der  Eintrittspupille  5  die  optische  Achse  O 
des  Systems  schneidet  und  der  durch  einen  Rand- 
punkt  42  der  Vorlage  4  verläuft.  Beginnend  von  der 
Eintrittspupille  5  der  Abbildungsoptik  ist  zunächst 

5 
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der  Anfangsstrahlwinkel  a0  zu  ermitteln.  Der  Ab- 
stand  des  Randpunkts  auf  der  Vorlage  von  der 
optischen  Achse  0  betrage  dabei  do  und  der  Ab- 
stand  der  Abbildungsoptik  bzw.  deren  Eintrittspupil- 
le  5  von  der  Vorlage  4  betrage  xo.  Als  Randbedin- 
gung  für  den  Strahlwinkel  a0  gilt: 

(3)  a0=arctan  (yo/|do|)  *  yo/|do|  für  kleine  Win- 
kel  ao 

Der  Winkel  ai  des  Strahls  520  nach  der  Vorlage  4 
stimmt  mit  dem  Winkel  a0  überein.  Dadurch  ergibt 
sich  für  den  Abstand  yi  am  Ort  der  Austrittsfläche 
des  Lichtsschachts  31,  die  von  der  Ebene  der 
Vorlage  4  um  die  Strecke  di  entfernt  ist: 

(4)  yi  =  yo  (1  -  di/do), 

wobei  zu  berücksichtigen  ist,  dass  hier  do  selbst 
ein  negativer  Zahlenwert  ist  (der  Nullpunkt  liegt  in 
der  Ebene  der  Vorlage),  so  dass  der  Abstand  yi 
von  der  optischen  Achse  grösser  ist  als  der  Ab- 
stand  yo,  wie  auch  unschwer  der  Fig.  1b  zu  ent- 
nehmen  ist.  Der  Winkel  a2  vor  der  Lichtaustrittsflä- 
che,  also  im  Lichtschacht  31,  lässt  sich  mit  der 
Gleichung  (1)  dann  ermitteln  zu 

(5)  a.2  =  ai/n2  +  ((n2-ni)/rin2)yi. 

An  der  Lichteintrittsfläche  des  Lichtschachts  31, 
der  eine  Länge  d2  aufweist,  beträgt  dann  gemäss 
Gleichung  (2)  der  Abstand  des  Strahls  520  von  der 
optischen  Achse  0: 

(6)  y2  =  yi-d2a2 

Vor  dem  Eintritt  in  den  Lichtschacht  31,  also  zwi- 
schen  Lichtschacht  31  und  Feldlinse  30,  ergibt  sich 
der  Winkel  a3  aus  Gleichung  (1)  zu: 

(7)  a3  =  a2(n2/n3), 

da  die  Lichteintrittsfläche  eben  ist  und  somit  einen 
Radius  r2  =  °°  aufweist,  sodass  der  Restterm  mit 
r2  im  Nenner  (siehe  Gleichung  (1))  wegfällt.  An  der 
Austrittsfläche  der  Feldlinse  30,  die  im  Abstand  d3 
von  der  Eintrittsfläche  des  Lichtschachts  31  ange- 
ordnet  ist,  beträgt  der  Abstand  y3  des  Strahls  520 
von  der  optischen  Achse  0  somit: 

(8)  y3  =  y2  -  d3a3. 

In  der  Feldlinse  31,  deren  Austrittsfläche  einen 
Radius  r3  aufweist,  beträgt  dann  der  Winkel  an  des 
Strahls  520 

(9)  an.  =  a3  (ri3/ru)  +  y3  (1-(ri3/ru))/r3, 

und  der  Abstand  y+  des  Strahls  520  beträgt  dann 
an  der  Eintrittsfläche  der  Feldlinse  30 

(10)  y+  =  y3-d+a4, 
5 

wobei  d+  für  die  Dicke  der  Feldlinse  30  steht. 
Daraus  ergibt  sich  wiederum  der  Winkel  a5  des 
Strahls  520  vor  der  Eintrittsfläche  der  Feldlinse  30 
zu 

70 
(11)  a5  =  a4(n+/n5)  +  y+(1-(n+/n5))/r+, 

wobei  u  für  den  Radius  der  Eintrittsfläche  der 
Feldlinse  30  steht. 

