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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Fassung für
ein Optikelement mit kreisförmigem Außenumfang, um-
fassend einen radial federnden Ring in Form eines
gleichmäßigen, abgerundeten Polygons mit einer Mehr-
zahl von Kanten und einer gleichen Mehrzahl abgerun-
deter Ecken, wobei ein die Kanteninnenseitenmitten des
Polygonrings tangierender, erster einbeschriebener
Kreis im kräftefreien Zustand einen kleineren Durchmes-
ser als das Optikelement hat und der Polygonring durch
nach radial außen gerichtete Kraftbeaufschlagung der
Kantenmitten federnd in einen kraftbeaufschlagten Zu-
stand überführbar ist, in dem der erste einbeschriebene
Kreis einen größeren Durchmesser als das Optikelement
hat.
[0002] Die Erfindung bezieht sich weiter auf ein opti-
sches System, umfassend ein Optikelement und eine
Fassung zum Einfassen des Optikelementes entlang sei-
nes Umfangs, die als ein radial federnder Ring in Form
eines gleichmäßigen, abgerundeten Polygons mit einer
Mehrzahl von Kanten und einer gleichen Mehrzahl ab-
gerundeter Ecken ausgebildet ist, wobei ein die Kante-
ninnenseitenmitten des Polygonrings tangierender, ers-
ter einbeschriebener Kreis im kräftefreien Zustand einen
kleineren Durchmesser als das Optikelement hat und der
Polygonring durch nach radial außen gerichtete Kraftbe-
aufschlagung der Kantenmitten federnd in einen kraftbe-
aufschlagten Zustand überführbar ist, in dem der erste
einbeschriebene Kreis einen größeren Durchmesser als
das Optikelement hat.

Stand der Technik

[0003] Derartige Fassungen und Fassungshalterun-
gen sind bekannt aus der JP S62 86315 A.
[0004] Es ist allgemein bekannt, Optikelemente, bei-
spielsweise Linsen oder Linsengruppen, in Fassungen,
die das Optikelement entlang seines Außenumfangs um-
greifen, einzufassen. Dies ist insbesondere notwendig,
wenn das Optikelement in einem größeren optischen
System, beispielsweise einem fotografischen Objektiv,
einem Projektionsobjektiv, einem Mikroskop, einem
Fernglas o.ä. eingebaut werden soll. Dabei ist es uner-
heblich, ob das Optikelement im Montageendzustand
verschieblich sein soll oder nicht. Auch im Fall des im
Montageendzustand nicht verschieblichen Optikelemen-
tes erleichtert eine Fassung die Montage und erhöht de-
ren Präzision.
[0005] Typischerweise werden Optikelemente, insbe-
sondere Linsen, in ihre Fassungen eingeklebt. Alternativ
hierzu ist es bekannt, die Fassung als starren Ring mit
nach innen gerichteten Federelementen auszubilden.
Dies können beispielsweise in die Zentralöffnung des
Fassungsrings ragende Blattfedern oder dauerelasti-
sche Kissen, beispielsweise Silikonkissen, sein. All diese

Varianten erfordern zusätzliche Bauteile und Arbeits-
schritte und sind daher unter Kostenaspekten ungünstig.
[0006] Aus der DE 103 42 269 A1 ist eine Fassung für
eine kreisrunde Linse bekannt, bei der die Linse in einen
Fassungsring eingelegt wird, sodass sie spielfrei, jedoch
ohne Pressungen an der inneren Mantelfläche des Fas-
sungsringes anliegt und axial von einer aus der inneren
Mantelfläche vorstehenden Dreipunktauflage gestützt
wird. Zur abschließenden axialen Fixierung der Linse
wird auf der der Dreipunktauflage abgewandten Seite
der Linse ein Federring an dieses angelegt und mit dem
Fassungsring verschraubt. Der Federring weist einen au-
ßen kreisrunden Rahmen mit einer abgerundet polygo-
nalen Öffnung auf, wobei durch Einschnitte parallel zu
den Kanten des Polygons Federstege herausgearbeitet
sind, deren Innenkanten an der axialen Oberfläche der
Linse anliegen und eine Biege- sowie Torsionsfederwir-
kung zeigen.
[0007] Aus der JP 07 191 248 A ist eine Fassung für
eine kreisrunde Linse bekannt, bei der die Linse ebenfalls
in einen sie einseitig axial stützenden Fassungsring ein-
gelegt wird. Dies erfolgt hier jedoch nicht spielfrei. Viel-
mehr ist zum Abpuffern thermischer Ausdehnungen ein
elastischer Pufferring zwischen dem umlaufenden Rand
der Linse und der inneren Mantelfläche des Fassungs-
rings vorgesehen.
[0008] Ein ähnliches Konzept wird in der DE 36 34 196
verfolgt. Hier werden zwischen dem Rand der Linse und
der inneren Mantelfläche des Fassungsrings jedoch ein-
zelne, elastische Stützärmchen eingesetzt.
[0009] Aus der DE 100 43 344 A1 ist eine Fassung
bekannt, deren Form im Wesentlichen einer Kreisring-
scheibe entspricht, deren lichte Weite an drei jeweils um
120° zueinander versetzt angeordneten Positionen
kreissegmentförmig verengt ist. Jede Verengung weist
einen parallel zur Segmentkante orientierten Schlitz auf,
der eine Klemmung eines Optikelementes zwischen den
Kanten der drei Verengungen erlaubt.
[0010] Einen ähnlichen Ansatz verfolgt die EP 1 515
172 A1, bei der die Verengungen jedoch so breit gestaltet
sind, dass sie einander seitlich überlappen. Zudem sind
die Segmentkanten zur besseren Anpassung an den
kreisförmigen Rand des Optikelementes geschwungen
ausgebildet.
[0011] Die oben genannte, gattungsbildende JP S62
86315 A offenbart einen Wellenfederring, der als Fas-
sung für ein Linse dient und selbst in einer Fassungshal-
terung gehaltert ist. Durch diese spezielle Ausgestaltung
der Fassung als Wellenfederring - oder, allgemeiner for-
muliert, als federnder Polygonring - kann sowohl bei der
Halterung des Optikelementes in der Fassung als auch
bei der Verankerung der Fassung in einer Fassungshal-
terung auf zusätzliche Federelemente verzichtet werden.
Die bekannte Fassung ist zudem geeignet zur Halterung
in einer Fassungshalterung, die als eine starre Scheibe
mit einer runden Zentralausnehmung ausgebildet ist, wo-
bei ein die nach außen gerichteten Wellenberge des Wel-
lenfederrings, d.h. die abgerundeten Ecken des Polygon-

