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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine
Vorrichtung, eine Bildverarbeitungsvorrichtung und ein
Verfahren zur optischen Abbildung, welche beispielswei-
se in miniaturisierten Kamerasystemen für tragbare End-
geräte zum Einsatz kommen können.
[0002] Der Einsatz miniaturisierter Kamerasysteme für
tragbare Endgeräte (Mobiltelefon, PDA, Laptop etc.) be-
dingt neben der Verkleinerung elektronischer und opto-
elektronischer Bauteile auch die Miniaturisierung der Ab-
bildungsobjektive. Die Voraussetzungen dafür sind kur-
ze Objektivbaulängen und eine geringe Anzahl von op-
tischen Komponenten (vor allem Linsenelemente). Die
fortschreitende Verringerung der Bildsensordiagonale,
welche durch die Entwicklung der Halbleiterstrukturie-
rungstechnologie (kleinere Photodioden, gleich größere
Anzahl von Pixeln auf gleicher Bildfläche) sowie durch
die Reduktion der Sensorherstellungskosten getrieben
ist, verlangt jedoch, dass trotz der Vereinfachung des
Optikaufbaus, ein hohes Auflösungsvermögen und eine
hohe Lichtstärke der Optik erreicht werden müssen. Die
vorhandenen Optikdesignlösungen zeichnen sich durch
wenige, dafür aber komplexe (zumeist asphärische) Lin-
senformen aus, welche die Möglichkeiten der aktuellen
Herstellungstechnologien erschöpfen. Durch unzurei-
chende Messverfahren für die Qualitätskontrolle solcher
komplexen Flächen und die hochpräzisen lateralen und
axialen Montagegenauigkeiten, die notwendig sind, um
die optischen Bauteile eines solchen miniaturisierten Ka-
meraobjektives zu fassen, sind in der Realisierung wei-
tere Grenzen gesetzt. Bestehende Lösungen für minia-
turisierte Kameramodule genügen entweder nicht den
Spezifikationen oder den Preisvorstellungen der Integra-
toren und Anwender.
[0003] Ein etabliertes Herstellungsverfahren kleiner
Kameraoptiken ist die Erzeugung von Einzellinsen und
Fassungen durch Kunststoffspritzguß in ultrapräzisions-
bearbeiteten Formeinsätzen. Für gewöhnlich können da-
bei die Linsen zusammen mit deren Fassung in Zwei-
komponentenspritzguß hergestellt werden. Die Einzel-
komponenten werden im Anschluss in einer Steckfas-
sung montiert und mittels formschlüssiger Verbindung
(Ansprengen, Kleben) fixiert. Dieses Verfahren ist jedoch
für die Herstellung von miniaturisierten Objektiven mit
einer Baugröße kleiner als 5 x 5 x 5 mm3 nicht mehr mit
hinreichender Justagegenauigkeit anwendbar. Weitere
Probleme ergeben sich für die Zuführung sowie die Auf-
bau- und Verbindungstechnik derartig kleiner Kompo-
nenten. Im Detail entstehen Probleme der Handhabung
der Bauteile aufgrund von elektrostatischen Kräften (klei-
nes Gewicht und Abmessungen der Bauteile) sowie der
Gefahr der Verschmutzung und des Zerkratzens der
empfindlichen optischen Flächen. Aus diesen Gründen
entfallen über 80 % der Produktionskosten auf die Mon-
tageprozesse. Es existieren zwar fortschrittliche Ansätze

für die Handhabung kleiner Optiken in hybrider Aufbau-
technik (sensorisch gestützte mechanische und elektro-
statische sowie pneumatische Mikrogreifer), diese erhö-
hen jedoch erheblich die Kosten für eine Massenferti-
gung (z. B. Kameraoptiken für Mobiltelefone). Des Wei-
teren wird durch die hybride Fertigungstechnik für höhere
Auflösungsformate eine aktive Positionierung z. B. Pie-
ozostelltrieb der Kunststoffoptiken benötigt, um die To-
leranzen der Montage des Objektivs auf dem optoelekt-
ronischen Bildwandler (Bildsensor) auszugleichen. Dies
führt zu einer weiteren Erhöhung des Stückpreises.
[0004] Ein alternatives Verfahren für Objekte der Grö-
ßenordnung kleiner als 5 x 5 x 5 mm3 stellt die Herstellung
von Optiken im Wafermaßstab (WLO-wafer level optics)
dar. Hier verwendet man einen Werkzeugeinsatz für die
jeweiligen Einzellinsen, der durch Ultrapräzisionsbear-
beitung (z. B. Diamantdrehen) erzeugt wurde, zur mehr-
fachen UV-Abformung (Step- und Repeatprozess) der
Einzelkomponente auf einem Substratwafer (Waferlevel
Optikmodule). Alternativ kann ein ganzer Werkzeugwa-
fer immer gleicher Einzelkomponenten mittels Ultraprä-
zisionsbearbeitung erstellt und anschließend in einem
einzigen UV-Abformschritt im Wafermaßstab repliziert
werden. Viele gleichartige Linsen, aber auch Abstands-
halter und Blenden können auf diese Weise parallel her-
gestellt werden. In nachfolgenden Schritten können die
einzelnen Waferplatten axial miteinander gebondet wer-
den, um einen Waferstapel mit einer Vielzahl von Objek-
tiven zu erhalten. Hierbei handelt es sich um eine paral-
lelisierte Herstellungstechnologie, die auf Prozesse und
Anlagen der Mikroelektronikfertigung zurückgreift. Die
Hauptnachteile der Anwendung dieser Herstellungsver-
fahren der Mikrooptik für miniaturisierte Linsen, die aber
im Vergleich zu üblichen Mikrolinsen groß ausfallen, sind
die hohen Kosten für die Herstellung geeigneter Abform-
werkzeuge sowie die durch z. B.Materialschrumpf limi-
tierte Genauigkeit der erreichbaren Oberflächenprofile
bei der UV-Replikation von Mikrolinsen großer Scheitel-
höhen (größer 100 mm). Des Weiteren verbleiben Pro-
bleme bei der Reproduzierbarkeit und Qualitätsprüfung,
insbesondere der Charakterisierung der komplexen Lin-
senform dieser Größenordnung, bisher ungelöst. Die
Module können bisher nur im Verbund mit allen anderen
optischen Komponenten mit einem bildgebenden Ver-
fahren getestet werden, was abhängig von der Anzahl
der Komponenten und Herstellungsschritte die Ausbeute
stark reduziert.
[0005] Weiterhin existieren Anordnungen eines fla-
chen optischen Abbildungssensors, der die technische
Umsetzung des Appositionsfacettenauges der Insekten
darstellt. In diesem extrem kompakten, mehrkanaligen
Abbildungssystem ist jeder Mikrolinse ein Photodetektor
(Pixel) zugeordnet.
[0006] Im Folgenden wird ein Photodetekor teilweise
auch als Bilddetektor oder auch als Photodiode bezeich-
net.
[0007] Durch den Versatz des Photodetektors zur je-
weiligen Mikrolinse kann, trotz der geringen Baugröße,
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ein sehr großes Gesichtsfeld aufgespannt werden. Auf-
grund der Verwendung eines Photodetektors pro Kanal
besteht jedoch der Bedarf für eine große Grundfläche
des Photodetektorenfeldes (CMOS oder CCD-Bildsen-
sor) um ein moderates Bildauflösungsvermögen zu er-
reichen. Dies erhöht die Herstellungskosten eines ent-
sprechenden miniaturisierten abbildenden Sensors be-
trächtlich.
[0008] Die Druckschriften DE 10 2004 003 013.8 und
PCT PAT. APPL. WO 2005/069607 beschreiben ein
mehrkanaliges Abbildungssystem auf Basis eines künst-
lichen Facettenauges, wobei hier jedem Kanal ein Bild-
detektor zugeordnet ist, oder einige wenige Bilddetekto-
ren unterschiedlicher Funktionen zugeordnet sind. Jeder
Kanal erfasst damit nur einen eng begrenzten Bereich
des Objektfeldes.
[0009] Die Druckschriften US 005696371 A und EP
0840502A2 beschreiben ein weiteres mehrkanaliges Ab-
bildungssystem auf Basis künstlicher Facettenaugen. Es
wird eine kompakte digitale Kamera mit einer mehrka-
naligen refraktiven/diffraktiven Abbildungsoptik und seg-
mentierten Gesichtsfeld beschrieben. Das System be-
steht aus einer Feldanordnung von Linsen, die als de-
zentrierte Linsensegmente ausgeformt sind, in deren
Brennweite sich ein photoempfindliches Bildsensorfeld
befindet. Axial vor dem Linsenfeld werden zwei Blenden-
felder mit schräg verlaufenden Seitenwänden und einer
gegenüber dem Linsenfeld größeren Periode verwendet,
um die Gesichtfeldgröße vorzugeben. Zur Unterdrü-
ckung von optischem Übersprechen werden senkrechte
Wände aus lichtabsorbierendem Material zwischen be-
nachbarten optischen Kanälen vorgeschlagen.
[0010] Die Druckschrift J. Tanida, T. Kumagai, K. Ya-
mada und S. Miyatake, "Thin observation module by
bound optics (Tombo) concept and experimental verifi-
cation" Appl. Opt. 40, Seiten 1806-1813, April 2001 zeigt
eine weitere mehrkanalige Anordnung zur optischen Ab-
bildung. Aus dieser Schrift ist eine mehrkanalige Anord-
nung bekannt, bei der sich die Mikrobilder des optoele-
ktronischen Bildsensors zentriert axial unter der jeweils
zugeordneten Mikrolinse befinden und benachbarte
Kanäle mit senkrechten, lichtundurchlässigen Wänden
voneinander getrennt sind. Mit dieser Anordnung kann
jedoch nur ein kleines Objektfeld erfasst werden. Für
kleine Objektentfernungen (etwa kleiner 2 m) kann durch
den auftretenden Blickwinkelversatz (Parallaxe) benach-
barter Kanäle auf denselben Objektpunkt eine Subpix-
elverschiebung der Mikrobildabbildung in Bezug auf die
kanalweise Photodiodengruppe des Bildsensors erh-
alten werden, welche mittels eines Super Resolution Al-
gorithmus aus der Vielzahl der niedrig aufgelösten Mikro-
bilder ein hoch aufgelöstes Gesamtbild errechnet. Diese
Anordnung kann prinzipbedingt nur für kleine Objektab-
stände und kleine Objektfeldgrößen verwendet werden.
Weiterhin besitzt dieses Verfahrens eine erhöhte Bildau-
slese und Verarbeitungszeit, da der Super Resolution
Algorithmus (bekannt aus der Bildverarbeitung) eine ho-
he Komplexität besitzt.