75  Schlussendiich  ergibt  sich  für  den  Abstand  y5 
des  Strahls  520  vor  der  Eintrittsfläche  der  Feldlinse 
30 

(12)  y5  =  y+-dxa5, 
20 

wobei  dx  den  Abstand  eines  Punktes  x  von  der 
Eintrittsfläche  der  Feldlinse  30  bezeichnet.  Da  an 
dem  Ort,  an  welchem  die  Einfärbeeinrichtung  2  im 
Strahlengang  angeordnet  werden  muss,  um  die 

25  eingangs  genannten  Wirkungen  zu  erzielen,  die 
Strahlhöhe  y5  den  Wert  0  annehmen  muss,  ist  die 
Gleichung  (12)  so  umzuformen,  dass  dx  ermittelt 
werden  kann.  Hieraus  folgt: 

30  (13)  dx  =  (y+-y5)/a5, 

woraus  sich  der  Abstand  dx  von  der  Eintrittsfläche 
der  Feldlinse  30  ergibt  und  somit  der  Ort  bestimmt 
ist,  an  dem  die  Einfärbeeinrichtung  2  in  den  Strah- 

35  lengang  eingebracht  werden  muss.  Die  Ausbildung 
der  Einfärbeeinrichtung  2  selbst  ist  nicht  Gegen- 
stand  der  Erfindung  und  wird  daher  auch  nicht 
näher  beschrieben.  Sie  kann  daher  konventionell 
sein,  beispielsweise  kann  sie  so  ausgebildet  sein 

40  wie  in  der  DE-A-32  26  408  beschrieben;  ebenso 
sind  aber  auch  andere  Einfärbeeinrichtungen  ge- 
eignet. 

Beim  Betrieb  des  Beleuchtungssystems  wird 
zunächst  ohne  Vorlage  4  die  Intensitätsverteilung 

45  in  einer  Farbe  (z.B.  rot)  am  Bildort,  also  beispiels- 
weise  in  der  Ebene  des  Kopiermaterials,  auf  das 
die  Vorlage  4  abgebildet  wird,  eingestellt.  Die  In- 
tensitätsverteilung  kann  dabei  durch  die  entspre- 
chende  axiale  Verschiebung  der  Lichtquelle  10  um 

50  den  ersten  Brennpuhkt  F1  des  Ellipsoid-Spiegels 
11  herum  variiert  werden.  Am  Bildort  kann  die 
Messung  der  Intensitätsverteilung  beispielsweise 
durch  Photodioden  oder  Photödiodenarrays  erfol- 
gen.  Anschliessend  an  diese  Messung  ohne  Vorla- 

55  ge  wird  ein  Streuelement  zur  Simulation  streuender 
Objektstrukturen  am  Ort  der  Vorlage  4  in  den 
Strahlengang  eingebracht  und  die  Intensität  am 
Bildort  erneut  gemessen.  Das  Verhältnis  der  ge- 

6 
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messenen  Intensitäten,  also  das  Verhältnis  "Inten- 
sität  am  Bildort  mit  Streuelement  am  Ort  der  Vorla- 
ge"  zu  "Intensität  am  Bildort  ohne  Streuelement 
am  Ort  der  Vorlage"  soll  im  Bereich  von  etwa  0.6 
bis  etwa  0.9,  vorzugsweise  im  Bereich  von  0.7  bis 
0.8  liegen. 

Ein  weiteres  Ausführungsbeispiel  des  erfin- 
dungsgemässen  Beleuchtungssystems  ist  in  den 
Fig.  4a  und  4b  dargestellt.  Es  umfasst  wie  das  in 
Fig.  1a  dargestellte  Ausführungsbeispiel  ein  Lam- 
penhaus  1  mit  einer  Lichtquelle  10  und  einem 
Ellipsoid-Spiegel  11,  eine  Einfarbeeinrichtung  2, 
von  der  einige  Filtergläser  210,211,212,213,214 
und  215  angedeutet  sind,  sowie  eine  optische  Ein- 
heit  3  mit  einer  Feldlinse  30  und  einem  Licht- 
schacht  31,  der  das  Licht  auf  die  Vorlage  4  führt. 
Zusätzlich  umfasst  dieses  Ausführungsbeispiel 
auch  noch  ein  Wärmeschutzfilter  22,  ein  Kammfil- 
ter  23,  sowie  zwei  Korrekturplatten  24  und  25.  Die 
optische  Einheit  3  umfasst  ausserdem  noch  einen 
Strahlteiler  32,  der  zwischen  der  Feldlinse  30  und 
dem  Lichtschacht  31  angeordnet  ist  und  einen  Teil 
des  Lichts  (Transmissionsgrad  z.B.  etwa  5%)  für 
eine  Lichtmessung  aus  dem  Strahlengang  auskop- 
pelt.  Eine  solche  Messung  kann  zum  Beispiel  für 
eine  Messung  der  Helligkeit  des  gesamten  Lichtke- 
gels  und  damit  auch  zur  Regelung  der  Position  der 
Filtergläser  verwendet  werden,  indem  in  Abhängig- 
keit  vom  Messergebnis  die  Filtergläser  der  Einfär- 
beeinrichtung  2  tiefer  in  den  Lichtkegel  hinein  bzw. 
weiter  aus  dem  Lichtkegel  heraus  geschwenkt  wer- 
den.  Ferner  kann  die  optische  Einheit  3  auch  noch 
ein  Ausgleichsfilter  33  umfassen,  welches  zur 
Dämpfung  von  dominanten  Spektralanteilen  bzw. 
Spektralbereichen  dient. 

