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(54) KAMERA UND VERFAHREN ZUR FOKUSVERSTELLUNG

(57) Es wird eine Kamera (10) angegeben, die einen
Bildsensor (18) zur Erfassung von Bilddaten aus einem
Erfassungsbereich (14), eine dem Bildsensor (18) vor-
geordnete Empfangsoptik (16), eine Fokusverstellein-
heit (24, 28) mit einem Gewinde (24) zum Verändern der
Fokusposition der Empfangsoptik (16) durch eine Dreh-

bewegung und eine Frontscheibe (32) umfasst. Dabei
weist die Empfangsoptik (16) einen vorderen Bereich mit
Innenkontur (28) auf, der durch die Frontscheibe (32)
zugänglich ist, um die Empfangsoptik (16) von außen in
dem Gewinde (24) zu drehen und so den Fokus zu ver-
stellen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kamera und ein Ver-
fahren zur Fokusverstellung nach dem Oberbegriff von
Anspruch 1 beziehungsweise 14.
[0002] In industriellen Anwendungen werden Kameras
in vielfältiger Weise eingesetzt, um Objekteigenschaften
automatisch zu erfassen, beispielsweise zur Inspektion
oder Vermessung von Objekten. Dabei werden Bilder
des Objekts aufgenommen und entsprechend der Auf-
gabe durch Bildverarbeitungsverfahren ausgewertet. Ei-
ne weitere Anwendung von Kameras ist das Lesen von
Codes. Mit Hilfe eines Bildsensors werden Objekte mit
den darauf befindlichen Codes aufgenommen, in den Bil-
dern die Codebereiche identifiziert und dann dekodiert.
Kamerabasierte Codeleser kommen problemlos auch
mit anderen Codearten als eindimensionalen Strich-
codes zurecht, die wie ein Matrixcode auch zweidimen-
sional aufgebaut sind und mehr Informationen zur Ver-
fügung stellen. Auch die automatische Texterfassung
von gedruckten Adressen (OCR, Optical Character Re-
cognition) oder Handschriften ist im Prinzip ein Lesen
von Codes. Typische Anwendungsgebiete von Codele-
sern sind Supermarktkassen, die automatische Paketi-
dentifikation, Sortierung von Postsendungen, die Ge-
päckabfertigung in Flughäfen und andere Logistikan-
wendungen.
[0003] Eine häufige Erfassungssituation ist die Monta-
ge der Kamera über einem Förderband. Die Kamera
nimmt während der Relativbewegung des Objektstroms
auf dem Förderband Bilder auf und leitet in Abhängigkeit
der gewonnenen Objekteigenschaften weitere Bearbei-
tungsschritte ein. Solche Bearbeitungsschritte bestehen
beispielsweise in der an das konkrete Objekt angepass-
ten Weiterverarbeitung an einer Maschine, die auf geför-
derte Objekte einwirkt, oder in einer Veränderung des
Objektstroms, indem bestimmte Objekte im Rahmen ei-
ner Qualitätskontrolle aus dem Objektstrom ausge-
schleust werden oder der Objektstrom in mehrere Teil-
objektströme sortiert wird. Wenn die Kamera ein kame-
rabasierter Codeleser ist, werden die Objekte für eine
korrekte Sortierung oder ähnliche Bearbeitungsschritte
anhand der angebrachten Codes identifiziert.
[0004] Um Strukturen in unterschiedlichen Abständen
zu erfassen und Codes lesen zu können, muss die Fo-
kusposition der Kamera eingestellt oder umgangs-
sprachlich das Bild scharf gestellt werden. Dafür gibt es
unterschiedliche Technologien. Typischerweise wird die
Position des Objektivs verändert, also der Abstand zwi-
schen Objektiv und Bildsensor, um eine Umfokussierung
zu erzielen. Oftmals geschieht dies automatisch, etwa
mit Hilfe eines Schrittmotors. Gerade für einfachere Ka-
meras oder solche, bei denen die Fokuslage über län-
gere Betriebszeiten konstant bleiben kann, ist aber auch
eine manuelle Fokusverstellung keineswegs unüblich.
[0005] Die EP 2 498 113 A1 schlägt eine Fokusver-
stellung mit Hilfe einer motorgetriebenen Kurvenscheibe
und einer Parallelführung des Objektivs vor. Die Kurven-