[0011] Eine alternative technische Umgehungsmög-
lichkeit stellt die Nutzung sehr kleiner Photodioden (Pi-
xel) für den optoelektronischen Bildsensor in Verbindung
mit einer einkanaligen Optik dar. Die somit kleine Bilddi-
agonale führt bei einer kurzen Baulänge der Optik zu
kleinen Objektfeldwinkeln am Rand (geringe off-axis Ab-
errationen und geringe Vignettierung) und somit aber
auch zu dem Nachteil der Erfassung nur eines kleinen
Objektfeldes. Für diese miniaturisierte Einkanaloptik
kann eine relativ kleine Linse mit sehr geringer Baulänge
und hinreichender Bildqualität verwendet werden, so
dass auch hier die erfindungsgemäßen (lithographi-
schen) Technologien im Wafermaßstab abgewendet
werden können. Allerdings haben kleine Pixel den Nach-
teil, geringer photoempfindlicher Fläche und damit, bei
gleicher Blendenzahl der Optik, geringer Empfindlichkeit
der Gesamtanordnung.
[0012] Die US 2009/0135289 A1 zeigt ein optisches
System mit Mikrolinsen und photoelektrischen Wand-
lungseinheiten. Dabei besteht jeweils eine Zuordnung
zwischen einer photoelektrischen Wandlungseinheit und
einer Mikrolinse, so dass eine solche photoelektrische
Wandlungseinheit in Verbindung mit einer Mikrolinse ei-
nen sogenannten "focus detection pixel" bildet.
[0013] Die US 5 796 522 zeigt eine optische Anord-
nung mit einem Linsenfeld und einem Aperturfeld. Ein-
fallende Strahlen treffen durch das Linsenfeld und die
Öffnungen des Aperturfelds auf Bildsegmente.
[0014] Die WO 2008/025610 A1 zeigt ein Bilderfas-
sungssystem mit Mikrolinsen, wobei jede Mikrolinse ei-
ner Öffnung einer Lochmaske sowie einem Bildsensor
eines Bildsensorelements zugeordnet ist.
[0015] Die US 4 585 948 zeigt ein optisches System
mit Linsen, welche auf einer Detektorschicht angeordnet
sind.
[0016] Die EP 1 665 779 B1 zeigt ein Bilderfassungs-
system mit Mikrolinsen auf einem Glassubstrat und ei-
nem Pinhole-Array. Das Pinhole-Array dient zum Abde-
cken eines Detektor-Arrays.
[0017] Die US 2007/0081815 A1 zeigt ein Gerät zum
simultanen Aufnehmen mehrerer Bilder mit überlappen-
den Sichtbereichen unter der Nutzung verschiedener
Regionen eines Bilddetektors. Eine Mehrzahl von Bil-
dern, die mit verschiedenen Regionen des Bilddetektors
aufgenommen werden, können so einem sogenannten
"All in Focus"-Bild zusammengefügt werden. Das ent-
standene "All in Focus"-Bild hat weniger Pixel als die An-
zahl der Pixel des Detektors, aber alle Pixel liegen im
Fokus.
[0018] Zusammenfassend kann festgehalten werden,
dass sich im Stand der Technik keine vorteilhafte Bau-
form einer Abbildungsvorrichtung findet, die eine hohe
Bildqualität mit einer kleinen Bauhöhe vereint und dabei
kosteneffizient durch bekannte mikrooptische Herstel-
lungstechnologien hergestellt werden kann.
[0019] Es ist somit die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, eine Vorrichtung und ein Verfahren zur opti-
schen Abbildung zu schaffen, die bei geringer Bauhöhe
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die Erzielung einer hohen Bildqualität ermöglicht und da-
bei kosteneffizient durch mikrooptische Herstellungs-
technologien realisiert werden kann.

Zusammenfassung der Erfindung

[0020] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung ge-
mäß Anspruch 1 gelöst.
[0021] Die vorliegende Erfindung schafft eine Vorrich-
tung zur optischen Abbildung (beispielsweise auch als
optische Abbildungsvorrichtung oder als mehrkanaliges
Abbildungs- und Bildaufnahmesystem bezeichnet) mit
mindestens einem Mikrolinsenfeld mit mindestens zwei
Mikrolinsen, und einem Bildsensor mit mindestens zwei
Bilddetektorenmatrizen, wobei die zumindest zwei Bild-
detektorenmatrizen (beispielsweise auch als Photodio-
dengruppen oder Photodiodenmatrizen oder Photodio-
denfelder bezeichnet) jeweils eine Mehrzahl von Bildde-
tektoren umfassen.
[0022] Zwischen den Bilddetektorenmatrizen und den
Mikrolinsen besteht eine Zuordnung, so dass jede Mikro-
linse zusammen mit einer Bilddetektorenmatrize einen
optischen Kanal bildet. Die Mittelpunkte der Bilddetekto-
renmatrizen sind lateral unterschiedlich weit gegenüber
auf die Bilddetektorenmatrizen projizierten Flächen-
schwerpunkten der Mikrolinsenaperturen der zugehöri-
gen optischen Kanäle verschoben. Die verschiedenen
optischen Kanäle haben damit verschiedene, aber teil-
weise überlappende Erfassungsbereiche. Ein Überlapp-
bereich zweier Erfassungsbereiche zweier optischer Ka-
näle wird damit, im Hinblick auf ein Bilddetektorraster der
Bilddetektorenmatrizen versetzt auf die Bilddetektoren-
matrizen der optischen Kanäle abgebildet.
[0023] Es ist der Kerngedanke der vorliegenden Erfin-
dung, dass es möglich ist, eine Vorrichtung zur optischen
Abbildung zu schaffen, indem ein Objektfeld in mehrere
Teilbereiche aufgeteilt wird und jeder Teilbereich durch
mindestens eine Mikrolinse eines Mikrolinsenfeldes auf
eine zugeordnete Bilddetektorenmatrize abgebildet wird.
Aufgrund der Überlappung der Erfassungsbereiche der
verschiedenen optischen Kanäle werden Teilbereiche
des Objektfelds parallel von mehreren Bilddetektoren-
matrizen der optischen Kanäle erfasst.
[0024] Der Vorteil der vorliegenden Erfindung besteht
somit darin, dass die parallele Erfassung von Teilberei-
chen des Objektfeldes in getrennten optischen Kanälen
eine kurze Brennweite jedes einzelnen Kanals erlaubt
und damit eine Verringerung der Baulänge der Abbil-
dungsvorrichtung für ein ausgedehntes Objektfeld er-
möglicht. Weiterhin ermöglicht die kurze Brennweite in
Verbindung mit einem gegenüber dem Gesamtobjektfeld
kleinen Objektfeld für einen jeweiligen Einzelkanal die
Verwendung einfacher optischer Komponenten (bei-
spielsweise refraktive Linse mit geringer Scheitelhöhe)
pro Kanal. Weiterhin ist vorteilhaft, dass das maximale
Gesichtsfeld durch die lateralen Abmaße (beispielsweise
Anzahl der Kanäle) bestimmt ist und somit im Wesentli-
chen unabhängig von der Baulänge oder der Komplexität

des optischen Aufbaus jedes einzelnen Kanals ist. Auf-
grund der Überlappung der Erfassungsbereiche der op-
tischen Kanäle wird zudem ein hohes Bildauflösungsver-
mögen, im Vergleich zu den künstlichen Facettenaugen
im Stand der Technik, erreicht. Weiterhin kann eine op-
tische Vorrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung
aufgrund ihrer geringen Komplexität und Größe mit eta-
blierter mikrooptischer Herstellungstechnologie (Laser-
schreiben, Photolithographie, Schmelzen bzw. Rück-
flussschmelzen ("Reflow"), UV-Abformung im Wafer-
maßstab) erzeugt werden. Diese Technologien sind aus-
gereift hoch präzise und kostengünstig in der Massen-
fertigung einsetzbar.
[0025] Ein weiterer Aspekt basiert auf der Erkenntnis,
dass eine höhere Bildqualität erreicht werden kann, wenn
eine Bildverarbeitungsvorrichtung eine Bildverarbei-
tungseinrichtung zur Korrektur von Bildfehlern und zur
Rekonstruktion eines Gesamtbildes umfasst, welche
ausgelegt ist um die Korrektur der Bildfehler der Einzel-
abbildungen aller Bilddetektorenmatrizen, unabhängig
voneinander zeitlich parallel auszuführen und um aus
den Einzelabbildungen ein Gesamtbild zu rekonstruieren
derart, dass die Verschränkung der Einzelabbildungen
berücksichtigt ist.
[0026] Ein weiterer Vorteil der vorliegenden Erfindung
ist damit, dass durch eine Bildverarbeitungsvorrichtung
mit einer Bildverarbeitungseinrichtung zur Korrektur von
Bildfehlern eine höhere Bildqualität erzielt werden kann.
[0027] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der vorlie-
genden Erfindung werden nachfolgend bezugnehmend
auf die beiliegenden Zeichnungen näher erläutert.
[0028] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer erfin-
dungsgemäßen optischen Abbildungsvor-
richtung gemäß einem ersten Ausführungs-
beispiel der vorliegenden Erfindung;

Fig. 2 eine Zeichnung zur Abtastung eines Objekt-
feldes durch das erste Ausführungsbeispiel
mit zusätzlichen kanalweisen Abtastgittern;

Fig. 3 eine vereinfachte schematische Draufsicht
auf eine optische Abbildungsvorrichtung ge-
mäß dem zweiten Ausführungsbeispiel der
vorliegenden Erfindung;

Fig. 4 eine schematische Darstellung der Abtastung
des Objektfeldes durch eine optische Abbil-
dungsvorrichtung gemäß dem zweiten Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Erfindung
sowie eine Darstellung der stufenweisen Bild-
vorverarbeitung;

Fig. 5A eine schematische Draufsicht auf einen Teil-
bereich einer optischen Abbildungsvorrich-
tung gemäß dem zweiten Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung mit den
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durch Ziffern gekennzeichneten Einzelkanä-
len;

Fig. 5B eine vereinfachte Darstellung des von dem
Teilbereich aus Fig. 5A beobachteten Objekt-
feldbereiches;

Fig. 6A eine schematische Draufsicht auf einen Teil-
bereich einer optischen Abbildungsvorrich-
tung gemäß dem zweiten Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung, mit zusätz-
lich kanalweise integrierten spektralen Trans-
missionsfeldern (Flächenmuster);

Fig. 6B vereinfachte Darstellung eines von dem Teil-
bereich aus Fig. 6A beobachteten Obj ektfeld-
bereichs;

Fig. 7A eine qualitative Darstellung der Verzeichnung
in einem zentralen Objektfeldbereich einer
optischen Abbildungsvorrichtung gemäß dem
zweiten Ausführungsbeispiel der vorliegen-
den Erfindung;

Fig. 7B eine qualitative Darstellung der Verzeichnung
eines äußeren Objektfeldbereiches einer op-
tischen Abbildungsvorrichtung gemäß dem
zweiten Ausführungsbeispiel der vorliegen-
den Erfindung unter schrägem Einfallswinkel;

Fig. 8 eine Darstellung des prinzipiellen Verlaufs der
positiven tonnenförmigen Verzeichnung;

Fig. 9 eine schematische Darstellung der Verzer-
rung des Bildes eines quadratischen Objekt-
bereichs bei einer optischen Abbildungsvor-
richtung gemäß dem zweiten Ausführungs-
beispiel der vorliegenden Erfindung mit einem
Gitterobjekt, wobei rechts ein Schema unter
Verwendung einer Verarbeitungseinrichtung
zur Verzeichniskorrektur und als Vergleichs-
beispiel links ein Schema ohne Verwendung
dieser gezeigt ist;

Fig. 10 Darstellung des Einfallswinkels (in Grad) des
Hauptstrahls des zweiten Ausführungsbei-
spiels der vorliegenden Erfindung sowie des
Hauptstrahls einer optischen Abbildungsvor-
richtung gemäß einem dritten Ausführungs-
beispiel der vorliegenden Erfindung auf die
Ebene des Bildsensors;

Fig. 11 eine schematische Darstellung der wichtigs-
ten Abtastprinzipien des Objektfeldes;

Fig. 12 eine schematische Schnittansicht einer opti-
schen Abbildungsvorrichtung gemäß dem
zweiten Ausführungsbeispiel der vorliegen-

den Erfindung;

Fig. 13 eine schematische Schnittansicht einer opti-
schen Abbildungsvorrichtung gemäß dem
dritten Ausführungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung;

Fig. 14 eine schematische Schnittansicht einer opti-
schen Abbildungsvorrichtung gemäß einem
vierten Ausführungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung;

Fig. 15 eine schematische Schnittansicht einer opti-
schen Abbildungsvorrichtung gemäß einem
fünften Ausführungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung.