Der  Zweck  des  Wärmeschutzfilters  22  ist  un- 
mittelbar  durch  seinen  Namen  einleuchtend.  Das 
Kammfilter  23,  bei  dem  der  Zweck  sich  nicht  un- 
mittelbar  aus  seinem  Namen  ergibt  (sondern  eher 
für  seine  Transmissionscharakteristik),  ist  nur  für 
Licht  in  den  Spektralbereichen  transparent,  für  die 
das  Kopiermaterial  empfindlich  ist,  und  unterdrückt 
bzw.  dämpft  sehr  stark  die  anderen  Spektralanteile 
des  vom  Lampenhaus  kommenden  Lichts. 

Die  Korrekturplatten  24  und  25  dienen  der  Un- 
terstützung  der  Homogenisierung  bzw.  zur  Erzeu- 
gung  einer  gewünschten  Intensitätsverteilung  auf 
der  Vorlage.  Sie  dienen  insbesondere  zur  Korrektur 
von  asymmetrischen,  in  Abhängigkeit  vom  Strahl- 
winkel  unterschiedlichen,  Intensitäten.  Dann  kön- 
nen  Inhomogenitäten  durch  diese  Korrekturplatten 
24  und  25  ausgeglichen  werden,  indem  Teile  der 
einen  Lichtkegelhälfte  in  die  andere  Lichtkegelhälf- 
te  umgelenkt  werden.  Derartige  Korrekturplatten 
können  beispielsweise  als  einseitig  streuende 
Strahlteilerplatten  realisiert  sein,  wobei  die  streuen- 
de  Fläche  dem  Lichtkegel  abgewandt  (also  aussen) 
sein  kann. 

Mit  einem  solchen  Beleuchtungssystem,  wie  es 
anhand  der  Ausführungsbeispiele  erläutert  ist,  er- 
reicht  man,  dass  die  Abbildung  äusserer  Formen 
(Ränder)  sowie  ungleichmässiger  Transmissionsei- 

5  genschaften  (Dichtestrukturen)  der  Filtergläser  ver- 
mieden  wird,  wodurch  es  auch  möglich  ist,  die 
Beleuchtungsintensität  zu  ändern  (durch  Bewegen 
der  Filtergläser  tiefer  in  den  Strahlengang  hinein), 
ohne  die  Homogenität  der  Intensitätsverteilung  we- 

io  sentlich  zu  beeinträchtigen.  Es  ist  daher  auf  diese 
Weise  insbesondere  möglich,  die  Intensität  auch 
dann  im  wesentlichen  homogen  zu  variieren,  wenn 
die  Filtergläser,  z.B.  mechanisch  bedingt,  nicht  ge- 
nau  gleich  tief  in  den  Strahlengang  bzw.  in  den 

15  Lichtkegel  eingetaucht  sind.  Im  Extremfall  ist  es 
sogar  möglich,  ein  Filterglas  völlig  asymmetrisch  in 
den  Lichtkegel  einzuführen  und  die  Beleuchtungs- 
intensität  zu  variieren  ohne  die  Homogenität  der 
Intensitätsverteilung  wesentlich  zu  beeinträchtigen. 

20  Solche  Beleuchtungssysteme  sind  insbesondere 
geeignet  für  den  Einsatz  in  fotografischen  Printern 
bzw.  für  den  Einsatz  in  vollautomatischen  fotografi- 
schen  Verarbeitungsstrecken. 