scheibe ließe sich im Prinzip auch von Hand drehen. Die
Parallelführung jedoch ist aufwändig und benötigt außer-
dem viel Bauraum.
[0006] Alternativ ist bekannt, die Fokuslage durch
Drehbewegung in einem Gewinde zu verstellen. Da-
durch ist der Platzbedarf optimiert, aber es ergeben sich
andere Probleme. Um eine Schutzklasse wie IP54, IP65
oder IP67 einzuhalten, muss sich eine Schutzhaube oder
Gerätefrontscheibe über dem Objektiv befinden. Dann
muss aber für jeden Umfokussierungsvorgang die
Schutzhaube abgenommen werden, um das Objektiv
drehen zu können. Außerdem ist die Visualisierung der
Fokusposition bei einem Gewinde schwierig. Es lassen
sich zwar entsprechende Markierungen auf dem Objektiv
anbringen. Gerade bei langbrennweitigen Objektiven mit
einem großen Fokusverstellbereich ist aber ein großer
Objektivhub notwendig, und dafür werden mehrere Ge-
windeumdrehungen benötigt. Diese Mehrdeutigkeit ist
nur mit großen Schwierigkeiten und jedenfalls nicht mit
einfachen Markierungen in einer unmittelbar erfassbaren
Weise auf dem Objektiv zu visualisieren.
[0007] Aus der US 9 591 299 B2 ist eine Überwa-
chungskamera mit einem manuell verstellbaren Fokus
bekannt. Zum Einstellen der Fokuslage greift ein Werk-
zeug von außen auf einen nicht weiter beschriebenen
indirekten Verstellmechanismus ein.
[0008] In der US 2015/0103223 A1 wird eine Kamera
mit einer Livebildanzeige beschrieben. In einer grafi-
schen Benutzerführung zur manuellen Fokusverstellung
werden ein aus einer Messung berechneter Zielfokus
und ein aktuell eingestellter Fokus angezeigt. Die eigent-
liche Verstellbewegung erfolgt ganz herkömmlich mittels
eines Fokusrings oder eines Knopfes. Durch die Anzeige
für das Livebild ist ein solches Konzept für einfache Ka-
meras nicht geeignet. Außerdem würde eine bestimmte
Schutzklasse nur mit zusätzlichen, nicht erläuterten Ab-
dichtungsmaßnahmen eingehalten, wie etwa eine für je-
de Umfokussierung abzunehmende Schutzhaube.
[0009] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine ver-
besserte Fokusverstellung für eine Kamera anzugeben.
[0010] Diese Aufgabe wird durch eine Kamera und ein
Verfahren zur Fokusverstellung nach Anspruch 1 bezie-
hungsweise 14 gelöst. Die Kamera umfasst einen
Bildsensor mit einer Empfangsoptik. Deren Fokus lässt
sich über einen Gewindemechanismus verstellen, indem
eine Drehbewegung der Empfangsoptik den Abstand zu
dem Bildsensor verändert. Eine Frontscheibe schließt
die Kamera beziehungsweise deren Gehäuse auf der
Vorderseite, also in Blickrichtung der Kamera, und
schützt dadurch beispielsweise eine Beleuchtungsein-
heit der Kamera, deren Licht durch die Frontscheibe hin-
durch den Erfassungsbereich beleuchtet.
[0011] Die Erfindung geht nun von dem Grundgedan-
ken aus, die Empfangsoptik quasi durch die Frontscheibe
hindurch verdrehen und damit den Fokus manuell ver-
stellen zu können. Dazu ist die Empfangsoptik in ihrem
vorderen oder äußeren Bereich mit einer Innenkontur
versehen. So kann ein passendes Werkzeug von außen
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in die Innenkontur eingreifen und die Empfangsoptik mit
dem Werkzeug in dem Gewinde verdreht werden.
[0012] Die Erfindung hat den Vorteil, dass die auf ei-
nem Gewinde basierende Fokusverstellung sehr einfach
und platzsparend bleibt und so eine miniaturisierte Ka-
mera entstehen kann. Aufwändige Komponenten wie ei-
ne Anzeige für ein Livebild sollen dabei nicht erforderlich
sein. Die Verstellung über eine Innenkontur an der Emp-
fangsoptik ohne Öffnen der Frontscheibe ermöglicht das
Einhalten einer Geräteschutzklasse, wie IP54, IP65 oder
IP67, und dennoch eine stets zugängliche, schnelle und
einfache Umfokussierung. Der Aufbau sorgt außerdem
für eine integrierte optische Kanaltrennung, bei dem der
Empfangsweg vor optischem Übersprechen einer eige-
nen aktiven Beleuchtung der Kamera geschützt ist.
[0013] Die Frontscheibe weist bevorzugt eine Öffnung
auf, so dass die Innenkontur frei von außen zugänglich
ist. Das hat gleich mehrere Vorteile. Einmal bleibt die
Innenkontur stets offen für das Werkzeug erreichbar. Es
ist also nicht erforderlich, vor jeder Umfokussierung die
Frontscheibe zu öffnen, eine Objektivschutzklappe ab-
zunehmen oder dergleichen. Außerdem ist eine günstige
Frontscheibe einsetzbar, die beispielsweise aus Kunst-
stoff mit geringeren optischen Anforderungen hergestellt
ist, da der Durchtrittsbereich des Empfangslichts zu dem
Empfangsobjektiv ausgespart bleibt, wo deutlich erhöhte
optische Anforderungen bestehen.
[0014] Die Empfangsoptik ist bevorzugt abgedichtet in
der Öffnung angeordnet. Dazu dient beispielsweise ein
Dichtungsring zur Frontscheibe im Außenumfang der
Empfangsoptik. Dies ist eine mögliche Maßnahme, um
trotz einer Öffnung in der Frontscheibe und der ständigen
Zugänglichkeit der Innenkontur von außen eine ge-
wünschte Schutzklasse zu erhalten.
[0015] Die Empfangsoptik weist bevorzugt ein Schut-
zelement zwischen Innenkontur und optischen Elemen-
ten auf. Das Schutzelement, vorzugsweise ein Schutz-
glas oder ein entsprechendes Kunststoffelement,
schließt den Innenraum der Kamera ab, die so einfacher
eine bestimmte Schutzklasse einhält. Die Innenkontur
zum Verstellen der Fokuslage liegt außen und damit frei
zugänglich, während die eigentliche Empfangsoptik ge-
schützt bleibt, d.h. deren optische Elemente wie Linsen
und dergleichen. Das Schutzelement kann eine hohe op-
tische Qualität aufweisen und bleibt auch während einer
Fokusverstellung an seinem Platz.
[0016] Die Kamera weist vorzugsweise eine Fokuspo-
sitionsmesseinheit zur Bestimmung der aktuellen Posi-
tion der Empfangsoptik auf. Die Fokuspositionsmessein-
heit liefert einen Messwert für die aktuelle Stellung der
Empfangsoptik. Der eigentlich interessante Messwert ist
der Abstand zwischen Empfangsoptik und Bildsensor,
also die tatsächliche Fokuslage. Dazu kann die Drehstel-
lung der Empfangsoptik in dem Gewinde, vorzugsweise
unter Berücksichtigung von mehreren vollständigen Dre-
hungen, oder gleichwertig direkt der Versatz längs der
optischen Achse der Empfangsoptik gemessen werden.
[0017] Die Fokuspositionsmesseinheit weist bevor-