Detaillierte Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0029] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner optischen Abbildungsvorrichtung 1000 gemäß einem
ersten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.
Die optische Abbildungsvorrichtung 1000 umfasst ein Mi-
krolinsenfeld 10 mit einer ersten Mikrolinse 10a und einer
zweiten Mikrolinse 10b. Unter dem Mikrolinsenfeld 10
befindet sich ein Bildsensor 100. Dieser Bildsensor 100
umfasst eine erste Bilddetektorenmatrize 30a und eine
zweite Bilddetektorenmatrize 30b. Jede der beiden Bild-
detektorenmatrizen 30a und 30b umfasst eine Mehrzahl
von beispielsweise drei Bilddetektoren 32a, 32b. Die ers-
te Mikrolinse 10a ist der ersten Bilddetektorenmatrize
30a zugeordnet und bildet mit dieser einen ersten opti-
schen Kanal, die zweite Mikrolinse 10b ist der zweiten
Bilddetektorenmatrize 30b zugeordnet und bildet mit die-
ser einen zweiten optischen Kanal. Die Mittelpunkte 34a
und 34b der Bilddetektorenmatrizen 30a und 30b sind
lateral versetzt, gegenüber auf die Bilddetektorenmatri-
zen 30a und 30b projizierten Flächenschwerpunkten der
Mikrolinsenaperturen 13a und 13b der zugeordneten Mi-
krolinsen 10a und 10b bzw. der zugeordneten optischen
Kanäle.
[0030] Ausgehend von der strukturellen Beschreibung
der optischen Abbildungsvorrichtung 1000 gemäß dem
ersten Ausführungsbeispiels der vorliegenden Erfindung
wird nun die Funktionsweise erläutert. Ein Objekt 800
wird durch die beiden Mikrolinsen 10a und 10b auf die
jeweils zugeordneten Bilddetektorenmatrizen 30a und
30b abgebildet. Der erste optische Kanal und der zweite
optische Kanal überlappen sich in ihren Erfassungsbe-
reichen. Aufgrund der lateralen Verschiebung der Mittel-
punkte 34a und 34b der Bilddetektorenmatrizen 30a und
30b zu den Mikrolinsen 10a und 10b wird der Überlapp-
bereich der beiden Erfassungsbereiche versetzt auf die
Bilddetektoren der Bilddetektorenmatrizen 30a und 30b
abgebildet.
[0031] Zusätzlich ist jedem optischen Kanal ein Abtast-
gitter zugeordnet (siehe Fig. 2) wobei ein Abtastgitter 810
des ersten optischen Kanals beschreibt, welche Objekt-
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punkte eines Objekts 800 auf welchen Bilddetektoren der
Bilddetektorenmatrize 30a, des ersten optischen Kanals,
abgebildet werden und wobei ein Abtastgitter 820 des
zweiten optischen Kanals beschreibt, welche Objekt-
punkte des Objekts 800 auf welche Bilddetektoren der
Bilddetektorenmatrize 30b, des zweiten optischen Ka-
nals, abgebildet werden.
[0032] Fig. 2 zeigt eine Oberfläche des Objekts 800
mit dem Abtastgitter 810 des ersten optischen Kanals
und dem Abtastgitter 820 des zweiten optischen Kanals.
Das Abtastgitter 810 ist mit durchgezogenen Linien dar-
gestellt, das Abtastgitter 820 ist mit gestrichelten Linien
dargestellt. Die Kreuzungspunkte der durchgezogenen
Linien beschreiben die Objektzellen des Objektes wel-
che auf die Bilddetektoren der Bilddetektorenmatrize
30a, des ersten optischen Kanals abgebildet werden. Die
Kreuzungspunkte der gestrichelten Linien beschreiben
die Objektzellen des Objektes welche auf die Bilddetek-
toren der Bilddetektorenmatrize 30b, des zweiten opti-
schen Kanals abgebildet werden.
[0033] Die Abtastgitter so gewählt sind, dass eine erste
Objektzelle 840 des Objektes 800 auf einen ersten Bild-
detektor der Bilddetektorenmatrize 30a des ersten opti-
schen Kanals abgebildet wird und eine zweite, der ersten
Objektzelle 840 benachbarte, Objektzelle 850 auf einen
ersten Bilddetektor der zweiten Bilddetektorenmatrize
30b des zweiten optischen Kanals abgebildet wird. Durch
diese "Verschränkung" der optischen Kanäle lässt sich
eine höhere Bildauflösung als bei bisher bekannten
künstlichen Facettenaugenprinzipien erzielen.
[0034] Im folgenden werden weitere Ausführungsbei-
spiele der vorliegenden Erfindung anhand der Figuren
12-15 näher erläutert.
[0035] Die mehrkanaligen mikrooptischen Abbil-
dungs- und Bildaufnahmesysteme gemäß den Ausfüh-
rungsbeispielen gemäß der Figuren 12-15 haben die fol-
genden Eigenschaften gemein, alle bestehen aus einem
oder mehreren axial hintereinander angebrachten Mikro-
linsenfeldern 10, welche auf einem Stapel mehrerer zu-
mindest teilweise transparenter Substrätschichten 20,
21, 22 und/oder Abstandshalterschichten 40 abgeformt
sind. Der ganze Schichtstapel ist so auf einem optoelek-
tronischen Bildsensor 100 angebracht, dass sich dieser
in der Brennweite (bzw. Bildebene oder Brennebene) der
Mikrolinsen des Mikrolinsenfeldes 10 befindet. Der op-
toelektronische Bildsensor wird im Folgenden auch kurz
als "Bildsensor" oder "Bildsensorchip" bezeichnet. Zwi-
schen dem Mikrolinsenfeld 10 und dem optoelektroni-
schen Bildsensor 100 befindet sich mindestens eine
Blendenfeldschicht (12, 12’) mit transparenten Öffnun-
gen und lichtundurchlässigen (das heißt, absorbieren-
den oder reflektierenden) Zwischenräumen. Eine weitere
Eigenschaft ist, dass zugeordnet zu jeder Mikrolinse aus
dem Mikrolinsenfeld 10 eine Matrize von mindestens 5
x 5 dicht gepackten Bilddetektoren (also eine Bilddetek-
torenmatrize) 30 des optoelektronischen Bildsensors
100 zur Auslese des in jedem Kanal entstehenden Mi-
krobildes verwendet wird. Die Bildauslese beinhaltet in