1 2 



EP 2 843 455 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

rings, tangierender, zweiter einbeschriebener Kreis im
kräftefreien Zustand einen kleineren Durchmesser als ei-
ne lichte Weite der Zentralausnehmung hat und der Wel-
lenfederring durch nach radial innen gerichtete Kraftbe-
aufschlagung der Ecken federnd in einen kraftbeauf-
schlagten Zustand überführbar ist, in dem der zweite ein-
beschriebene Kreis einen kleineren Durchmesser als die
lichte Weite der Zentralausnehmung hat.
[0012] Allerdings ist der bekannte Wellenfederring
nicht mehr ist als ein gewellter und bedarfsgerecht ab-
gelängter Blechstreifen, dessen Enden miteinander ver-
bunden wurden, und stellt eine recht unpräzise Fassung
dar, die für hochwertige Optiken nicht zu gebrauchen ist.
Bei hochwertigen Optiken wird man unter Wahrung des
grundsätzlichen Funktionsprinzips auf präzise gefräse
Teile mit einer geringeren Anzahl von Ecken bzw. Kanten
zurückgreifen. Derartige Präzisions-Polygonringe sind
jedoch in der Regel recht steif, d.h. die zu ihrer elasti-
schen Verformung erforderlichen Kräfte sind recht hoch.
Zudem besteht eine starke Kopplung zwischen den im
Bereich der Kantenmitten nach innen wirkenden Feder-
kräften und den im Bereich der Ecken wirkenden nach
außen gerichteten Federkräften. Dies kann insbesonde-
re bei schmalen Optikelementen zu einer erschwerten
Montage, insbesondere zu einem verkippten Einbau füh-
ren.

Aufgabenstellung

[0013] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine verbesserte Fassung für Optikelemente zur Verfü-
gung zu stellen, die ohne Präzisionseinbußen eine leich-
tere und präzisere Montage zulässt.

Darlegung der Erfindung

[0014] Diese Aufgabe wird in Verbindung mit den
Merkmalen des Oberbegriffs von Anspruch 1 dadurch
gelöst, dass der Polygonring im Bereich seiner abgerun-
deten Ecken jeweils eine sich zwischen den Fußpunkten
der Eckabrundung erstreckende, axial begrenzte Aus-
nehmung aufweist.
[0015] Hieraus ergibt sich die Möglichkeit zur Schaf-
fung eines optischen Systems mit den Merkmalen des
Oberbegriffs von Anspruch 4, welches sich dadurch aus-
zeichnet, dass der Polygonring im Bereich seiner abge-
rundeten Ecken jeweils eine sich zwischen den Fußpunk-
ten der Eckabrundung erstreckende, axial begrenzte
Ausnehmung aufweist.
[0016] Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung
sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
[0017] Die aus dem Stand der Technik bekannte
Grundlage der Erfindung ist die Kopplung des Optikele-
mentes mit seiner Fassung über Federkräfte. Hierfür
werden keine zusätzlichen Federelemente benötigt; viel-
mehr ist der Fassungsring in spezieller Weise derart aus-
gebildet, dass seine Ringwand bereichsweise selbst als
Feder wirkt. Hierzu ist der Fassungsring polygonal aus-