zugt ein Magnetelement, vorzugsweise einen Magnet-
streifen, und einen Hallsensor auf. Das Magnetelement
vollzieht die Hin- und Herbewegung der Empfangsoptik
bei Fokusverstellungen mit, der Hallsensor nicht. Die Re-
lativbewegung kann auch durch umgekehrte Anordnung
entstehen, aber dann müsste ein beweglicher Hallsensor
versorgt und angesteuert werden. Der Hallsensor ist vor-
zugsweise ein hochintegrierter Baustein samt zugehöri-
ger Elektronik, der direkt Positionswerte ausgibt.
[0018] Die Fokuspositionsmesseinheit weist bevor-
zugt ein Schlittenelement mit dem Magnetelement auf,
wobei das Schlittenelement am Umfang der Empfangs-
optik angeordnet und axial von hinten mit einer Feder-
kraft an die Empfangsoptik gedrückt ist. Die Empfangs-
optik weist vorzugsweise in ihrem vorderen Bereich ei-
nen größeren Radius auf, so dass eine Art Rückwand
entsteht, an die das Schlittenelement von innen her an-
gedrückt werden kann. Das federkraftbelastete und ge-
führte Schlittenelement sorgt dafür, dass die Empfangs-
optik das Magnetelement bei Verstellbewegungen in bei-
den Richtungen möglichst ohne Schlupf mitnimmt
[0019] Die Kamera weist bevorzugt eine Abstands-
messeinheit zur Bestimmung des Abstands zu einem
aufzunehmenden Objekt auf. Aus den Messwerten der
Abstandsmesseinheit wird eine benötigte Fokuslage be-
stimmt, mit der die Empfangsoptik auf das aufzunehmen-
de Objekt scharf gestellt ist.
[0020] Die Abstandsmesseinheit weist bevorzugt ei-
nen Lichtsender, einen Lichtempfänger und eine Licht-
laufzeitmesseinheit zur Bestimmung der Lichtlaufzeit ei-
nes ausgesandten und wieder empfangenen Lichtsig-
nals auf. So wird der Abstand über ein Lichtlaufzeitver-
fahren, insbesondere ein Puls-, Pulsmittelungs- oder
Phasenverfahren bestimmt. Die Abstandsmesseinheit
ist vorzugsweise hochintegriert und gibt direkt Abstands-
werte aus.
[0021] Die Kamera weist bevorzugt eine erste Anzei-
geeinheit für eine Anzeige einer benötigten Fokuslage
und/oder eine zweite Anzeigeeinheit für eine Anzeige ei-
ner aktuellen Position der Empfangsoptik auf. So wird
die tatsächliche und/oder benötigte Fokuslage visuali-
siert. Vorzugsweise werden die jeweiligen Messwerte
der Abstandsmesseinheit und der Fokusmesspositions-
einheit angezeigt. Die Messwerte müssen möglicherwei-
se noch umgerechnet und linear oder nichtlinear reska-
liert werden. Anstelle der Anzeige von Messwerten ist
prinzipiell auch denkbar, Werkseinstellungen oder Para-
meter bestimmter Betriebsmodi anzuzeigen.
[0022] Die erste Anzeigeeinheit und/oder die zweite
Anzeigeeinheit weist bevorzugt eine Lichtleiste auf. Un-
ter einer Lichtleiste wird eine an mehreren Orten be-
leuchtbare Anordnung verstanden, wobei der jeweilige
Ort verschiedene aufsteigende Werte einer skalaren
Messgröße visualisiert, hier der Fokuslage. Ein Umset-
zungsbeispiel ist eine Reihenanordnung von Lichtquel-
len, insbesondere LEDs, die jeweils an dem Ort aufleuch-
tet, der am ehesten den Messwert repräsentiert. Gleich-
wertige Lichtmuster sind ebenso denkbar, etwa ein
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Leuchten bis zu dem zum Messwert passenden Ort, ab
diesem Ort oder überall und gerade nicht an diesem Ort.
Durch die Lichtleiste entsteht eine einfache Anzeige, die
dennoch eine Vielzahl von Fokuspositionen sofort intuitiv
erkennen lässt und so eine sehr einfache und schnelle
Inbetriebnahme oder Anpassung der Kamera erlaubt. Im
Gegensatz zu Markierungen an einem Gewinde gibt es
auch keine Mehrdeutigkeit, wenn die Empfangsoptik für
den abzudeckenden Fokusbereich mehr als eine voll-
ständige Objektivumdrehung benötigt. Der Aufwand für
eine Bildanzeige eines Livebildes samt Benutzerschnitt-
stelle dafür entfällt.
[0023] Erste Anzeigeeinheit und zweite Anzeigeein-
heit sind bevorzugt mit vergleichbarer Skalierung in ge-
genseitiger Nachbarschaft angeordnet. Dadurch wird für
den Benutzer sofort eine noch vorhandene Diskrepanz
zwischen benötigter und tatsächlicher Fokuslage erfass-
bar. Die richtige Fokuslage wird ganz einfach durch Dre-
hen der Empfangsoptik mit einem Werkzeug in deren
Innenkontur eingestellt, bis beide Anzeigen übereinstim-
men. Vorzugsweise sind die beiden Anzeigeeinheiten
untereinander angeordnete identische Lichtleisten, die
sich möglicherweise noch in ihrer Farbe unterscheiden.
Im Prinzip codiert aber auch schon die Lage der Licht-
leisten, ob sie für die benötigte oder die tatsächliche Fo-
kuslage zuständig sind, beziehungsweise dies kann statt
über die Farbe der Lichtleiste auch durch eine Beschrif-
tung angezeigt werden. Es ist im Übrigen auch denkbar,
dass eine einzige Lichtleiste beide Anzeigeeinheiten bil-
det. Dann wird die Fokuslage so lange verstellt, bis nur
noch ein dann übereinstimmender Ort gemeinsam die
tatsächliche und die benötigte Fokuslage anzeigt. Etwas
komfortabler ist dies mit mehrfarbigen LEDs denkbar,
etwa rot für die tatsächliche, blau für die benötigte Fo-
kuslage und eventuell noch grün bei einer Übereinstim-
mung.
[0024] Eine Skala zeigt bevorzugt Einheiten für die
durch die erste Anzeigeeinheit und/oder die zweite An-
zeigeeinheit dargestellten Fokuslagen an. Somit sind
nicht lediglich relative, sondern auch absolute Fokusla-
gen ablesbar. Vorzugsweise ist nur eine Skala für beide
Anzeigeeinheiten vorhanden, die dann für eine direkte
Vergleichbarkeit in gleichen Einheiten arbeiten. Es ge-
nügt insbesondere ein fixer Aufdruck für die Skala, wel-
cher den Positionen einer Lichtleiste eine Einheit zuord-
net.
[0025] Die Kamera weist bevorzugt eine Steuer- und
Auswertungseinheit auf, die dafür ausgebildet ist, in den
Bilddaten Codebereiche zu identifizieren und deren Co-
deinhalt auszulesen. Damit wird die Kamera zu einem
kamerabasierten Codeleser für Barcodes und/oder 2D-
Codes nach diversen Standards, gegebenenfalls auch
für eine Texterkennung (OCR, Optical Character Rea-
ding). Eine Steuer- und Auswertungseinheit ist im Übri-
gen vorzugsweise auch ohne Codelesefunktionalität vor-
gesehen, welche die diversen Aufgaben in der Kamera
steuert und ausführt, wie die Bildaufnahme, eine Be-
leuchtung, die Messung von tatsächlicher und benötigter