diesem Fall die Umwandlung der auftretenden elektro-
magnetischen Strahlung (Licht) in elektrische Photoströ-
me. Diese werden Photodiode für Photodiode (pixelwei-
se) in Zeilen und Spalten geordnet ausgelesen, wobei
die Bildauflösung dabei auf die Größe und Anzahl der
Photodioden begrenzt ist. Da in jedem Kanal eine einfa-
che optische Abbildung entsteht, steht jedes Mikrobild
für sich auf dem Kopf und ist seitenverkehrt (siehe Mi-
krobilder 44a bis 44e in Fig. 4). Außerdem ist die mittlere
Blickrichtung 400 jedes Kanals (also die Verbindungsli-
nie zwischen dem Scheitelpunkt der Mikrolinse und dem
Mittelpunkt der zugeordneten Bilddetektorenmatrize 30)
sowie die Größe des insgesamt aufgespannten Ge-
sichtsfeldes durch einen Zentrumsversatz von der jewei-
ligen Mikrolinse zur zugeordneten Bilddetektorenmatrize
30 bzw. durch den Versatz des Mittelpunktes der Bild-
detektorenmatrize 30, gegenüber dem auf die Bilddetek-
torenmatrize 30 projizierten Flächenschwerpunkt der Mi-
krolinsenapertur des zugeordneten optischen Kanals
bzw. der zugeordneten Mikrolinse beschrieben. Weiter-
hin bestimmt die Ausdehnung der jeweiligen Bilddetek-
torenmatrize 30 zusammen mit der Brennweite der Mi-
krolinse den Bereich des Objektfeldes der im jeweiligen
Kanal übertragen wird.
[0036] Weiterhin verhindert mindestens ein Apertur-
blendenfeld 11 das Licht durch die Zwischenräume des
Mikrolinsenfeldes hindurch tritt und als Streulicht den
Bildsensor 100 erreicht. Dies würde sonst den Bildkon-
trast verringern.
[0037] Die Verwendung von Kanalseparationsstruktu-
ren (beispielsweise horizontale Blendenlagen oder ver-
tikale oder schräge absorbierende Wände) ist empfeh-
lenswert (in manchen Fällen sogar essentiell) um opti-
sches Übersprechen, also Licht welches von einer Mi-
krolinse in den Bereich des Mikrobildes des Nachbarka-
nals (oder gar weiter entfernten Kanälen) abbildet, zu
vermeiden. Optisches Übersprechen führt zur Überlage-
rung von Lichtbündeln, welche von unterschiedlichen
Objektpunkten ausgehen, auf ein und demselben Bild-
punkt, so dass sich der Bildkontrast verringert. Da jeder
optische Kanal von den übrigen unabhängig funktioniert,
ist es vorteilhaft, auch die zu den jeweiligen Mikrobildern
gehörenden Bereiche 30 des optoelektronischen
Bildsensors 100 in entsprechende Kanäle zu gliedern.
Dies kann einerseits durch die physische Untergliede-
rung der Auslesebereiche des Photodiodenfeldes durch
eine auf dem Chip des Bildsensors 100 integrierte Elek-
tronik (beispielsweise kanalweise getrennte Schaltkrei-
se, SoC = "System on a Chip" = "System auf einem Chip")
oder auch außerhalb des Halbleiterchips durch die ent-
sprechend getrennte Weiterverarbeitung der Daten (in
Peripherie beispielsweise auf einem FPGA oder sogar
durch Software auf einem PC), die jeweils ein Mikrobild
repräsentieren, erreicht werden. Für die erste Methode
(physische Untergliederung auf dem Chip des Bildsen-
sors) muss ein speziell für das Objektiv angepasster
Bildsensor verwendet werden. Im Gegensatz dazu kann
für die zweite Methode ein konventioneller Bildsensor mit
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entsprechend angepasster, nachgeschalteter Bildverar-
beitungshard- und/oder Software verwendet werden.
Dabei bleiben jedoch die aktiven Pixel in den Zwischen-
räumen zwischen den Mikrobildern auf dem konventio-
nellen Bildsensor unbeleuchtet und ungenutzt. Sie kön-
nen höchstens zur Korrektur von Dunkelstromrauschen
dienen.
[0038] Die ausgelesenen Signale der Mikrobilder der
benachbarten Kanäle können in Hard- oder Software mit-
einander zum Gesamtbild verrechnet werden (beispiels-
weise durch den Gesamtbild-Rekonstruierer 60 gemäß
Fig. 4). Eine aktive Fokussierungseinrichtung der einzel-
nen Mikrobilder ist aufgrund der kurzen Brennweite der
Mikrolinsen und der damit verbundenen großen Schär-
fentiefe (bzw. Tiefenschärfe) nicht notwendig. Außerdem
kann das Oberflächenprofil jeder einzelnen Mikrolinse
des Mikrolinsenfeldes 10 für ihren mittleren Einfallswin-
kel (speziell auf Bildfeldwölbung und Astigmatismus) kor-
rigiert werden. Dies geschieht durch die individuelle An-
passung der Brennweite in tangentialer und sagittaler
Richtung, so dass die entsprechenden Bildschalen in der
Mitte des Mikrobildes in der Bildebene zusammenfallen.
Durch diese Anpassung entstehen von der Rotations-
symmetrie abweichende (anamorphotische) Profile der
Mikrolinsen im jeweiligen Mikrolinsenfeld.
[0039] Die mehrkanaligen Abbildungsobjektive (Mi-
krolinsenfeld, Abstandshalterschichten und Aperturblen-
den) können vorteilhaft mittels mikrooptischer Herstel-
lungsmethoden (UV-Lithographie, Schmelzprozesse
(Rückflussverfahren bzw. "Reflow" und UV-Abformung
oder auch Laserschreiben, Grauton oder Zweiphotonen-
lithographie) erzeugt werden. Dabei ist die axiale Posi-
toniergenauigkeit des mikrooptischen Objektives sehr
hoch, da es direkt und flächig auf den optoelektronischen
Bildsensor montiert werden kann. Die axialen Toleran-
zen sind demnach durch die Schichtdickentoleranzen
(im mm-Bereich) gegeben. Laterale Montagetoleranzen
werden durch die Genauigkeit der Masken, Justiermar-
ken und der Justagevorrichtung im jeweiligen Masken-
ausrichter (Mask Aligner) bestimmt. Sie betragen wenige
mm (z. B. 1 - 2 mm).
[0040] Gemäß einem Aspekt der Erfindung unter-
scheidet sich die optische Abbildungsvorrichtung gemäß
der vorliegenden Erfindung von dem Stand der Technik
auf dem Gebiet künstlicher Facettenaugen, wie z. B. in
DE 10 2004 003 013.8 und WO 2005/069607 beschrie-
ben werden, unter anderem durch die Verwendung einer
Vielzahl von Pixel pro Kanal und die Abbildung kleiner
Mikrobilder, die anschließend zu einem Gesamtbild ver-
rechnet werden. Statt eines eng begrenzten Bereichs
des Objektfeldes erfasst jeder Kanal ein im Vergleich zu
DE 10 2004 003 013.8 und WO 2005/069607 um ein
Vielfaches größeres Objektfeld. In jedem Kanal wird so-
mit ein pixelliertes Mikrobild eines ausgedehnten Objekt-
feldbereiches erfasst. Die pixellierten Mikrobilder der ver-
schiedenen Kanäle sind miteinander verschränkt so
dass ein höheres Gesamtauflösungsvermögen ermög-
licht wird. Weiterhin ermöglicht die Nutzung einer Viel-

zahl von Pixeln pro Kanal die Nutzung größerer, einfa-
cher herzustellender Mikrolinsen.
[0041] Die von den einzelnen Kanälen erfassten Be-
reiche des Objektfeldes können sich teilweise überlap-
pen und dennoch sind die auf die einzelnen Pixel der
Photodiodengruppen abgebildeten Objekte vorwiegend
disjunkt. Der Grund dafür ist, dass die Abtastgitter be-
nachbarter Kanäle in nicht ganzzahligen Vielfachen des
Abtastintervalls (Abstand zwischen zwei benachbarten
Linien des Abtastgitters) des Einzelkanals gegeneinan-
der verschoben sind, wodurch eine dichte Objektfeldab-
tastung im Zusammenspiel benachbarter Kanäle trotz
der kurzen Brennweite der Mikrolinsen und der festen
Größe der Photodioden ermöglicht wird. Insbesondere
seien hier zwei Fälle für die Verschiebung der Abtastgit-
ter benachbarter Kanäle genannt. Fig. 11 zeigt diese bei-
den Fälle schematisch. Der im Objektfeld durch eine
Photodiode des optoelektronischen Bildsensors einer
optischen Abbildungsvorrichtung gemäß eines Ausfüh-
rungsbeispiels der vorliegenden Erfindung abgetastete
(bzw. erfasste) zweidimensionale Bereich ist im Quer-
schnitt durch eine Kastenfunktion dargestellt. Der Lini-
enstil sowie die Zahlen kennzeichnen die Zuordnung der
Abtastbereiche zu den jeweiligen Kanälen. Ohne Be-
schränkung der Allgemeinheit sind hier jeweils fünf Pho-
todioden (beispielsweise fünf Photodioden 32a für den
dritten Kanal und fünf Photodioden 32b für den vierten
Kanal) pro Kanal (N = 5 mit N: Anzahl der Abtastbereiche,
bzw. Photodioden pro Kanal) dargestellt.
[0042] Photodioden des ersten Kanals sind mit der
Nummer 1 versehen und durch eine Strichpunkt-Linie
dargestellt. Photodioden des zweiten Kanals sind mit der
Nummer 2 versehen und durch eine kurzgestrichelte Li-
nie dargestellt. Die Photodioden 32a des dritten Kanals
sind mit der Nummer 3 versehen und durch eine durch-
gezogene Linie dargestellt. Die Photodioden 32b des
vierten Kanals sind mit der Nummer 4 versehen und
durch eine weit gestrichelte Linie dargestellt. Photodio-
den des fünften Kanals sind mit der Nummer 5 versehen
und durch eine enggestrichelte Linie dargestellt. Photo-
dioden des sechsten Kanals sind mit der Nummer 6 ver-
sehen und eine weitgestrichelte Linie dargestellt. Be-
nachbarte Photodioden verschiedener Kanäle erfassen
benachbarte Objektzellen des von der optischen Abbil-
dungsvorrichtung erfassten Objekts.
[0043] In Fall 1 sind die Abtastgitter jeweils zweier be-
nachbarter Kanäle um die Hälfte des Abtastintervalls dA
eines Einzelkanals gegeneinander verschoben (Ver-
schiebung: dV) Die Verschiebung dV des Abtastgitters
eines der Kanäle des betrachteten Paares zum jeweils
nächsten Kanal eines benachbarten Paares beträgt ein
nichtganzzahliges Vielfaches des Abtastintervalls im
Einzelkanal (beispielsweise (N-1/2) x dA , wobei N eine
ganze Zahl ist). Dieser Fall ist für eine geringe Anzahl
von optischen Kanälen (z. B. 2 x 2 Kanäle) oder auch für
kleinere Objektabstände (kleiner 50 x Brennweite) rele-
vant, um eine lückenlose äquidistante Abtastung des Ob-
jektfeldes zu gewährleisten. Mit anderen Worten gesagt,
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findet eine Verschiebung um ein ungerades Vielfaches
der Hälfte des Abtastintervalls eines Einzelkanals statt.
[0044] Fall 2 zeigt eine Verschiebung dV der optischen
Kanäle bzw. der Mittelpunkte der Photodektorenmatri-
zen der optischen Kanäle um die Hälfte der Gesamtsum-
me aller Abtastintervalle (N x dA) innerhalb eines Kanals
bzw. um die Hälfte des Produktes aus der Anzahl (N) der
Photodioden und dem Abtastintervall (dA) eines opti-
schen Kanals (beispielsweise N x dA/2), bei gleichzeiti-
ger ungerader Anzahl der Photodioden bzw. Abtastbe-
reiche pro Kanal (N). Dieser Fall ist für eine größere An-
zahl von Kanälen relevant, um die Abtastperiode im Zu-
sammenspiel benachbarter Kanäle zu halbieren und da-
bei weder Abtastlücken noch Mehrfachabtastung zu er-
halten. Diese Eigenschaft hat mehrere Vorteile. Ein ers-
ter Vorteil ist, dass eine Verkürzung (z. B. Halbierung)
der Baulänge (selbst für das mehrkanalige System) bei
gleich bleibender Winkelabtastung ermöglicht ist. Das
bedeutet, der rückwärtig durch die Optik projizierte Win-
kelabstand zwischen zwei benachbarten Bildpixeln des
Gesamtbildes bleibt erhalten. Dies gilt unter der Annah-
me gleicher Blendenzahl (F/#) und gleicher Größe der
Photodioden bezüglich des Stands der Technik. Aus der
Verringerung der Baulänge bzw. Brennweite der Mikro-
linsen ergibt sich die Verkleinerung des Mikrolinsen-
durchmessers um eine konstante Blendenzahl (F/# =
Brennweite Mikrolinse/Durchmesser Mikrolinse) zu er-
halten. Die resultierende Verringerung der lateralen Ab-
maße des Objektivs führt zu einer Kostenreduktion, da
ein optoelektronischer Bildsensor mit kleinerer Grundflä-
che verwendet werden kann. Ein weiterer Vorteil ist die
erhöhte Empfindlichkeit bei gleich bleibender Winkelab-
tastung, da mit einer kürzeren Brennweite der Mikrolin-
sen auf die gleichgroße Photodiode abgebildet wird. Da
durch die Verkürzung der Brennweite, im Vergleich zu
bekannten Systemen, bei gleich bleibender Größe der
Photodiode das Winkelauflösungsvermögen reduziert
wird, kann, um zusätzlich die Winkelauflösung konstant
zu halten, ein optoelektronischer Bildsensor mit entspre-
chend kleineren Photodioden verwendet werden, wobei
die Empfindlichkeit der jeweiligen Photodioden reduziert
gegenüber größeren Photodioden ist.
[0045] Zur Verdeutlichung der Verschränkung der ein-
zelnen optischen Kanäle zeigt Fig. 5a eine schematische
Draufsicht auf einen Teilbereich 500 eines optischen Ab-
bildungssystems gemäß einem Ausführungsbeispiel der
vorliegenden Erfindung mit den durch Ziffern gekenn-
zeichneten Einzelkanälen 10’. Mit anderen Worten zeigt
Fig. 5a eine beispielhafte Anordnung für das Mikrolin-
senfeld 10’ wie es in den in Fig. 12-15 gezeigten Ausfüh-
rungsbeispielen angeordnet bzw. ausgerichtet sein
kann. Jedem optischen Kanal des optischen Abbildungs-
systems ist genau eine Mikrolinse 101-103; 201-203;
301-303 zugeordnet, welche in dem Mikrolinsenfeld 10’
angeordnet ist. Das Profil der Mikrolinsen 101-103;
201-203; 301-303 wird durch Höhenlinien 510 darge-
stellt.
[0046] Fig. 5B zeigt eine vereinfachte Darstellung ei-