gebildet. Im Bereich seiner Ecken weist ein solches Po-
lygon eine geringere Elastizität auf als im Bereich seiner
Kanten. Die Kanten können zwischen den relativ steifen
Eckpunkten daher blattfederartig wirken. Im kräftefreien
Zustand ist das Polygon weitestgehend spannungsfrei.
Zur Erzielung der notwendigen Vorspannung ist es daher
notwendig, die als Blattfedern wirkenden Kanten vorzu-
spannen. Dies kann durch das Einsetzen des Optikele-
mentes selbst erfolgen, welches in seiner Größe auf die
Fassungsgröße abgestimmt sein muss. Unabhängig von
dem Optikelement lässt sich für den Fassungsring ein
erster einbeschriebener Kreis definieren, der durch die
Mittelpunkte der Innenseiten der Polygonkanten als Tan-
gentenpunkte eindeutig beschrieben wird. Dieser erste
einbeschriebene Kreis hat im kräftefreien Zustand des
Fassungsrings einen kleineren Durchmesser zu haben
als das Optikelement, das hier der Einfachhalt halber zu-
nächst als mit kreisförmigem Außenumfang versehen
angenommen wird. Eine weitere, zwingende Vorausset-
zung ist, dass der Federring durch Kraftbeaufschlagung
an den genannten Tangentenpunkten des ersten einbe-
schriebenen Kreises innerhalb seiner Federkapazität, d.
h. ohne plastische Verformung, derart verformbar ist,
dass der Durchmesser des ersten einbeschriebenen
Kreises größer wird, als der Durchmesser des Optikele-
mentes. Vorzugsweise liegen die Dimensionsunter-
schiede zwischen dem Durchmesser des einbeschrie-
benen Kreises im kräftefreien Zustand, des Optikele-
mentes und des einbeschriebenen Kreises im kraftbe-
aufschlagten Zustand im Submillimeterbereich. Diese
Größenordnung der Präzisionsfertigung ist im modernen
Optikbau völlig unproblematisch. Das Optikelement kann
dann selbst als Spreizelement zum Aufspreizen des Po-
lygonrings verwendet werden. Nach dem Einsetzen wird
es durch die federnden Rückstellkräfte zentriert in Posi-
tion gehalten. Die Aufspreizung bei der Montage kann
ggf. durch nach innen gerichteten Druck auf die Poly-
gonecken unterstützt werden.
[0018] Das Resultat einer Einfassung eines Optikele-
mentes mit einer solchen Fassung ist eine einfach zu
montierende, perfekt zentrierte und ohne zusätzlich Bau-
teile auskommende Montage. Dabei kann das Optikele-
ment auch eine von dem kreisförmigen Außenumfang
abweichende Formgebung aufweisen; günstige und un-
günstige Formen wird der Fachmann vor dem Hinter-
grund der hier offenbarten technischen Lehre anhand
einfacher geometrischer Überlegungen leicht auffinden
können.
[0019] Typischerweise sind zur Halterung gefasster
Optikelemente in komplexeren optischen Systemen Fas-
sungshalterungen vorgesehen, die in definierter Relativ-
position zu einer Stützwandung oder einem Gerüst des
optischen Systems positioniert sind und die Fassung, die
ihrerseits das Optikelement einfasst, aufnehmen. Oft ha-
ben derartige Fassungshalterungen eine Zentralausneh-
mung, deren Innenprofil exakt an das Außenprofil der
Fassung angepasst ist, sodass diese formschlüssig auf-
genommen werden und beispielsweise mittels einer Ma-
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denschraube fixiert werden kann. Ebenso wie der aus
dem Stand der Technik bekannte Wellenfederring ist
auch die erfindungsgemäße Fassung zur Halterung in
einer Fassungshalterung geeignet, die als eine starre
Scheibe mit einer runden Zentralausnehmung ausgebil-
det ist, wobei ein die Eckenaußenseiten des Polygon-
rings tangierender, zweiter einbeschriebener Kreis im
kräftefreien Zustand einen kleineren Durchmesser als ei-
ne lichte Weite der Zentralausnehmung hat und der Po-
lygonring durch nach radial innen gerichtete Kraftbeauf-
schlagung der Ecken federnd in einen kraftbeaufschlag-
ten Zustand überführbar ist, in dem der zweite einbe-
schriebene Kreis einen kleineren Durchmesser als die
lichte Weite der Zentralausnehmung hat. Ein entspre-
chendes optisches System zeichnet sich dadurch aus,
dass eine Fassungshalterung umfasst ist, die als eine
starre Scheibe mit einer Zentralausnehmung ausgebildet
ist, wobei ein die Eckenaußenseiten des Polygonrings
tangierender, zweiter einbeschriebener Kreis im kräfte-
freien Zustand einen kleineren Durchmesser als eine
lichte Weite der Zentralausnehmung hat und der Poly-
gonring durch nach radial innen gerichtete Kraftbeauf-
schlagung der Ecken federnd in einen kraftbeaufschlag-
ten Zustand überführbar ist, in dem der zweite einbe-
schriebene Kreis einen kleineren Durchmesser als die
lichte Weite der Zentralausnehmung hat.
[0020] Zur Fixierung der Fassung in der Fassungshal-
terung ist ein Kraftschluss zwischen Fassung und Fas-
sungshalterung vorgesehen. Hierzu werden erneut die
federnden Eigenschaften des erfindungsgemäßen Poly-
gonrings genutzt. Wie erläutert, wirken dessen Kanten
als Blattfedern. Aufgrund der polygonen Geometrie ent-
wickeln diese jedoch nicht nur eine nach radial innen
gerichtete Kraft, mit welcher das Optikelement gehalten
wird. Vielmehr ergibt sich auch eine Elastizität der Rela-
tivpositionen der Ecken, insbesondere einander gegen-
überliegender Ecken zueinander. Unabhängig von der
Form der Fassungshalterung lässt sich ein zweiter ein-
beschriebener Kreis definieren, der durch die Außensei-
ten der Ecken als Tagentenpunkte beschrieben wird.
Dieser hat in einem kräftefreien Zustand einen Durch-
messer, der größer ist als eine hier zunächst der Ein-
fachhalt halber als rund angenommene Zentralausneh-
mung der Fassungshalterung. Durch nach innen gerich-
tete Kraftbeaufschlagung von deren Ecken lässt sich der
zweite einbeschriebene Kreis unter elastischer Verfor-
mung der Polygonkanten so weit verkleinern, dass sein
Durchmesser kleiner ist als der Durchmesser der Zen-
tralausnehmung. In diesem Zustand existieren nach au-
ßen gerichtete Federkräfte, die die Ecken in ihre Ur-
sprungsposition zurückzuüberführen versuchen. Einset-
zen der solchermaßen kraftbeaufschlagten Fassung in
die Fassungshalterung und anschließendes Lösen der
Kraftbeaufschlagung führt zu einer exakt zentrierten,
kraftschlüssigen Halterung der Fassung in der Fas-
sungshalterung. Die Durchmesserdifferenzen zwischen
dem zweiten einbeschriebenen Kreis im kräftefreien Zu-
stand, im kraftbeaufschlagten Zustand und der Zen-