Fokuslage und deren Anzeige.
[0026] Das erfindungsgemäße Verfahren kann auf
ähnliche Weise weitergebildet werden und zeigt dabei
ähnliche Vorteile. Derartige vorteilhafte Merkmale sind
beispielhaft, aber nicht abschließend in den sich an die
unabhängigen Ansprüche anschließenden Unteransprü-
chen beschrieben.
[0027] Bevorzugt werden eine benötigte Fokuslage als
Abstand zu einem aufzunehmenden Objekt und eine tat-
sächliche Fokuslage als Position der Empfangsoptik ge-
messen und angezeigt, und die tatsächliche Fokuslage
wird durch Drehen der Empfangsoptik in dem Gewinde
verändert, bis tatsächliche Fokuslage und benötigte Fo-
kuslage übereinstimmen. Das ist besonders einfach er-
kennbar, wenn beide Anzeigen über gleichartige Licht-
leisten erfolgen, die dann durch Drehen der Empfangs-
optik in Übereinstimmung gebracht werden. Damit ge-
lingt eine zuverlässige, benutzerfreundliche manuelle
Fokussierung, bei der die Kamera nicht geöffnet werden
muss und daher mit einfachen Mitteln eine Geräteschutz-
klasse einhält.
[0028] Die Erfindung wird nachstehend auch hinsicht-
lich weiterer Merkmale und Vorteile beispielhaft anhand
von Ausführungsformen und unter Bezug auf die beige-
fügte Zeichnung näher erläutert. Die Abbildungen der
Zeichnung zeigen in:

Fig. 1 eine schematische Schnittdarstellung einer Ka-
mera mit Fokusverstellung von oben;

Fig. 2 eine Vorderansicht der Kamera;
Fig. 3 eine dreidimensionale Schnittansicht der Ka-

mera von der Seite;
Fig. 4 eine dreidimensionale Ansicht einer Empfangs-

optik mit Fokuspositionsmesseinheit;
Fig. 5 eine dreidimensionale Ansicht einer alternati-

ven Fokuspositionsmesseinheit;
Fig. 6 eine schematische Darstellung einer Anzeige

für gemessene und benötigte Fokusposition;
und

Fig. 7 eine dreidimensionale Ansicht einer beispiel-
haften Anwendung einer Kamera in Montage
an einem Förderband.