nes von diesem Teilbereich beobachteten Objektfeldbe-
reichs 800’. Der Objektfeldbereich 800’ ist in Zellen 810
eingeteilt, die jeweils auf eine Photodiode innerhalb eines
Einzelkanals 10’ (durch eine zum Kanal zugeordnete Mi-
krolinse 101-103; 201-203; 301-303) abgebildet werden.
Zur Verdeutlichung der ineinander verschränkten Abtast-
gitter der Einzelkanäle ist jede Objektzelle mit der Kenn-
ziffer des jeweiligen Kanals 10’ (bzw. der Mikrolinse
101-103; 201-203; 301-303) bezeichnet, der diese Zelle
erfasst. Folglich zu sehen ist hier, dass benachbarte Ob-
jektzellen von Photodioden benachbarter optischer Ka-
näle (bzw. Mikrolinsen 101-103; 201-203; 301-303) er-
fasst werden. Aufgrund der Verschränkung der opti-
schen Kanäle ist es möglich, dass die Abtastlücken eines
optischen Kanals durch einen benachbarten optischen
Kanal erfasst werden.
[0047] Weiterhin ist es möglich, dass mit einem weite-
ren Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung ei-
ne multispektrale Bildaufnahme (z. B. Farbbildaufnah-
me) durchgeführt werden kann, wobei die dazu notwen-
digen spektralen Transmissionsfilter einerseits pixelwei-
se, das heißt auf den einzelnen Photodioden des opto-
elektronischen Bildsensors (z. B. Anordnung im bekann-
ten "Bayer-Mosaik") oder kanalweise, beispielsweise in-
nerhalb des Mikrolinsenobjektives oder auf dem zuge-
ordneten Bildsensorbereich, integriert werden können.
Die kanalweise Integration des spektralen Filters hat da-
bei gegenüber einem konventionellen Einkanalabbil-
dungssystem den Vorteil, dass die Optik zusätzlich zu
der Korrektur für den kanalspezifischen Einfallswinkel
auch bezüglich der kanalspezifischen transmittierten
Spektralverteilung angepasst werden kann. Außerdem
tritt in dieser Konfiguration kein Farbübersprechen zwi-
schen benachbarten Photodioden auf. Daraus ergibt sich
beispielsweise eine höhere Farbbrillanz des Bildes bei
Verwendung von Farbfiltern im visuellen Spektrum (z. B.
Rot, Grün, Blau). Des Weiteren wird die Baulänge des
optischen Abbildungssystems verkürzt. Um bei der Va-
riante der kanalweisen Integration der Filter eine gleich-
mäßige Abtastung des Objektfeldes für alle verschiede-
nen spektralen Anteile zu gewährleisten, wird ein Abtas-
tungsschema entsprechend Fig. 4 und den Fig. 6A und
6B verwendet.
[0048] Fig. 6A zeigt eine schematische Draufsicht auf
einen Teilbereich 600 einer optischen Abbildungsvor-
richtung gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung mit den durch Ziffern gekennzeichne-
ten Einzelkanälen (10’) und kanalweise integrierten
spektralen Transmissionsfiltern (Flächenmuster). Die in
Fig. 6A gezeigte Draufsicht auf die optische Abbildungs-
vorrichtung unterscheidet sich damit nur durch die spek-
tralen Transmissionsfiltern auf den optischen Kanälen
bzw. den Mikrolinsen 101-103; 201-203; 301-303. Wobei
jedes Flächenmuster genau einen spektralen Transmis-
sionsfilter zugeordnet wird, und damit jeder Kanal genau
einer Spektralfarbe zugeordnet wird. Um eine gleichmä-
ßige Abtastung des Objektfeldes für alle verschiedenen
spektralen Anteile zu gewährleisten, können verschie-
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dene optische Kanäle die gleichen spektralen Transmis-
sionsfilter besitzen. In Fig. 6A besitzen die Kanäle 101,
103, 301, 303 ein schräg verlaufendes Linien-Flächen-
muster und damit ein erstes Transmissionsfilter (bei-
spielsweise für die Farbe Rot), die Kanäle 102 und 302
besitzen ein gerade verlaufendes Linien-Flächenmuster
und damit ein zweites Transmissionsfilter (beispielswei-
se Grün), die Kanäle 201 und 202 besitzen ein gewelltes
Linien-Flächenmuster und damit ein drittes Transmissi-
onsfilter (beispielsweise für die Farbe Blau) und der Ka-
nal 202 besitzt ein gepunktetes Flächenmuster und damit
einen vierten Transmissionsfilter (beispielsweise einen
Graufilter).
[0049] Fig. 6B zeigt eine vereinfachte Darstellung ei-
nes von diesem Teilbereich 600 aus Fig. 6A beobachte-
ten Objektfeldbereiches 800’. Der Objektfeldbereich 800’
ist in Objektzellen 810 eingeteilt, wobei eine Objektzelle
810 jeweils (zumindest im Wesentlichen) auf eine Pho-
todiode innerhalb eines Einzelkanals 10’ abgebildet wird.
Zur Verdeutlichung der ineinander verschränkten Abtast-
gitter der Einzelkanäle 101-103; 201-203; 301-303 sowie
der Abdeckung der Objektzellen 810 durch die jeweiligen
Transmissionsfilter, ist jede Objektzelle mit der Kennzif-
fer 101-103; 201-203; 301-303 des jeweiligen Kanals 10’
und des Filtermusters (schräg verlaufende Linien, gera-
de verlaufende Linien, wellige Linien, gepunktet) verse-
hen. Benachbarte Objektzellen 810 werden aufgrund der
Abtastgitter, welche im objektseitigen Tiefenschärfebe-
reich der Abbildungsvorrichtung liegen, von benachbar-
ten optischen Kanälen 101-103; 201-203; 301-303 er-
fasst. Deutlich wird, dass die von benachbarten Kanälen
(beispielsweise 101,102,201,202) erfassten Bereiche
des Objektfeldes sich teilweise so überlappen, dass je-
weils direkt benachbarte Bildinformationen (beispiels-
weise 810a, 810b, 810c, 810d) im zusammen gesetzten
Gesamtbild durch unterschiedliche spektrale Transmis-
sionsfilter (beispielsweise Rotfilter, Grünfilter, Blaufilter,
Graufilter) erhalten werden bzw. so gefiltert werden um
Spektraldaten zu erhalten. Die 4 direkt benachbarten Be-
reiche 810a, 810b, 810c, 810d des Objektfeldes 800’ bil-
den beispielsweise eine Gruppe 820 welche alle 4 Trans-
missionsfilter umfasst.
[0050] Die multispektralen Daten (z. B. ein Grauwert
pro Farbe) eines jeweiligen Bildpixels bzw. einer Bildin-
formation (beispielsweise 810a) können durch die ge-
wichtete Interpolation aus dem physisch aufgenomme-
nen Wert des zugeordneten Spektralbereichs bzw. der
Bildinformation (beispielsweise 810a) und den Werten
der übrigen Spektralbereiche bzw. der Bildinformationen
(beispielsweise 810b, 810c, 810c) der benachbarten
und/oder umliegenden Pixel (beispielsweise 810b, 810c,
810c) interpoliert werden, wobei jedem Pixel ein Spek-
tralbereich bzw. ein Transmissionsfilter zugeordnet ist.
Die Variante der kanalweisen Integration der spektralen
Transmissionsfilter, d.h. jeder Kanal umfasst ein eigenes
Transmissionsfilter, wobei benachbarte Kanäle vorzugs-
weise verschiedene Transmissionsfilter umfassen, hat
im Gegensatz zur Integration der spektralen Transmis-