tralausnehmung liegen bevorzugt im Submillimeterbe-
reich. Der Fachmann wird erkennen, dass eine kreisrun-
de Formgebung der Zentralausnehmung nicht zwingend
erforderlich ist. Abweichungen hiervon kann der Fach-
mann vor dem Hintergrund der hier offenbarten techni-
schen Lehre aufgrund einfacher geometrischer Überle-
gungen leicht auffinden.
[0021] Erfindungsgemäß ist nun vorgesehen, dass der
federnde Polygonring im Bereich seiner abgerundeten
Ecken eine sich zwischen den Fußpunkten der Eckab-
rundung erstreckende, axial begrenzte Ausnehmung
aufweist. Dies ist insbesondere günstig, wenn das Op-
tikelement, wie etwa eine Linse, einen vergleichsweise
schmalen Außenrand hat, der schmaler als die axiale
Breite der besagten Ausnehmung ist. Durch die Ausneh-
mungen im Eckbereich verschmälert sich die Anlageflä-
che der Fassung an der Fassungshalterung. Hierdurch
werden die zur Vorspannung erforderlichen, nach innen
gerichteten Radialkräfte reduziert. Zudem erfolgt eine
teilweise Entkopplung der im Bereich der Kantenmitten
nach innen wirkenden Federkräfte von den im Bereich
der Ecken wirkenden nach außen gerichteten Federkräf-
ten. Hierdurch verringert sich das Risiko, durch zu starke
Kraftaufwendung in den Ecken zwecks Halterung der
Fassung in der Fassungshalterung die Polygonkanten
so weit zu verformen, dass die kraftschlüssige Fassung
des Optikelementes gefährdet ist. In dem besonders be-
vorzugten Fall eines Optikelementes mit schmalem Au-
ßenrand, wird dieses bevorzugt axial so gefasst, dass
sein Rand und die Eckausnehmungen in einer gemein-
samen Ebene liegen.
[0022] Bei einer günstigen Weiterbildung der Erfin-
dung weist der federnde Polygonring der Fassung einen
nach radial innen gerichtetem Steg zur axialen Anlage
des Optikelementes auf. Vergleichbares kann auch für
die Fassungshalterung vorgesehen sein, nämlich dass
die Fassungshalterung einen nach radial innen gerich-
teten Steg zur axialen Anlage des Optikelementes oder
der Fassung aufweist. Im erstgenannten Fall ist jedoch
darauf zu achten, dass der Steg keine so große Verstei-
fung des Polygonrings erzeugt, dass dessen Elastizität
zu stark eingeschränkt wird, um die erfindungsgemäße
Funktion auszuüben.
[0023] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden speziellen Be-
schreibung und den Zeichnungen.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0024] Es zeigen:

Figur 1: eine schematische Darstellung des Grund-
aufbaus der erfindungsgemäßen Fassung in
einer ersten Ausführungsform

Figur 2: eine schematische Darstellung des Grund-
aufbaus der erfindungsgemäßen Fassung in
einer zweiten Ausführungsform
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Figur 3: eine perspektivische Darstellung einer erfin-
dungsgemäßen Fassung

Figur 4: eine Draufsicht auf die Fassung von Figur 3

Figur 5: eine perspektivische Darstellung einer alter-
nativen Ausführungsform einer erfindungs-
gemäßen Fassung

Figur 6: eine Querschnittsdarstellung der Fassung
von Figur 5.