[0029] Figur 1 zeigt eine schematische Schnittdarstel-
lung einer Kamera 10. Empfangslicht 12 aus einem Er-
fassungsbereich 14 trifft auf eine Empfangsoptik 16, die
das Empfangslicht 12 auf einen Bildsensor 18 führt. Die
optischen Elemente der Empfangsoptik 16 sind vorzugs-
weise als Objektiv aus mehreren Linsen und anderen
optischen Elementen wie Blenden, Prismen und derglei-
chen ausgestaltet, hier aber vereinfachend nur durch ei-
ne Linse 20 repräsentiert.
[0030] Die Kamera 10 besitzt eine manuelle Fokusver-
stellung. Wie durch einen ersten Pfeil 22 angedeutet, ist
die Empfangsoptik 16 in einem nur schematisch darge-
stellten Gewinde 24 drehbeweglich und verschiebt sich
dadurch entsprechend einem zweiten Pfeil 26 längs ihrer
optischen Achse hin und her. Der dabei veränderte Ab-
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stand zwischen Empfangsoptik 16 und Bildsensor 18 be-
wirkt eine Umfokussierung.
[0031] Um die Empfangsoptik 16 verdrehen zu kön-
nen, ist in ihrem äußeren oder vorderen Bereich eine
Innenkontur 28 vorgesehen. Diese Innenkontur 28 ist
besser in einer Vorderansicht gemäß Figur 2 oder einer
seitlichen dreidimensionalen Schnittansicht gemäß Fi-
gur 3 erkennbar, auf die auch hinsichtlich weiterer Merk-
male der Kamera 10 ergänzend verwiesen wird.
[0032] In dem dargestellten Ausführungsbeispiel ist
die Innenkontur 28 ein Innensechskant, wo der Eingriff
durch ein passendes Werkzeug ohne besonderen Kraft-
einsatz eine genaue Drehbewegung erlaubt. Die Erfin-
dung ist aber darauf nicht beschränkt. Zunächst sind
auch andere Konturen mit einer beliebigen anderen An-
zahl als sechs Kanten denkbar, weiterhin ein Kreuz-
schlitz, ein Stern oder ein anderes Muster. Die Kontur
könnte auch zu einer Geldmünze oder einem anderen
standardisierten, fast immer verfügbaren Gegenstand
passen. Die Ecke einer Kreditkarte beispielsweise könn-
te wie ein Schlitzschraubenzieher verwendet werden.
Wichtig ist ein zuverlässiger Eingriff zum Ausüben eines
ausreichenden Drehmoments, mit dem die Empfangs-
optik 16 genau in eine gewünschte Drehposition ge-
bracht wird. Daher ist eine komplexere Kontur als nur ein
Schlitz bevorzugt. Als weitere Alternative ist auch denk-
bar, die Empfangsoptik 16 anders als in Figur 1 ein klei-
nes Stück aus der Kamera 10 hinausragen zu lassen und
in ihrem Außenumfang eine Kontur beispielsweise für
den Eingriff einer flach angesetzten Kreditkarte vorzuse-
hen.
[0033] Die Kamera 10 wird durch ein Gehäuse 30 ge-
schützt, das im vorderen Bereich, wo das Empfangslicht
12 einfällt, durch eine Frontscheibe 32 abgeschlossen
ist. Die Frontscheibe 32 wiederum weist eine Öffnung 34
auf, die mit der Empfangsoptik 16 verschlossen wird. Die
Frontscheibe 32 ist in diesem Ausführungsbeispiel im
Bereich der Öffnung 34 so ausgestaltet, dass die Emp-
fangsoptik 16 auch bei Fokusverstellungen in Kontakt zu
der Frontscheibe 32 bleibt und nicht aus der Kamera 10
hinausragt.
[0034] Der Außenumfang der Empfangsoptik 16 ist als
eine Art Hülse 36 ausgestaltet, die ein Schutzglas 38 als
Trennung zwischen innen und außen aufweist, welches
innen die Linse 20 schützt und außen die Innenkontur
28 offen und damit zugänglich lässt. Zwischen Front-
scheibe 32 und Hülse 36 befindet sich ein Dichtungsring
40, der auch dabei unterstützt, die Empfangsoptik 16 in
ihrer Position zu halten.
[0035] Mit Hilfe von Gehäuse 30 und Frontscheibe 32
sowie vorzugsweise Schutzglas 38 und Dichtungsring
40 erreicht die Kamera 10 eine gewünschte Schutzklas-
se wie IP54, IP65 oder IP67. Da sich die Innenkontur 28
außerhalb des geschützten Innenraums befindet, haben
Umfokussierungen keine Auswirkung auf die Schutz-
klasse, und es sind jeweils keine Schritte erforderlich,
danach die Schutzklasse wiederherzustellen, wie das
Öffnen des Gehäuses 30, der Frontscheibe 32 oder einer