sionsfilter auf jede einzelne Photodiode den Vorteil, dass
größere Transmissionsfilter verwendet werden können,
welche in der Herstellung einfacher zu handhaben sind.
Für die hier gezeigte Variante können die kanalweisen
spektralen Transmissionsfilter auch auf dem Bildsensor-
bereich der jeweiligen Kanäle integriert sein.
[0051] Fig. 12 zeigt eine optische Abbildungsvorrich-
tung 1200 gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel der
vorliegenden Erfindung. Die abbildenden Mikrolinsen 10
befinden sich in einer zweidimensionalen Feldanord-
nung (eindimensionale Anordnung ist auch möglich) auf
einem Stapel transparenter oder zumindest teilweise
transparenter Substratschichten 20, 21, 22 mit einer Ge-
samtschichtdicke, die der Brennweite der Mikrolinsen im
jeweiligen Material (Glas, Kunststoff) entspricht. Auf der
Rückseite der transparenten Substratschichten 20, 21,
22 befindet sich (beispielsweise in einer Brennebene der
Mikrolinsen 10) der optoelektronische Bildsensor 100 mit
einer Vielzahl von Photodioden 30’, welche ebenfalls in
einem zweidimensionalen Feld angeordnet sind. Die
Photodioden 30’ können entsprechend der Kanaleintei-
lung des Mikrolinsenfeldes ebenfalls in separate Grup-
pen von mindestens 5 x 5 Photodioden 30’ für die jewei-
ligen Mikrobilder der Kanäle unterteilt sein, wobei diese
Gruppen jeweils eine Bilddetektorenmatrize 30 bzw. ein
Photodiodenfeld 30 bilden.
[0052] Unter dem Mikrolinsenfeld 10 befindet sich ein
Aperturblendenfeld 11. Zwischen der Substratschicht 20
und der Substratschicht 21 befindet sich ein erstes Blen-
denfeld 12. Ein zweites Blendenfeld 12’ befindet sich zwi-
schen der Substratschicht 21 und der Substratschicht
22. An der Unterseite der Substratschicht 22 ist der
Bildsensor 100 befestigt. Die Mittelpunkte der Bilddetek-
torenmatrizen 30 weisen einen Zentrumsversatz gegen-
über den auf die Bilddetektorenmatrizen 30 projizierten
Flächenschwerpunkten der Mikrolinsenaperturen der
zugehörigen optischen Kanäle auf.
[0053] Ausgehend von der strukturellen Beschreibung
wird nun die Funktion beschrieben. Die mittlere Blickrich-
tung 400 jedes Kanals ist durch den Versatz des Mittel-
punktes der Bilddetektorenmatrize 30, gegenüber dem
auf die Bilddetektorenmatrize 30 projizierten Flächen-
schwerpunkt der Mikrolinsenapertur des jeweiligen opti-
schen Kanals beschrieben.
[0054] Die Ausdehnung der jeweiligen Bilddetektoren-
matrizen 30 bestimmt, zusammen mit der Brennweite
der Mikrolinsen, den Bereich des Objektfeldes, der im
jeweiligen Kanal übertragen wird. Die von benachbarten
Kanälen erfassten Bereiche des Objektfeldes können
sich gegenseitig, zumindest teilweise, überlappen, wobei
sich die zwei groben Abtastgitter der Kanäle jeweils zu
einem dichteren neuen Abtastgitter ergänzen. Unter ei-
nem Abtastgitter eines betrachteten Kanals wird dabei
beispielsweise die Gesamtheit derjenigen Objektpunkte
in dem Tiefenschärfebereich (bzw. in einer Ebene in dem
Tiefenschärfebereich) des betrachteten Kanals verstan-
den, die auf die einzelnen Bilddetektoren der Bilddetek-
torenmatrize 30 des betrachteten Kanals abgebildet wer-
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den. Die Fig. 2, 4 sowie 5A und 5B zeigen diese Eigen-
schaft, der Verschränktheit benachbarter Kanäle. Die
Verwendung des Aperturblendenfelds 11 direkt unter
dem Mikrolinsenfeld 10 erweist sich als vorteilhaft, um
Streulicht zu unterdrücken, welches sonst durch die Zwi-
schenräume der Mikrolinsen fallen würde. Des Weiteren
werden die mindestens zwei horizontalen Blendenfelder
12 und 12’, aus lichtundurchlässigen (absorbierendem
oder reflektierendem) Material, verwendet, um optisches
Übersprechen zwischen den Kanälen zu verhindern. Die
transparenten Substratschichten 20, 21, 22 sind vorteil-
haft aus Glas, Kunststoff oder anorganischen Co-Poly-
mer (z. B. ORMOCER). Zusätzlich zu dem hier gezeigten
kann eine feldartige Anordnung spektraler Transmissi-
onsfilter (z. B. kanalweise Rot-, Grün-, Blaufilter) direkt
zwischen der Blendenfeldschicht 11 und den Mikrolinsen
10 strukturiert sein, um eine multispektrale Bildaufnahme
zu ermöglichen.
[0055] Das optische Abbildungsvorrichtung 1200
zeichnet sich durch ihren monolithischen Schichtaufbau
und die damit verbundene vereinfachte Herstellungs-
technologie und Stabilität aus. Die Optik kann getrennt
vom optoelektronischen Bildsensor 100 hergestellt und
im Folgeschritt mit diesem im Wafermaßstab (viele opti-
sche Systeme auf einem Wafer parallel zu vielen opto-
elektronischen Systemen auf einem anderen Wafer) mit-
tels Justiermarken montiert werden. Alternativ können
einzelne Optiken aus dem Optikwaferverbund ausgesägt
und einzeln auf die jeweiligen optoelektronischen
Bildsensoren montiert werden. Die Fixierung erfolgt, bei-
spielsweise durch Kleben, Löten oder anodisches Bon-
den. Ebenfalls denkbar ist eine hybride Herstellungs-
technik, bei der die Optikkomponenten schrittweise auf
dem Optowafer mit der Vielzahl von Bildsensoren 100
aufgebaut werden. Zur Verdeutlichung des Versatzes
der Mittelpunkte der Bilddetektorenmatrizen 30 bezüg-
lich ihrer zugeordneten Mikrolinsen (bzw. gegenüber den
auf die Bilddetektorenmatrizen 30 projizierten Flächen-
schwerpunkten der Mikrolinsenaperturen der zugehöri-
gen optischen Kanäle bzw. der zugeordneten Mikrolin-
sen) ist in Fig. 3 eine vereinfachte schematische Drauf-
sicht auf ein zweidimensionales Abbildungs- und Bild-
aufnahmesystem gemäß dem zweiten Ausführungsbei-
spiel dargestellt. Gezeigt sind hier die feldartig angeord-
neten Mikrolinsen 10, deren Profil durch Höhenlinien dar-
gestellt ist, sowie die axial darunter liegenden, lateral (ge-
genüber den auf die Bilddetektorenmatrizen 30
projizierten Flächenschwerpunkte der Mikrolinsenaper-
turen der jeweiligen Kanäle bzw. der jeweiligen Mikrolin-
sen) versetzten Gruppen von Photodioden (Bilddetekto-
renmatrizen 30) des optoelektronischen Bildsensors
100.
[0056] Zusätzlich können das zweite Ausführungsbei-
spiel sowie alle anderen möglichen Ausführungsbeispie-
le der vorliegenden Erfindung, eine Einheit 70 zur kanal-
weisen elektronischen Vorverarbeitung der Signale der
Mikrobilder umfassen. Diese kann wahlweise in den
Schaltkreis des optoelektronischen Bildsensors 100 in-

tegriert sein, oder außerhalb des Bildsensors 100 nach-
geschaltet sein.
[0057] Die Einheit 70 kann im Folgenden auch als
"Bildverarbeitungsvorrichtung" bezeichnet werden.
[0058] Beispielhaft werden im Folgenden vier Varian-
ten für eine Hardwareimplementierung der Bildverarbei-
tungsvorrichtung 70 zur kanalweisen elektronischen Vor-
verarbeitung der Signale der Mikrobilder in Zusammen-
hang mit der optischen Abbildungsvorrichtung gezeigt
werden:

1. Die Bildverarbeitungsvorrichtung 70 befindet sich
in der Peripherie außerhalb des opto-elektronischen
Bildsensorchips 100 (beispielsweise ein FPGA der
sich auf derselben Leiterplatte auf der sich der
Bildsensorchip 100 befindet), also nicht auf dem
Bildsensorchip 100 (englisch: "off-chip"). Der
Bildsensorchip 100 besitzt dann wenige Ausgänge,
die gesamte Bildmatrix (Gesamtheit aller durch die
Bilddetektoren 30’ der Bilddetektorenmatrizen 30 er-
fassten Bild-Informationen) wird ausgegeben und im
Nachgang gemeinschaftlich verarbeitet (zeitlich se-
riell).
2. Die Bildverarbeitungsvorrichtung 70 befindet sich
in der Peripherie außerhalb des optoelektronischen
Bildsensorchips 100 aber der Bildsensor 100 besitzt
eine Vielzahl von Ausgängen (mindestens in glei-
cher Anzahl wie Bilddetektorenmatrizen 30 vorlie-
gen). Hier kann die Korrektur von Verzeichnung und
weitere Bildvorverarbeitung für jedes Mikrobild ge-
trennt und gegebenenfalls zeitlich parallel durchge-
führt werden.
3. Die Bildverarbeitungsvorrichtung 70 befindet sich
auf dem opto-elektronischen Bildsensorchip 100
(z.B. "ASIC" - Anwendungsspezifischer Integrierter
Schaltkreis) aber außerhalb des fotoaktiven Flä-
chenbereiches. Die gesamte Bildmatrix wird aus
dem fotoaktiven Bereich innerhalb des Bildsensor-
chips 100 an die Bildverarbeitungsvorrichtung 70
übergeben und im Nachgang gemeinschaftlich ver-
arbeitet (zeitlich seriell).
4. Die Bildverarbeitungsvorrichtung 70 befindet sich
auf dem opto-elektronischen Bildsensorchip 100
(z.B. ASIC) und ein Teil, nämlich die Mikrobildverar-
beitungseinrichtungen 50, befindet sich in den Zwi-
schenräumen der Bilddetektorenmatrizen 30. In die-
sem Fall wird ein Teil der Bildverarbeitung für jede
Bilddetektorenmatrize 30 bzw. Bilddetektormatrix 30
getrennt und zeitlich parallel durchgeführt. Außer-
dem wird durch die Integration der notwendigen
Schaltkreise in den fotoaktiven Bereich Siliziumflä-
che eingespart. Das heißt die Mikrobildverarbeitung
erfolgt für jede Bilddetektormatrix 30 bzw. Bilddetek-
torenmatrize 30 getrennt durch Mikrobildverarbei-
tungsvorrichtungen zwischen den Bilddetektoren-
matrizen 30 und damit zeitlich parallel.

[0059] Die kanalweise Korrektur von Verzeichnung
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kann nur im Falle der Hardwareausführung der Bildver-
arbeitungsvorrichtung 70 (z.B. in einem FPGA, ASIC und
Ähnlichem) "zeitlich parallel" durchgeführt werden. Die
Eigenschaft "zeitlich parallel" ist somit optional. In Bezug
auf eine hohe Bildwiederholrate ist diese Ausführungs-
form der Hardwareausführung daher bevorzugt, es kann
jedoch auch eine software-basierte Korrektur (z.B. in ei-
nem angeschlossenen PC) durchgeführt werden.
[0060] Die Einheit 70 bzw. die Bildverarbeitungsvor-
richtung 70 soll nun am Beispiel des zweiten Ausfüh-
rungsbeispiels erklärt werden. Sie implementiert eine
Hard- und/oder softwareimplementierte kanalweise
elektronische Korrektur der Verzeichnung der Mikrobil-
der.
[0061] Aufgrund der Abbildung und des schrägen
Lichteinfalls durch eine einfache Abbildungsoptik (z. B.
einzelne Plan-konvexe Linse) treten mit steigendem Ein-
fallswinkel (d. h. im äußeren Bereich des Objektfeldes)
wachsende Bildverzerrungen (Verzeichnung) auf. Dies
führt dazu, dass z. B. ein quadratischer Objektbereich
unter schrägem Einfall in einen rautenförmigen Bildbe-
reich abgebildet wird.
[0062] Fig. 7A zeigt eine qualitative Darstellung der
Verzeichnung in einem zentralen Objektfeldbereich des
zweiten Ausführungsbeispiels. Objektzellen, die sich in
einem quadratischen Gitter befinden, werden unter
schrägem Einfallswinkel zu kleineren radialen Bildkoor-
dinaten abgebildet, es entsteht eine tonnenförmige Ver-
zeichnung.
[0063] Fig. 7B zeigt, dass unter schrägem Einsatzwin-
kel (hier 38° diagonaler Winkel im Objektfeld) die Ver-
zeichnung zusätzlich stark asymmetrisch wird. Die Ef-
fekte in den Fig. 7A und 7B sind zu Visualisierungszwe-
cken verstärkt dargestellt.
[0064] Fig. 8 zeigt den prinzipiellen Verlauf der positi-
ven, tonnenförmigen Verzeichnung. Dies wird dargestellt
durch die radiale Höhe des Hauptstrahls in der Bildebene
("echte Auftreffhöhe") in Abhängigkeit seines Einfalls-
winkels im Objektfeld (EIO = Einfallswinkel im Objektfeld,
engl.: AOI = angle of incidence) im Vergleich mit der pa-
raxialen, also ideal unverzeichneten, Auftreffhöhe ("ide-
ale Auftreffhöhe"). Man erkennt deutlich, wie die Abbil-
dung mit zunehmendem Einfallswinkel zu kleineren Auf-
treffhöhen tendiert. Da benachbarte Objektpunkte, wel-
che auf die Mikrobilder verschiedener Kanäle abgebildet
werden, wieder zu benachbarten Bildpunkten im Ge-
samtbild zusammengesetzt werden müssen, ist eine
Entzerrung der Mikrobilder empfehlenswert. Ansonsten
käme es in Folge der entsprechend dem Einfallswinkel
wachsenden Verzeichnung für Kanäle bei denen die Mit-
telpunkte der Bilddetektorenmatrizen lateral verschoben
gegenüber den auf die Bilddetektorenmatrizen 30 proji-
zierten Flächenschwerpunkten der Mikrolinsenapertu-
ren der jeweiligen Kanäle sind (sogenannte "off axis Ka-
näle" bzw. von der Achse entfernte Kanäle), zum Rand
des Gesamtbildes hin vermehrt zu Versätzen zwischen
den Bildinformationen und damit zum falschen An-
schluss der Mikrobilder und reduzierter Auflösung. Die