Ausführliche Beschreibung bevorzugter Ausführungsfor-
men

[0025] Gleiche Bezugszeichen in den Figuren deuten
auf gleiche oder analoge Bauteile hin.
[0026] Die Figuren 1 und 2 zeigen in stark schemati-
sierter Darstellung den prinzipiellen Grundaufbau einer
erfindungsgemäßen Fassung. Als zentrales Element
weist diese einen Polygonring 10 auf, der sich aus einer
Mehrzahl Kanten 12 und einer gleichen Mehrzahl abge-
rundeter Ecken 14 aufbaut. Bei der Ausführungsform von
Figur 1 sind drei Kanten 12 und drei abgerundete Ecken
14 vorgesehen. Bei der Ausführungsform von Figur 2
sind vier Kanten 12 und vier abgerundete Ecken 14 vor-
gesehen.
[0027] In den Figuren 1 und 2 ist der Polygonring 10
jeweils in kräftefreiem Zustand dargestellt. Es lässt sich
ein erster einbeschriebener Kreis 16 definieren, der die
Mittelpunkte der Innenseiten der Kanten 12 tangiert. In
ähnlicher Weise lässt sich ein zweiter einbeschriebener
Kreis 18 definieren, der die Außenseiten der Ecken 14
tangiert. Während die Ecken 14 vergleichsweise steife
Strukturen bilden, wirken die Kanten 12 als Blattfedern.
Eine nach radial außen wirkende, an den Tangenten-
punkten des ersten einbeschriebenen Kreises 16 anset-
zende Kraft, die in den Figuren 1 und 2 durch die ersten
Kraftpfeile 161 symbolisiert ist, führt somit zu einer Ver-
formung des Polygonrings, die eine geringfügige Vergrö-
ßerung des ersten einbeschriebenen Kreises 16 zur Fol-
ge hat. Der Polygonring 16 weist eine Material- und/oder
Formelastizität auf, so dass durch die nach radial außen
gerichtete Kraft eine nach radial innen gerichtete Feder-
rückstellkraft provoziert wird. Setzt man nun ein opti-
sches Element mit dem Durchmesser des durch die
Krafteinwirkung vergrößerten, ersten einbeschriebenen
Kreises in den Polygonring 10 ein und beendet die Kraft-
beaufschlagung, wird das optische Element aufgrund der
Federrückstellkräfte kraftschlüssig und zentriert im Zen-
trum des Polygonrings 10 gehalten. Zur Erzeugung einer
größeren Kontaktfläche zwischen dem Außenrand des
optischen Elementes und den Innenseiten der Kanten
12, kann wie bei den nachfolgend beschriebenen Aus-
führungsformen eine entsprechende Formanpassung
der Kanteninnenseiten des Polygonrings 10 vorgesehen
sein.
[0028] Eine weitere Verformung des Polygonrings 10

lässt sich erreichen durch Anwendung einer nach radial
innen gerichteten Kraft, die an den Tangentenpunkten
des zweiten einbeschriebenen Kreises 18, d.h. in den
Scheitelpunkten der abgerundeten Kanten 14 ansetzt.
Eine solche Kraft ist in den Figuren 1 und 2 durch die
zweiten Kraftpfeile 181 symbolisiert. Eine derart erzeug-
te Verformung führt zu einer geringfügigen Verkleinerung
des zweiten einbeschriebenen Kreises 18. Auch in die-
sem kraftbeaufschlagten Zustand werden der nach radial
innen wirkenden Kraft entgegen wirkende, nach radial
außen gerichtete Federrückstellkräfte erzeugt. Setzt
man nun den derart verformten Polygonring in eine Aus-
nehmung einer nicht dargestellten Fassungshalterung
von dem Durchmesser des verkleinerten zweiten einbe-
schriebenen Kreises 18, wird die Fassung kraftschlüssig
und zentriert in der Ausnehmung der Fassungshalterung
gehaltert. Zur Vergrößerung der Kontaktfläche zwischen
den Kanten 14 des Polygonrings 10 und der Innenfläche
der Fassungshalterung können, wie bei nachfolgend be-
schriebenen Ausführungsformen, Formanpassungen
der Ecken 14 vorgesehen sein.
[0029] Der Fachmann wird erkennen, dass die beiden
vorgenannten Verformungen der Fassung nicht vollstän-
dig unabhängig sind, dass aber bei geeigneter Relativ-
dimensionierung von Polygonring 10, Optikelement und
Fassungshalterung leicht eine Konstellation gefunden
werden kann, die für eine kraftschlüssige und zentrierte
Halterung des Optikelementes in der Fassung und eine
kraftschlüssige und zentrierte Halterung der Fassung in
der Fassungshalterung gewährleistet. Beide Fixierun-
gen sind unempfindlich gegenüber Temperaturschwan-
kungen.
[0030] Die Figuren 3 und 4 zeigen eine erste Ausfüh-
rungsform einer ersten erfindungsgemäßen Fassung
1000 in perspektivischer Ansicht (Figur 3) und in Drauf-
sicht (Figur 4). Der Polygonring 100 der Fassung 1000
weist vier Kanten 120 und vier Ecken 140 auf, von denen
der Übersichtlichkeit halber in den Figuren jedoch nur
jeweils eine mit Bezugszeichen versehen ist. Die Fas-
sung 1000 dient der Halterung eines Optikelementes
300, welches im vorliegenden Fall als dickrandige Me-
niskuslinse ausgebildet ist. Man erkennt, dass die Kanten
120 im Bereich ihrer Mitten eine Verdickung 122 aufwei-
sen, deren Innenseite 124 mit einem Radius versehen
ist, um eine Formanpassung an den Rand des Optikele-
mentes 300 und damit einer Vergrößerung der Kontakt-
fläche und eine Verbesserung dessen Klemmung zu er-
zielen. In ähnlicher Weise sind die Ecken 140 mit nach
außen gerichteten Verdickungen 142 versehen, deren
Außenflächen 144 einen Radius zur Formanpassung
und Kontaktflächenvergrößerung mit einer nicht darge-
stellten Fassungshalterung aufweisen. Die Ecken 140
sind axial zweigeteilt ausgebildet.
[0031] Während sich die vorbeschriebene Verdickung
122 in einem Axialbereich befindet, in dem der Rand des
Optikelementes 300 im eingesetzten Zustand nicht po-
sitioniert ist, befindet sich in demjenigen Axialbereich, in
dem der Rand des Optikelementes 300 im eingesetzten
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Zustand positioniert ist, eine Ausnehmung 146. Diese
Maßnahme dient der besseren Entkopplung der federn-
den Verformungen des Polygonrings 100 im Bereich sei-
ner Kanten 120 einerseits und seiner Ecken 140 ande-
rerseits.
[0032] Schließlich weist die Fassung 1000 noch einen
Anschlagring 150 auf, der der axialen Anlage des Optik-
elementes 300 dient.
[0033] Die Figuren 5 und 6 zeigen eine weitere Aus-
führungsform einer erfindungsgemäßen Fassung, die als
Doppelfassung 2000 ausgebildet ist. Im Hinblick auf eine
radial äußere Teilfassung der Doppelfassung 2000 kann
auf die Erläuterungen zu den Figuren 3 und 4 verwiesen
werden mit dem Unterschied, dass hier zusätzlich zu ei-
nem Optikelement 301 eine innere Teilfassung gehaltert
wird, die ein zweites Optikelement 302 fasst. Die zweite
Teilfassung weist denselben prinzipiellen Aufbau wie die
erste Teilfassung auf, was durch Wahl ähnlicher Bezugs-
zeichen zum Ausdruck gebracht wird: wo für die erste
Teilfassung Bezugszeichen der Struktur "1XX" gewählt
wurden, wurden für analoge Elemente der zweiten Teil-
fassung Bezugszeichen der Struktur "2XX" gewählt. In-
soweit kann bezüglich der Funktionsweise auf die obige
Erläuterung verwiesen werden.
[0034] Natürlich stellen die in der speziellen Beschrei-
bung diskutierten und in den Figuren gezeigten Ausfüh-
rungsformen nur illustrative Ausführungsbeispiele der
vorliegenden Erfindung dar. Dem Fachmann ist im Lichte
der hiesigen Offenbarung ein breites Spektrum von Va-
riationsmöglichkeiten an die Hand gegeben.