Schutzkappe der Empfangsoptik 16.
[0036] Die Kamera 10 umfasst in dem Ausführungs-
beispiel der Figur 1 noch weitere optionale Merkmale.
Eine beispielhaft durch zwei Lichtquellen repräsentierte
Beleuchtungseinheit 42 sorgt während der jeweiligen
Bildaufnahme für ausreichende Lichtverhältnisse in dem
Erfassungsbereich 14. Das Licht der Beleuchtungsein-
heit 42 gelangt durch die Frontscheibe 32 nach außen.
Der gezeigte Aufbau mit der in dem Gewinde 24 gela-
gerten Empfangsoptik 16 mit Hülse 36 hat den Vorteil,
dass keine zusätzliche Kanaltrennung zwischen Sende-
licht und Empfangsobjektiv eingebaut werden muss. Die
Hülse 36 dient selbst schon als Kanaltrennung.
[0037] Ein mit TOF (Time Of Flight) bezeichneter Ab-
standssensor 44 ist in der Lage, den Abstand zu einem
Objekt in dem Erfassungsbereich 14 zu messen. Aus
diesem Abstand kann eine jeweils erforderliche oder be-
nötigte Fokuslage bestimmt werden. Der Abstandssen-
sor 44 arbeitet mit einem Lichtlaufzeitverfahren, bei dem
ein Lichtsignal ausgesandt, an dem Objekt zurückgewor-
fen und wieder empfangen wird. Die Lichtlaufzeit ist über
die konstante Lichtgeschwindigkeit ein direktes Maß für
den Abstand. Vorzugsweise wird als Abstandssensor 44
ein hochintegrierter Baustein mit Lichtsender, Lichtemp-
fänger und erforderlicher Ansteuerung und Auswertung
eingesetzt, der unmittelbar Abstandswerte ausgibt. Es
gibt aber auch andere Bausteine und Messprinzipien,
um den Objektabstand für eine benötigte Fokuslage zu
messen.
[0038] Ein mit HALL bezeichneter Fokuspositionssen-
sor 46 misst in Zusammenwirken mit einem Magnetele-
ment 48, das auf der Empfangsoptik 16 mitgeführt wird,
deren aktuelle Position längs ihrer optischen Achse und
damit die gegenwärtige tatsächliche Fokuslage. Dies
wird im Anschluss unter Bezugnahme auf die Figuren 4
und 5 noch etwas näher erläutert.
[0039] Eine erste Anzeigeeinheit 50 und eine zweite
Anzeigeeinheit 52 zeigen dem Benutzer die benötigte
Fokuslage und die tatsächliche Fokuslage an. Position
und Form der Anzeigeeinheiten 50, 52 in Figur 1 sind
rein schematisch und beispielhaft. Die Anzeige von Fo-
kuslagen wird später unter Bezugnahme auf die Figur 6
weiter erläutert.
[0040] Eine Steuer- und Auswertungseinheit 54 ist mit
den genannten elektronischen Komponenten verbunden
und für die Steuerungs-, Auswertungs- und sonstigen
Koordinierungsaufgaben in der Kamera 10 zuständig.
Sie liest also Bilddaten des Bildsensors 18 aus, um sie
zu verarbeiten und an einer Schnittstelle 56 auszugeben.
Es sind auch eigene Auswertungen der Bilddaten denk-
bar, insbesondere das Decodieren von Codebereichen
in den Bilddaten, womit die Kamera 10 zu einem kame-
rabasierten Codeleser wird. Die Steuer- und Auswer-
tungseinheit 54 empfängt außerdem die Messwerte von
Abstandssensor 44 und Fokuspositionssensor 46 und
zeigt daraus abgeleitete benötigte und tatsächliche Fo-
kuslagen auf den Anzeigeeinheiten 50, 52 an. Es ist
denkbar, dass Abstandssensor 44 und Fokuspositions-
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sensor 46 nicht hochintegriert sind und nur rohe Mess-
signale liefern, die dann in der Steuer- und Auswertungs-
einheit 54 weiter verarbeitet werden.
[0041] Figur 4 zeigt eine dreidimensionale Ansicht der
Empfangsoptik 16 zur Erläuterung einer Ausführungs-
form des Fokuspositionssensors 46. Der Fokuspositi-
onssensor 46 ist ein Hall-Sensor, vorzugsweise ein hoch-
integrierter Sensor auf einer Leiterkarte, der direkt Posi-
tionswerte ausgibt. Die Steuer- und Auswertungseinheit
54 ist in der Lage, solche Positionswerte, die ja zunächst
nur die Position der Empfangsoptik 16 in den von dem
Hall-Sensor bereitgestellten Einheiten ist, in eine Fokus-
lage zu übersetzen, beispielsweise durch entsprechende
Messungen im Produktionsprozess, eine Umrechnungs-
vorschrift oder eine Nachschlagtabelle. Die Erfindung ist
nicht auf einen Hall-Sensor beschränkt, sondern umfasst
auch andere Erfassungsprinzipien zur linearen Positi-
onsbestimmung.
[0042] Das Hinein- und Herausdrehen der Empfangs-
optik 16 während einer Umfokussierung bewirkt eine Ver-
schiebung des mit der Empfangsoptik mitgeführten Ma-
gnetelements 48 unter dem Fokuspositionssensor 46.
Dazu ist das hier als Magnetstreifen ausgeführte Mag-
netelement 48 in einem Schlitten 58 untergebracht. Der
Schlitten 58 wird in einer Führung 60 durch eine nicht
dargestellte Feder von hinten an eine Stufe 62 in der
Hülse 36 der Empfangsoptik 16 angedrückt. Der Schlit-
ten 58 samt Führungsstab 64 für die Führung 60 und
Federstruktur kann in einem Kunststoffspritzgussteil um-
gesetzt sein.
[0043] Figur 5 zeigt eine weitere Ausführungsform des
Schlittens 58, mittels dessen sich das Magnetelement
48 mit der Empfangsoptik 16 mitbewegt. Dieser Schlitten
58 hat eine andere Form, um zu illustrieren, dass die
Erfindung nicht auf eine bestimmte Form festgelegt ist.
Außerdem sind hier die Federn 66 gezeigt, mit denen
der Schlitten 58 von hinten an die Hülse 36 angedrückt
wird. Sie sind vorzugsweise als separate Spiralfedern
ausgebildet und nicht mit dem Schlitten 58 in einem Teil
umspritzt ausgeführt.
[0044] In weiteren Ausführungsformen greift der
Schlitten 58 nicht von hinten an der Stufe 62 an, sondern
nutzt einen alternativen Angriffspunkt, beispielsweise ei-
ne Nut in der Empfangsoptik 16 oder der Hülse 36.
[0045] Figur 6 zeigt schematisch eine mögliche Aus-
führungsform der Anzeigeeinheiten 50, 52 zum Visuali-
sieren der Fokusposition. Die erste Anzeigeeinheit 50 ist
für den Messwert des Abstandssensors 44 und damit
den Soll-Wert einer benötigten Fokuslage, die zweite An-
zeigeeinheit 52 für den Messwert des Fokuspositions-
sensors 46 und damit den Ist-Wert einer gegenwärtig
eingestellten Fokuslage der Empfangsoptik 16 zustän-
dig. Eine optionale Skala 68 ergänzt die Einheiten der
dargestellten Fokuslagen. Sie ist in diesem Beispiel
nichtlinear und könnte alternativ feiner, grober und auch
linear sein.
[0046] Die Anzeigeeinheiten 50, 52 sind in diesem Fall
als Lichtleisten in Form von Reihenanordnungen meh-