Signale der Mikrobilder werden durch eine Hard-
und/oder Softwarekomponente entweder direkt im inte-
grierten Schaltkreis (z. B. ASIC, SoC) oder nachgeschal-
tet (z. B: FPGA, CPU) gedreht und invertiert sowie ent-
zerrt (das heißt: auf Verzeichnung korrigiert, beispiels-
weise durch einen Verzeichnungskorrigierer 50 gemäß
Fig. 4). Innerhalb der gleichen Sequenz, mit anderen
Worten durch den Verzeichnungskorrigierer 50 kann au-
ßerdem Dunkelstromrauschen ("fixed pattern noise) und
die Inhomogenität der Beleuchtungsstärke ("shading") in
den Mikrobildern korrigiert werden. Die Parallelisierbar-
keit dieser Bildverarbeitung erlaubt (beispielsweise mit-
tels eines anwendungsspezifischen Schaltkreises
(ASIC)) eine kurze Rechenzeit und somit eine hohe Wie-
derholrate des Gesamtbildes.
[0065] Die Einheit zur Korrektur der Verzeichnung und
zum Zusammensetzen des Gesamtbildes aus den ein-
zelnen Mikrobildern ist in Fig. 4 sowie Fig. 9 aufgezeigt
und wird nun anhand dieser beiden Figuren detailliert
erklärt.
[0066] Fig. 4 zeigt eine optische Abbildungsvorrich-
tung gemäß dem 2. Ausführungsbeispiel mit einer nach-
geschalteten Einheit (50, 60, 61) zur Korrektur der Mi-
krobilder und zum Rekonstruieren des Gesamtbildes 300
aus den Mikrobildern. Ein im ausgedehnten Objektfeld-
bereich (beispielsweise im Tiefenschärfebereich) befind-
liches Objekt 800 wird entsprechend seiner Größe von
verschiedenen Kanälen der optischen Abbildungsvor-
richtung erfasst. Die durch die einzelnen Mikrolinsen des
Mikrolinsenfeldes 10 abgebildeten Objektfeldbereiches
überlappen sich gegenseitig zumindest teilweise. Den-
noch sind die auf die Bilddetektorenmatrizen (30a bis
30e) abgebildeten Objektbereiche (44a bis 44e) vorwie-
gend disjunkt, das heißt Objektfeldbereiche (44a bis 44e)
welche bereits auf eine Bilddetektorenmatrize (30a bis
30e) abgebildet sind werden bevorzugt auf keine weitere
Bilddetektorenmatrize (30a bis 30e) abgebildet. Der
Grund dafür ist, dass die Abtastgitter benachbarter Ka-
näle z. B. um die Hälfte der gesamten Summe aller Ab-
tastbereiche (bei ungerader Anzähl der Abtastbereiche
bzw. Photodioden) innerhalb eines Kanals gegeneinan-
der verschoben sind, wodurch eine dichte Objektfeldab-
tastung trotz der kurzen Brennweite der Mikrolinsen 10
sowie der festen Größe der Photodioden 30’ ermöglicht
wird.
[0067] Fig. 4 zeigt weiterhin die schematische Darstel-
lung der Bildvorverarbeitung mit einer Bildverarbeitungs-
einrichtung 70, die notwendig ist, um aus den aufgenom-
menen Mikrobildern der Pixelgruppen (30a bis 30e) ein
vollständiges und unverzerrtes Bild 300 des gesamten
Objektes 800 zu formen. Die einzelnen Mikrobilder 30a
bis 30e werden in einer ersten Verarbeitungseinrichtung
51 ("Mikrobild-Invertierer") der Bildverarbeitungseinrich-
tung 70 horizontal und vertikal gespiegelt (entspricht Dre-
hung um 180°). In einer zweiten Verarbeitungseinrich-
tung 52 ("Entzerrungsstufe") der Bildverarbeitungsein-
richtung 70 werden die Pixelwerte der Mikrobilder aus
ihrer diskreten Gitterstruktur mittels einer Orts-transfor-
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mation (z. B. bi-lineare Transformation in x- und y-Koor-
dinaten) auf eine kontinuierliche virtuelle Koordinatene-
bene umgerechnet. Die Transformationsparameter sind
aus den optischen Designdaten sowie Simulationen be-
kannt, so dass Bildverzerrungen aufgrund von Perspek-
tiven, Variationen des Abbildungsmaßstabes und Abbil-
dungsfehlern korrigiert werden. Durch eine zusätzliche
Interpolation werden die somit unverzerrten Pixelwerte
kanalweise auf ein neues diskretes Gitter (x’, y’ in 31a
bis 31e) abgebildet. Die in den Verarbeitungseinrichtun-
gen 51 und 52 durchgeführten Verarbeitungsschritte
können bevorzugt kanalweise und somit parallel durch-
geführt. Bei Verwendung eines angepassten optoelekt-
ronischen Bildsensors 100 ist es für die Beschleunigung
des Verarbeitungsprozesses vorteilhaft, die erste Verar-
beitungseinrichtung 51 sowie die zweite Verarbeitungs-
einrichtung 52 innerhalb eines für jeden Kanal vorhan-
denen Schaltkreismoduls, direkt auf dem Chip des
Bildsensors 100 (z. B. ASIC) zu integrieren. Für die Plat-
zierungen der entsprechenden Schaltkreise bietet sich
der optisch ungenutzte Zwischenraum zwischen den
Bilddetektorenmatrizen 30 benachbarter Kanäle an. Die
Fusion der Pixelwerte (bzw. Rekonstruktion des Gesamt-
bildes) aller Mikrobilder (31a bis 31e) findet wahlweise
hardwarenah, also elektronisch in der Peripherie des
Chips des optoelektronischen Bildsensors (z. B: FPGA),
oder softwarenah, also erst innerhalb einer extern ange-
schlossenen CPU (z. B. PC), statt.
[0068] Die Fusion der Pixelwerte kann von einer dritten
Verarbeitungseinrichtung 60 ("Gesamtbild-Rekonstruie-
rer") der Bildverarbeitungseinrichtung 70 durchgeführt
werden, welche die Umsortierung der Pixelwerte von den
unverzerrten Mikrobildern 31a bis 31 e in eine finale Bild-
matrix 300 nach einem festen Muster durchführt, welches
durch die Verschränkung der Abtastgitter der einzelnen
Kanäle vorgegeben ist.
[0069] Fig. 9 zeigt eine schematische Darstellung der
Verzerrung eines Bildes eines quadratischen Objektbe-
reiches mit einem Gitterobjekt 800 in Folge von Verzeich-
nung bei der Abbildung unter schrägem Einfallswinkel.
Die linke Seite zeigt die Rekonstruktion eines Gitterob-
jektes 800 als Vergleichsbeispiel ohne die zweite Verar-
beitungseinrichtung 52 zur Verzeichnungskorrektur, die
rechte Seite zeigt die Rekonstruktion des Gitterobjektes
800 mit der zweiten Verarbeitungseinrichtung 52 zur Ver-
zeichnungskorrektur.
[0070] Auf der linken Seite ist die Bildaufnahmese-
quenz inklusive Abbildung durch das mehrkanalige Ab-
bildungs- und Bildaufnahmesystem bzw. die optische
Abbildungsvorrichtung und die nachfolgende Invertie-
rung durch die erste Verarbeitungseinrichtung ("Mikro-
bild-Invertierer") 51 der Mikrobilder (hier 3 x 3 Stück) ge-
zeigt. Die Mikrobilder 32 sind in Folge der fehlenden zwei-
ten Verarbeitungseinrichtung ("Entzerrungsstufe") 52
immer noch verzeichnet. Es folgt die virtuelle Verschie-
bung (beispielsweise durch einen "Parallaxen-Kompen-
sierer" 61 der Bildverarbeitungseinrichtung 70) der Mi-
krobilder 32 zueinander, um abhängig vom Objektab-