25  Patentansprüche 

1.  Beleuchtungssystem  für  fotografische  Kopier- 
geräte,  mit  einem  Lampenhaus  (1),  das  einen 
Ellipsoid-Spiegel  (11)  und  eine  im  Bereich  des 

30  ersten  Brennpunkts  (F1)  dieses  Ellipsoid-Spie- 
gels  (11)  angeordnete  Lichtquelle  (10)  umfasst, 
mit  einer  im  Strahlengang  vor  der  Ebene  der 
zu  kopierenden  Vorlage  (4)  angeordneten  opti- 
schen  Einheit  (3)  zur  Erzeugung  einer  ge- 

35  wünschten  Verteilung  der  Beleuchtungsintensi- 
tät  auf  der  Vorlage  (4),  die  mittels  einer  im 
Strahlengang  nach  der  Vorlagenebene  ange- 
ordnete  Abbildungsoptik  auf  fotografisches  Ko- 
piermaterial  abgebildet  wird,  und  mit  einer  Ein- 

40  richtung  (2)  zum  Einfärben  des  die  Vorlage 
beaufschlagenden  Lichts,  welche  im  Strahlen- 
gang  vor  der  optischen  Einheit  angeordnet  ist 
und  Farbfilter  umfasst,  die  in  einer  zur  opti- 
schen  Achse  (O)  senkrechten  Ebene  (20)  in 

45  den  Strahlengang  hinein  und  aus  diesem  her- 
aus  bewegbar  sind,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  Lichtquelle  (10)  entlang  der  optischen 
Achse  (O)  verschiebbar  ist,  und  dass  die  Ein- 
richtung  (2)  zum  Einfärben  des  Strahlengangs 

50  im  Strahlengang  zwischen  der  Lichtquelle  (10) 
und  der  optischen  Einheit  (3)  so  angeordnet 
ist,  dass  ein  Strahl  (520),  der  durch  einen 
Randpunkt  (42)  der  Vorlage  (4)  verläuft  und 
am  Ort  der  Eintrittspupille  (5)  der  Abbildungs- 

55  optik  die  optische  Achse  (O)  kreuzt,  auch  am 
Ort  der  Einrichtung  (2)  zum  Einfärben  die  opti- 
sche  Achse  (0)  kreuzt. 

7 
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2.  Beleuchtungssystem  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  optische  Ein- 
heit  (3)  zur  Erzeugung  einer  gewünschten  In- 
tensitätsverteilung  eine  Feldlinse  (30)  umfasst, 
die  im  Bereich  des  zweiten  Brennpunkts  (F2)  5 
des  Ellipsoid-Spiegels  (11)  angeordnet  ist,  so- 
wie  einen  im  Strahlengang  der  Feldlinse  (30) 
nachgeschalteten  Lichtschacht  (31),  in  wel- 
chem  eine  Streuscheibe  (310)  vorgesehen  ist 
und  der  in  einem  solchen  Abstand  (d3)  von  der  10 
Feldlinse  angeordnet  ist,  dass  diese  eine  durch 
den  Scheitel  des  Ellipsoid-Spiegels  (11)  bzw. 
eine  zwischen  dem  Scheitel  und  dem  ersten 
Brennpunkt  (F1)  verlaufende  und  zur  optischen 
Achse  (0)  senkrechte  Ebene  auf  die  Streu-  75 
scheibe  (310)  abbildet. 

3.  Beleuchtungssystem  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
zwischen  der  Einrichtung  (2)  zum  Einfärben  20 
des  Lichts  und  der  optischen  Einheit  (3)  zur 
Erzeugung  einer  gewünschten  Intensitätsver- 
teilung  Korrekturplatten  (24,25)  angeordnet 
sind  zur  Unterstützung  der  Homogenisierung 
bzw.  zur  Erzeugung  einer  gewünschten  Inten-  25 
sitätsverteilung  auf  der  Vorlage  (4). 

4.  Beleuchtungssystem  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der 
optischen  Einheit  (3)  bzw.  dem  Lichtschacht  30 
(31)  ein  Strahlteiler  (32)  vorgeschaltet  ist,  der 
einen  Teil  des  Lichts  für  eine  Lichtmessung 
aus  dem  Strahlengang  auskoppelt. 

5.  Beleuchtungssystem  nach  einem  der  Ansprü-  35 
che  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der 
Einrichtung  (2)  zum  Einfärben  des  Lichts  ein 
Wärmeschutzfilter  (22)  und  ein  Kammfilter  (23) 
vorgeschaltet  ist,  welches  nur  für  Licht  in  den 
Spektralbereichen  transparent  ist,  für  die  das  40 
Kopiermaterial  empfindlich  ist. 
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