rerer Lichtquellen 50a, 52a ausgebildet, insbesondere
als LED-Reihen. Es leuchtet jeweils diejenige Lichtquelle
50a, 52a auf, die am ehesten der anzuzeigenden Fokus-
lage entspricht. Zwischenlagen können durch Aufleuch-
ten der beiden benachbarten Lichtquellen 50a, 52a sicht-
bar gemacht werden. Es ist auch denkbar, eine weitere,
nicht gezeigte Lichtquelle vorzusehen, die dann auf-
leuchtet, wenn tatsächliche Fokuslage und benötigte Fo-
kuslage in exakte Übereinstimmung gebracht sind, wo-
bei eine dafür noch zulässige Toleranz vorgegeben ist.
Für eine noch bessere Unterscheidbarkeit können die
Anzeigeeinheiten 50, 52 verschiedene Farben verwen-
den. Die Anzeigeeinheiten 50, 52 können wie in Figur 1
gezeigt durch die Frontscheibe 32 in deren oberem Be-
reich sichtbar sein. Alternativ ist aber auch jede andere
Position möglich.
[0047] Mit Hilfe der Anzeigeeinheiten 50, 52 kann die
Kamera 10 wie folgt fokussiert werden: Das aufzuneh-
mende Objekt befindet sich in einem entsprechen Ab-
stand zu der Kamera 10 in dem Erfassungsbereich 14.
Im ersten Schritt wird die Abstandsmessung des Ab-
standssensors 44 für eine gewisse Zeitspanne aktiviert,
sei es von der Steuer- und Auswertungseinheit 54 oder
auch durch Tastendruck auf einer nicht dargestellten
Taste der Kamera 10 veranlasst. Der gemessene Ab-
standswert wird in eine zu der Skala 68 passende Einheit
umgerechnet und die entsprechende Lichtquelle 50a der
ersten Anzeigeeinheit aktiviert. Sie leuchtet dann bei-
spielsweise blau und zeigt so die benötigte Fokuslage an.
[0048] Auf der zweiten Anzeigeeinheit 52 leuchtet in
analoger Weise diejenige Lichtquelle 52a beispielsweise
in rot, die einer von dem Fokuspositionssensor 46 ge-
messenen tatsächlichen Fokuslage der Empfangsoptik
16 entspricht. Im zweiten Schritt stellt nun der Benutzer
durch Drehen der Empfangsoptik 16 mittels eines in die
Innenkontur 28 eingreifenden Werkzeugs die tatsächli-
che Fokuslage auf die benötigte Fokuslage. Dazu muss
lediglich die Empfangsoptik 16 so lange gedreht werden,
bis das während der Drehung wandernde rote Licht auf
der zweiten Anzeigeeinheit 52 mit dem blauen Licht auf
der ersten Anzeigeeinheit 50 zur Deckung kommt. Sofern
eine zusätzliche Lichtquelle zum Anzeigen einer inner-
halb einer Toleranz exakten Übereinstimmung von tat-
sächlicher Fokuslage und benötigter Fokuslage vorhan-
den ist, kann so lange an der Empfangsoptik 16 gedreht
werden, bis diese Lichtquelle aufleuchtet, wobei die An-
zeigeeinheiten 50 eine sehr gute Orientierung geben, wie
dafür noch zu korrigieren ist.
[0049] In einer weiteren, nicht gezeigten Ausführungs-
form sind beide Anzeigeeinheiten 50, 52 in einer einzigen
Lichtleiste oder LED-Reihe zusammengefasst. Es leuch-
ten dann Lichtquellen 50a, 52a an zwei verschiedenen
Positionen auf, solange benötigte und tatsächliche Fo-
kuslage noch nicht übereinstimmen. Mit Hilfe von mehr-
farbigen LEDs kann sogar direkt unterschieden werden,
um welchen Wert es sich jeweils handelt.
[0050] Figur 7 zeigt eine mögliche Anwendung der Ka-
mera 10 in Montage an einem Förderband 70, welches
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Objekte 72, wie durch den Pfeil 74 angedeutet, durch
den Erfassungsbereich 14 der Kamera 10 fördert. Die
Objekte 72 können an ihren Außenflächen Codebereiche
76 tragen. Aufgabe der Kamera 10 ist, Eigenschaften der
Objekte 72 zu erfassen und in einem bevorzugten Ein-
satz als Codeleser die Codebereiche 76 zu erkennen,
die dort angebrachten Codes auszulesen, zu dekodieren
und dem jeweils zugehörigen Objekt 72 zuzuordnen. Um
auch seitlich angebrachte Codebereiche 78 zu erken-
nen, werden vorzugsweise zusätzliche, nicht dargestell-
te Kameras 10 aus unterschiedlicher Perspektive einge-
setzt.