Bezugszeichenliste

[0035]

10 Polygonring
12 Kante von 10
14 Ecke von 10
16 erster einbeschriebener Kreis
161 erster Kraftpfeil
18 zweiter einbeschriebener Kreis
181 zweiter Kraftpfeil
1000 Fassung
100 Polygonring von 1000 / erster Polygonring von

2000
120 Kante von 100
122 Verdickung von 120
124 Innenfläche von 122
140 Ecke von 100
142 Verdickung von 140
144 Außenfläche von 142
146 Ausnehmung von 140
150 Anschlagring
2000 Fassung
200 zweiter Polygonring von 2000
220 Kante von 200
222 Verdickung von 220
240 Ecke von 200

242 Verdickung von 240
300 Optikelement
301 erstes Optikelement
302 zweites Optikelement

Patentansprüche

1. Fassung für ein Optikelement (300, 301, 302) mit
kreisförmigem Außenumfang, umfassend einen ra-
dial federnden Ring (10, 100, 200) in Form eines
gleichmäßigen, abgerundeten Polygons mit einer
Mehrzahl von Kanten (12, 120, 220) und einer glei-
chen Mehrzahl abgerundeter Ecken (154, 140, 240),
wobei ein die Kanteninnenseitenmitten des Polygon-
rings (10, 100, 200) tangierender, erster einbe-
schriebener Kreis (16) im kräftefreien Zustand einen
kleineren Durchmesser als das Optikelement (300,
301, 302) hat und
der Polygonring (10, 100, 200) durch nach radial au-
ßen gerichtete Kraftbeaufschlagung der Kantenmit-
ten federnd in einen kraftbeaufschlagten Zustand
überführbar ist, in dem der erste einbeschriebene
Kreis (16) einen größeren Durchmesser als das Op-
tikelement (300, 301, 302) hat,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Polygonring (10, 100, 200) im Bereich sei-
ner abgerundeten Ecken (14, 140, 240) jeweils eine
sich zwischen den Fußpunkten der Eckabrundung
erstreckende, axial begrenzte Ausnehmung (146)
aufweist.

2. Fassung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Fassung geeignet ist zur Halterung in einer
Fassungshalterung, die als eine starre Scheibe mit
einer runden Zentralausnehmung ausgebildet ist,
wobei ein die Eckenaußenseiten des Polygonrings
(10, 100, 200) tangierender, zweiter einbeschriebe-
ner Kreis (18) im kräftefreien Zustand einen größe-
ren Durchmesser als eine lichte Weite der Zen-
tralausnehmung hat und der Polygonring (10, 100,
200) durch nach radial innen gerichtete Kraftbeauf-
schlagung der Ecken (14, 140, 240) federnd in einen
kraftbeaufschlagten Zustand überführbar ist, in dem
der zweite einbeschriebene Kreis (18) einen kleine-
ren Durchmesser als die lichte Weite der Zentralaus-
nehmung hat.

3. Fassung nach einem der Ansprüche 1 und 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Polygonring einen nach radial innen ge-
richteten Steg (150) zur axialen Anlage des Optike-
lementes (300, 301, 302) aufweist.

4. Optisches System, umfassend ein Optikelement
(300, 301, 302) und eine Fassung (1000, 2000) zum
Einfassen des Optikelementes (300, 301, 302) ent-
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lang seines Umfangs, die als ein radial federnder
Ring (10, 100, 200) in Form eines gleichmäßigen,
abgerundeten Polygons mit einer Mehrzahl von Kan-
ten (12, 120, 220) und einer gleichen Mehrzahl ab-
gerundeter Ecken (14, 140, 240) ausgebildet ist, wo-
bei ein die Kanteninnenseitenmitten des Polygon-
rings (10, 100, 200) tangierender, erster einbe-
schriebener Kreis (16) im kräftefreien Zustand einen
kleineren Durchmesser als das Optikelement (300,
301, 302) hat und der Polygonring (10, 100, 200)
durch nach radial außen gerichtete Kraftbeaufschla-
gung der Kantenmitten federnd in einen kraftbeauf-
schlagten Zustand überführbar ist, in dem der erste
einbeschriebene Kreis (18) einen größeren Durch-
messer als das Optikelement (300, 301, 302) hat,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Polygonring (10, 100, 200) im Bereich sei-
ner abgerundeten Ecken (14, 140, 240) jeweils eine
sich zwischen den Fußpunkten der Eckabrundung
erstreckende, axial begrenzte Ausnehmung (146)
aufweist.

5. Optisches System nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass weiter eine Fassungshalterung umfasst ist, die
als eine starre Scheibe mit einer Zentralausneh-
mung ausgebildet ist, wobei ein die Eckenaußensei-
ten des Polygonrings (10, 100, 200) tangierender,
zweiter einbeschriebener Kreis (18) im kräftefreien
Zustand einen größeren Durchmesser als eine lichte
Weite der Zentralausnehmung hat und der Polygon-
ring durch nach radial innen gerichtete Kraftbeauf-
schlagung der Ecken (14, 140, 240) federnd in einen
kraftbeaufschlagten Zustand überführbar ist, in dem
der zweite einbeschriebene Kreis (18) einen kleine-
ren Durchmesser als die lichte Weite der Zentralaus-
nehmung hat.

6. Optisches System nach einem der Ansprüche 4 bis
5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Fassung (1000, 2000) einen nach radial
innen gerichteten Steg (150) zur axialen Anlage des
Optikelementes (300,. 301, 302) aufweist.

7. Optisches System nach Anspruch 5 oder nach An-
spruch 6, soweit rückbezogen auf Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Fassungshalterung einen nach radial innen
gerichteten Steg zur axialen Anlage des Optikele-
mentes (300, 301, 302) oder der Fassung (1000,
2000) aufweist.

Claims

1. Mount for an optical element (300, 301, 302) with a
circular outer circumference, comprising a radially

resilient ring (10, 100, 200) in the form of a uniform,
rounded polygon with a plurality of edges (12,120,
220) and an identical number of rounded vertices
(154,140, 240),
wherein, in the force-free state, a first inscribed circle
(16), tangent to the centers of the inner sides of the
edges of the polygonal ring (10, 100, 200), has a
smaller diameter than the optical element (300, 301,
302), and the polygonal ring (10, 100, 200) can be
resiliently transferred into a force-loaded state by
means of applying to the centers of the edges a ra-
dially outward-directed force, in which state the first
inscribed circle (16) has a larger diameter than the
optical element (300, 301, 302),
characterized in that,
in the area of each of its rounded vertices (14,140,
240), the polygonal ring (10, 100, 200) has an axially
limited recess (146) extending between the bottom
points of the rounded vertex.

2. Mount according to Claim 1
characterized in that
the mount is suitable to be retained in a mount holder,
which is designed as a rigid disc with a round central
opening, wherein, in the force-free state, a second
inscribed circle (18) tangent to the outsides of the
vertices of the polygonal ring (10, 100, 200) has a
larger diameter than the inside width of the central
opening and the polygonal ring (10, 100, 200) can
be resiliently transferred into a force-loaded state by
means of applying a radially inward-directed force
to the vertices (14, 140, 240), in which state the sec-
ond inscribed circle (18) has a smaller diameter than
the inside width of the central opening.

3. Mount according to one of Claims 1 and 2,
characterized in that
the polygonal ring has a radially inward-projecting
rim (150) for axial abutment with the optical element
(300, 301,302).

4. Optical system, comprising an optical element (300,
301, 302) and a mount (1000, 2000) for securing the
optical element (300, 301, 302) around its circum-
ference, said mount being designed as a radially re-
silient ring (10, 100, 200) in the form of a uniform,
rounded polygon with a plurality of edges (12, 120,
220) and an identical number of rounded vertices
(14, 140, 240), wherein, in the force-free state, a first
inscribed circle (16) tangent to the centers of the in-
ner sides of the edges of the polygonal ring (10, 100,
200) has a smaller diameter than the optical element
(300, 301, 302) and the polygonal ring (10, 100, 200)
can be resiliently transferred into a force-loaded
state by applying a radially outward-directed force
to the centers of the edges, in which state the first
inscribed circle (18) has a larger diameter than the
optical element (300, 301, 302),
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characterized in that,
in the area of each of its rounded vertices (14,140,
240), the polygonal ring (10, 100, 200) has an axially
limited recess (146) extending between the bottom
points of the rounded vertex.

5. Optical system according to Claim 4,
characterized in that
it additionally comprises a mount holder, which is
designed as a rigid disc with a central opening,
wherein, in the force-free state, a second inscribed
circle (18) tangent to the outsides of the vertices of
the polygonal ring (10, 100, 200) has a larger diam-
eter than the inside width of the central opening and
the polygonal ring can be resiliently transferred into
a force-loaded state by means of applying a radially
inward-directed force to the vertices (14, 140, 240),
in which state the second inscribed circle (18) has a
smaller diameter than the inside width of the central
opening.