Patentansprüche

1. Kamera (10), die einen Bildsensor (18) zur Erfas-
sung von Bilddaten aus einem Erfassungsbereich
(14), eine dem Bildsensor (18) vorgeordnete Emp-
fangsoptik (16), eine Fokusverstelleinheit (24, 28)
mit einem Gewinde (24) zum Verändern der Fokus-
position der Empfangsoptik (16) durch eine Drehbe-
wegung und eine Frontscheibe (32) umfasst,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Empfangsoptik (16) einen vorderen Be-
reich mit Innenkontur (28) aufweist, der durch die
Frontscheibe (32) zugänglich ist, um die Empfangs-
optik (16) von außen in dem Gewinde (24) zu drehen
und so den Fokus zu verstellen.

2. Kamera (10) nach Anspruch 1,
wobei die Frontscheibe (32) eine Öffnung (34) auf-
weist, so dass die Innenkontur (28) frei von außen
zugänglich ist.

3. Kamera (10) nach Anspruch 1 oder 2,
wobei die Empfangsoptik (16) abgedichtet in der Öff-
nung (34) angeordnet ist.

4. Kamera (10) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
wobei die Empfangsoptik (16) ein Schutzelement
(38) zwischen Innenkontur (28) und optischen Ele-
menten (20) aufweist.

5. Kamera (10) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
die eine Fokuspositionsmesseinheit (46, 48) zur Be-
stimmung der aktuellen Position der Empfangsoptik
(16) aufweist.

6. Kamera (10) nach Anspruch 5,
wobei die Fokuspositionsmesseinheit (46, 48) ein
Magnetelement (48) und einen Hallsensor (46) auf-
weist.

7. Kamera (10) nach Anspruch 6,
wobei die Fokuspositionsmesseinheit (46, 48) ein

Schlittenelement (58) mit dem Magnetelement (48)
aufweist, das Schlittenelement (58) am Umfang der
Empfangsoptik (16) angeordnet ist und axial von hin-
ten mit einer Federkraft (66) an die Empfangsoptik
(16, 36, 60) gedrückt ist.

8. Kamera (10) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
die eine Abstandsmesseinheit (44) zur Bestimmung
des Abstands zu einem aufzunehmenden Objekt
aufweist.

9. Kamera (10) nach Anspruch 8,
wobei die Abstandsmesseinheit (44) einen Lichtsen-
der, einen Lichtempfänger und eine Lichtlaufzeit-
messeinheit zur Bestimmung der Lichtlaufzeit eines
ausgesandten und wieder empfangenen Lichtsig-
nals aufweist.

10. Kamera (10) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
die eine erste Anzeigeeinheit (50) für eine Anzeige
einer benötigten Fokuslage und/oder eine zweite
Anzeigeeinheit (52) für eine Anzeige einer aktuellen
Position der Empfangsoptik (16) aufweist.

11. Kamera (10) nach Anspruch 10,
wobei die erste Anzeigeeinheit (50) und/oder die
zweite Anzeigeeinheit (52) eine Lichtleiste aufweist,
insbesondere eine Reihenanordnung von Lichtquel-
len (50a, 52a).

12. Kamera (10) nach Anspruch 10 oder 11,
wobei erste Anzeigeeinheit (50) und zweite Anzei-
geeinheit (52) mit vergleichbarer Skalierung in ge-
genseitiger Nachbarschaft angeordnet sind.

13. Kamera (10) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
die eine Steuer- und Auswertungseinheit (54) auf-
weist, die dafür ausgebildet ist, in den Bilddaten Co-
debereiche zu identifizieren und deren Codeinhalt
auszulesen.

14. Verfahren zur Fokusverstellung einer Kamera (10)
mit einem Bildsensor (18) und einer Frontscheibe
(32), wobei die Fokuslage einer dem Bildsensor (18)
vorgeordneten Empfangsoptik (16) durch eine Dreh-
bewegung in einem Gewinde (24) verändert wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Drehbewegung von außen erzeugt wird,
indem mit einem Werkzeug von außen durch eine
Öffnung (34) der Frontscheibe (32) in eine Innen-
kontur (28) an einem vorderen Bereich der Emp-
fangsoptik (28) eingegriffen und so die Empfangs-
optik (28) in dem Gewinde (24) gedreht wird.

15. Verfahren nach Anspruch 14,
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wobei eine benötigte Fokuslage als Abstand zu ei-
nem aufzunehmenden Objekt und eine tatsächliche
Fokuslage als Position der Empfangsoptik (16) ge-
messen und angezeigt werden und die tatsächliche
Fokuslage durch Drehen der Empfangsoptik (16) in
dem Gewinde (24) verändert wird, bis tatsächliche
Fokuslage und benötigte Fokuslage übereinstim-
men.
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