6. Optical system according to one of Claims 4 to 5
characterized in that
the mount (1000, 2000) has a radially inward-pro-
jecting rim (150) for axial abutment with the optical
element (300, 301, 302).

7. Optical system according to Claim 5 or Claim 6, when
appendant to Claim 5,
characterized in that
the mount holder has a radially inward-projecting rim
for axial abutment with the optical element (300, 301,
302) or the mount (1000, 2000).

Revendications

1. Monture pour un élément optique (300, 301, 302)
ayant une circonférence extérieure circulaire,
comprenant une bague (10, 100, 200) à élasticité
radiale sous la forme d’un polygone régulier arrondi
ayant un pluralité de côtés (12, 120, 220) et le même
nombre de coins arrondis (14, 140, 240),
sachant qu’un premier cercle inscrit (16), tangent
aux milieux des faces intérieures des côtés de la
bague polygonale (10, 100, 200), possède dans
l’état non soumis à des forces un plus petit diamètre
que l’élément optique (300, 301, 302), et que la ba-
gue polygonale (10, 100, 200) peut, sous une solli-
citation des milieux des côtés par une force dirigée
radialement vers l’extérieur, être transférée élasti-
quement dans un état soumis à une force dans lequel
le premier cercle inscrit (16) possède un plus grand
diamètre que l’élément optique (300, 301, 302),
caractérisée en ce que
la bague polygonale (10, 100, 200) présente, dans
la région de chacun de ses coins arrondis (14, 140,
240), un évidement (146) axialement limité, s’éten-

dant entre les points de base de l’arrondi du coin.

2. Monture selon la revendication 1,
caractérisée en ce que
la monture est conçue pour être maintenue dans un
support de monture qui est réalisé sous la forme d’un
disque rigide doté d’un évidement central rond, sa-
chant qu’un deuxième cercle inscrit (18), tangent aux
faces extérieures des coins de la bague polygonale
(10, 100, 200), possède dans l’état non soumis à
des forces un plus grand diamètre qu’un diamètre
de passage de l’évidement central, et que la bague
polygonale (10, 100, 200) peut, sous une sollicitation
des coins (14, 140, 240) par une force dirigée radia-
lement vers l’intérieur, être transférée élastiquement
dans un état soumis à une force dans lequel le
deuxième cercle inscrit (18) possède un plus petit
diamètre que le diamètre de passage de l’évidement
central.

3. Monture selon l’une des revendications 1 et 2,
caractérisée en ce que
la bague polygonale présente une bordure (150) di-
rigée radialement vers l’intérieur pour l’appui axial
de l’élément optique (300, 301, 302).

4. Système optique, comprenant un élément optique
(300, 301, 302) et une monture (1000, 2000) pour
encadrer l’élément optique (300, 301, 302) le long
de sa circonférence, monture qui est conçue comme
une bague (10, 100, 200) à élasticité radiale sous la
forme d’un polygone régulier arrondi ayant un certain
nombre de côtés (12, 120, 220) et le même nombre
de coins arrondis (14, 140, 240), sachant qu’un pre-
mier cercle inscrit (16), tangent aux milieux des faces
intérieures des côtés de la bague polygonale (10,
100, 200), possède dans l’état non soumis à des
forces un plus petit diamètre que l’élément optique
(300, 301, 302), et que la bague polygonale (10, 100,
200) peut, sous une sollicitation des milieux des cô-
tés par une force dirigée radialement vers l’extérieur,
être transférée élastiquement dans un état soumis
à une force dans lequel le premier cercle inscrit (18)
possède un plus grand diamètre que l’élément opti-
que (300, 301, 302),
caractérisé en ce que
la bague polygonale (10, 100, 200) présente, dans
la région de chacun de ses coins arrondis (14, 140,
240), un évidement (146) axialement limité, s’éten-
dant entre les points de base de l’arrondi du coin.

5. Système optique selon la revendication 4,
caractérisé en ce
qu’il comprend en outre un support de monture qui
est réalisé sous la forme d’un disque rigide doté d’un
évidement central rond, sachant qu’un deuxième
cercle inscrit (18), tangent aux faces extérieures des
coins de la bague polygonale (10, 100, 200), possè-
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de dans l’état non soumis à des forces un plus grand
diamètre qu’un diamètre de passage de l’évidement
central, et que la bague polygonale peut, sous une
sollicitation des coins (14, 140, 240) par une force
dirigée radialement vers l’intérieur, être transférée
élastiquement dans un état soumis à une force dans
lequel le deuxième cercle inscrit (18) possède un
plus petit diamètre que le diamètre de passage de
l’évidement central.

6. Système optique selon l’une des revendications 4 à
5,
caractérisé en ce que
la monture (1000, 2000) présente une bordure (150)
dirigée radialement vers l’intérieur pour l’appui axial
de l’élément optique (300, 301, 302).

7. Système optique selon la revendication 5 ou selon
la revendication 6, dans la mesure où elle est ratta-
chée à la revendication 5,
caractérisé en ce que
le support de monture présente une bordure dirigée
radialement vers l’intérieur pour l’appui axial de l’élé-
ment optique (300, 301, 302) ou de la monture (1000,
2000).
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