stand den Parallaxeversatz zu kompensieren und
schließlich die Fusion der Pixelwerte durch die dritte Ver-
arbeitungseinrichtung 60 aller Mikrobilder 32 zu einem
Gesamtbild 320. Aufgrund der Verzeichnung können die
Details der verschiedenen Mikrobilder nicht aneinander
anschließen und das Objekt 800 wird durch das Gesamt-
bild 320 nicht hinreichend genau repräsentiert.
[0071] Im Gegensatz dazu ist auf der rechten Seite die
Bildverarbeitungssequenz mit einer Stufe zur Korrektur
der Verzeichnung (Entzerrungsstufe 52) dargestellt. Die
dadurch transformierten Mikrobilder 31 sind unverzerrt
und ergeben nach der Kompensation der Parallaxe durch
den Parallaxen-Kompensierer 61 (virtuelle Verschie-
bung der Mikrobilder) und der Fusion der Pixelwerte aller
Mikrobilder durch den Gesamtbild-Rekonstruierer 60 ein
Gesamtbild 300, das eine hinreichend genaue Reprä-
sentation des Objektes 800 darstellt.
[0072] Im Gegensatz zu dem System gemäß US
05696371A und EP 0840502A2 wird in dem Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung eine kanalweise Korrektur
der Verzeichnung der Mikrobilder und eine Interpolation
der Pixelwerte der Mikrobilder durchgeführt, somit wird
das Auflösungsvermögen im Gesamtbild nicht durch die
Segmentierung reduziert.
[0073] Um eine ordnungsgemäße Korrektur der Ver-
zeichnung und Rekonstruktion der Mikrobilder zu einem
Gesamtbild zu ermöglichen, ist eine elektronische Ein-
stellung des Arbeitsabstandes im Objektraum verwend-
bar. Bei der Abtastung zweier benachbarter Objektpunk-
te aus zwei lateral beabstandeten Kanälen kommt es,
aufgrund von Parallaxe zwischen den verschiedenen Ka-
nälen, bei geringen Objektabständen zu einem Versatz
der benachbarten Bildinformationen. Dieser Versatz
kann durch eine ("virtuelle") Verschiebung der Teilbild-
informationen korrigiert werden. Die Verschiebung ist da-
bei vom Objektabstand und der Basislänge zwischen den
Kanälen (d.h. der Abstand zwischen den Mittelpunkten
der Photodektektorenmatrizen der jeweiligen Kanäle)
abhängig. Da die Basislänge bekannt ist, kann durch die
Messung des Objektabstandes (z. B. mit einem dafür
geeigneten unabhängigen Abstandsensor) der Versatz
elektronisch nachkorrigiert werden. Das optische Abbil-
dungs- und Bildaufnahmesystem stellt das Gesamtbild
durch eine Variation des virtuellen Versatzes der Mikro-
bilder vor der Verrechnung (Fusion der Mikrobilder zu
einem Gesamtbild) für die jeweilige Entfernung unver-
zerrt und scharf ein (beispielsweise durch den Paralla-
xen-Kompensierer 61 in Fig. 4).
[0074] Die Einstellung des Arbeitsabstandes erfolgt
entsprechend der Anzahl der Bildpixel jedes Mikrobildes
in diskreten Schritten. Da jedoch für die Entzerrung der
Mikrobilder eine Koordinatentransformation (auf das un-
verzerrte Mikrobild) und eine Interpolation (der Signal-
stärke des unverzerrten Mikrobildes bei diskreten Pixel-
positionen) notwendig ist, kann die Einstellung des Ar-
beitsabstandes mittels virtuellen Subpixelverschiebun-
gen auch in feineren Abstufungen durchgeführt werden.
[0075] Mit anderen Worten gesagt, da bei kleinen Ob-
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jektabständen (kleiner 100 x Brennweite) ein Blickwin-
kelversatz (Parallaxe) zwischen den teilweise überlap-
penden Objektfeldbereichen in benachbarten Mikrobil-
dern auftritt, sollte dieser bei der Fusion der Mikrobilder
berücksichtigt werden, um einen gleichmäßigen An-
schluss der Mikrobilderdetails zu gewährleisten. Wenn
der (mittlere) Objektabstand bekannt ist (er kann z. B.
durch eine externe Sensorquelle im Parallaxen-Kompen-
sierer 61, ähnlich wie bei einer Messsucherkamera, be-
stimmt werden), wird der Sortieralgorithmus im Gesamt-
bild-Rekonstruierer 60 (bei der Rekonstruktion des Ge-
samtbildes) variiert, indem die Mikrobilder der Einzelka-
näle virtuell lateral entsprechend einer Wertetabelle zu-
einander versetzt werden. Dies kann in Stufung eines
Pixels oder auch feiner durch eine Subpixelinterpolation
geschehen. Am Rande des Gesamtbildes 300 kommt es
aufgrund der verschränkten Abtastgitter zu "leeren Pi-
xelwerten", da die zugehörigen Objektfeldzellen durch
die fehlenden, jenseits des Randes des Mikrolinsenfel-
des 10 befindlichen Nachbarkanäle erfasst würden.
[0076] Fig. 13 zeigt eine optische Abbildungsvorrich-
tung 1300 gemäß einem dritten Ausführungsbeispiel der
vorliegenden Erfindung. Die optische Abbildungsvorrich-
tung 1300 umfasst einen Bildsensor 100 mit beispiels-
weise fünf Bilddetektorenmatrizen 30. Auf der dem Ob-
jekt zugewandten Seite (bzw. oberhalb) des Bildsensor
100 befindet sich eine transparente Substratschicht 22,
auf welcher sich ein erstes Blendenfeld 12’ befindet.
Oberhalb des ersten Blendenfeldes 12’ befindet sich eine
weitere transparente Substratschicht 21, oberhalb der
sich ein zweites Blendenfeld 12 befindet. Eine Abstands-
halterschicht 40 ist oberhalb dem zweiten Blendenfeld
12 angeordnet, kopfüber in dieser Abstandshalterschicht
40 sitzt das Mikrolinsenfeld 10, d.h. die planen Seiten
der Mikrolinsen des Mikrolinsenfeldes 10 zeigen in Rich-
tung des Objektes, während die gebogenen Seiten der
Mikrolinsen in Richtung des Bildsensors 100 zeigt. Auf
der Oberseite des Mikrolinsenfeldes 10 ist ein erstes
Aperturblendenfeld 11 angeordnet. Oberhalb dem ersten
Aperturblendenfeld 11 ist eine weitere Substratschicht
20 angeordnet, welche auf ihrer Oberseite ein zweites
Aperturblendenfeld 11’ hat. Oberhalb des zweiten Aper-
turblendenfeld 11’ ist eine Filterschicht 200 angeordnet.
[0077] Im Folgenden werden nun die Funktion und die
Vorteile der optischen Abbildungsvorrichtung 1300 ge-
mäß dem dritten Ausführungsbeispiels erläutert. Da in
der optischen Abbildungsvorrichtung 1300 das Mikrolin-
senfeld 10 mit mindestens einer Substratschicht 20 kopf-
über auf einem Abstandshalter 40 mit dem darunter lie-
gendem Stapel aus transparenten Substratschichten 21,
22 aufgesetzt ist, kann dementsprechend das zweite
Aperturblendenfeld 11’ von den Linsen getrennt werden
und sich auf der Frontseite der transparenten Substrat-
schicht 20 befinden. Dies hat die folgenden Vorteile ge-
genüber der optischen Abbildungsvorrichtung 1200 ge-
mäß dem zweiten Ausführungsbeispiel.
[0078] Ein erster Vorteil ist, dass durch die vorgelager-
te Position des zweiten Aperturblendenfelds 11’ in Ver-

bindung mit einer Plan-Konvex-Linse sich optische Ab-
bildungsfehler (insbesondere Coma, Astigmatismus und
Bildfeldwirkung) teilweise kompensieren lassen, was an-
sonsten eine höhere Anzahl optischer Elemente (Linsen)
innerhalb jedes Einzelkanals erfordern würde. Ein wei-
terer Vorteil ist, dass Licht 410, welches aus großem Ein-
fallswinkel durch das Objektiv abgebildet werden soll,
vor dem Erreichen der eigentlichen Linsenfläche durch
die Filterschicht 200 in die Substratschicht 20 hinein ge-
brochen wird. Aufgrund des gegenüber der Umwelt hö-
heren Brechungsindex der Substratschicht 20 passieren
die Strahlen das Linsenprofil unter kleineren Winkeln,
was zu einer Verringerung der optischen Abbildungsfeh-
ler (Aberrationen) führt.
[0079] Weiterhin entstehen im zweiten Ausführungs-
beispiel, je nach Blickwinkel im Objektfeld, nahezu eben-
so große Einfallswinkel der Hauptstrahlen auf die Bilde-
bene (vgl. Fig. 10). Dies führt vor allem bei einem großen
Einfallswinkel zu Abschattungen durch die dreidimensi-
onale Pixelstruktur des optoelektronischen Bildsensors
100 sowie Übersprechen zwischen den benachbarten
Photodioden 30’. Diese Effekte reduzieren die relative
Beleuchtungsstärke sowie den Kontrast im Bild. Im Ge-
gensatz dazu, treffen im dritten Ausführungsbeispiel die
Hauptstrahlen der mittleren Felder (Objektzellen des Ob-
jektfeldes welche von den Photodioden in der Mitte der
jeweiligen Bilddektorenmatrize 30 erfasst werden) in je-
dem Kanal unter kleinem Winkel auf die photoaktiven
Flächen des optoelektronischen Bildsensors 100 auf,
was sich vorteilhaft auf die relative Beleuchtungsstärke
im Bild auswirkt.
[0080] Fig. 10 zeigt den Einfallswinkel in Grad, des je-
weiligen Hauptstrahls auf die Ebene des Bildsensors,
aufgetragen über der normierten radialen Koordinate in
der Ebene des Bildsensors für ein mehrkanaliges Abbil-
dungs- und Bildaufnahmesystem mit vollem Gesichts-
feldwinkel von 75°. Die Datenreihe 1 wurde mit dem zwei-
ten Ausführungsbeispiel, Datenreihe 2 wurde mit dem
dritten Ausführungsbeispiel erhalten.
[0081] Weiterhin kann, da das Mikrolinsenfeld 10 kopf-
über montiert ist, auf der Vorderseite ein optischer Filter
200 (z. B. IR-Sperrfilter für Anwendungen im visuellen
Licht) und/oder eine feldartige Anordnung spektraler
Transmissionsfilter (z. B. kanalweise Rot-, Grün-, Blau-
Farbfilter) integriert werden, da die Vorderseite des Mi-
krolinsenfeldes 10 plan ausgelegt ist. Des Weiteren kann
die plane Grenzfläche zur Entspiegelung (z. B. AR-Be-
schichtung) und zum Schutz des darauffolgenden zwei-
ten Aperturblendenfelds 11’ vor Umwelteinflüssen (z. B.
kratzfeste Beschichtung) dienen. Alternativ kann die feld-
artige Anordnung spektraler Transmissionsfilter (z. B. ka-
nalweise Rot-, Grün- und Blau-Farbfilter) direkt zwischen
dem ersten Aperturblendenfeld 11 und dem Mikrolinsen-
feld 10 strukturiert sein.
[0082] Die als Feld ausgeführten Abstandshalter 40
bestehen empfehlenswerterweise entweder aus lichtun-
durchlässigem Material (z. B. Kunststoff, tief geätztes Si-
lizium) oder transparenten Materialien (z. B. Kunststoff,
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Glas oder anorganisch organischem Polymer (z. B. OR-
MOCER)). Die Zwischenräume beinhalten ein Material
mit, im Vergleich zu den Mikrolinsen, geringerem Bre-
chungsindex (z. B: Luft, evakuierte Luft, Stickstoff oder
ähnliches), damit durch die Linsen eine Fokussierung
erreicht wird. Bei der Verwendung eines transparenten
Materials für den Abstandshalter 40 ist die zweite Blen-
denfeldschicht 12 auf der Vorderseite des Substrats 21
in einigen Fällen notwendig, um optisches Übersprechen
zwischen den Kanälen zu verhindern. Das erste Blen-
denfeld 12’ wird aus demselben Grund in einigen Fällen
zusätzlich benötigt, weiterhin können zusätzliche Blen-
denfelder eingebracht werden um das Übersprechen
zwischen den Kanälen zusätzlich zu minimieren. Wie
auch im zweiten Ausführungsbeispiel sind alternativ ver-
tikale schräge Wände aus lichtundurchlässigem Material
(z. B. lichtabsorbierendes Material oder tief geätztes Si-
lizium) anstatt der horizontalen Blendenfelder 12, 12’ zur
Unterdrückung von optischem Übersprechen geeignet,
jedoch technologisch mit erhöhtem Aufwand verbunden.
Im Falle der vertikalen Kanalseparätionsstruktur können
die Substratschichten 21, 22 entfallen, solange die axi-
alen Kanalseparationsstrukturen ein stabiles Gerüst für
die Montage des Mikrolinsenfeldes 10 und der Substrat-
schicht 20 darstellen. Die Lichtbündel werden dann axial
nach den Mikrolinsen 10 in dem jeweiligen Füllmedium
(z. B. Luft, evakuierte Luft, Stickstoff oder ähnliches) fo-
kussiert.
[0083] Die durch den kopfstehenden Aufbau und die
Abstandshalter 40 verursachten Kavitäten bedingen eine
im Vergleich zum 2. Ausführungsbeispiel abgewandelte
Aufbau- und Verbindungstechnik. Der Stapel aus Filter-
schicht 200, Substratschicht 20, Aperturblendenfelder
11, 11’ und Mikrolinsen 10 kann getrennt vom Stapel der
Abstandshalter 40 der Substratschichten 21, 22 mit ihren
Blendenlagen 12, 12’ hergestellt werden. Die beiden
Komponenten können dann im Wafermaßstab mittels
Marken präzise justiert und miteinander verbunden wer-
den (z. B. Kleben, Löten oder anodisches Bonden). Das
gesamte Mikrolinsenobjektiv kann dann wahlweise im
Wafermaßstab oder in ausgesägten Einzelobjektiven auf
dem optoelektronischen Bildsensor 100 justiert und ge-
bondet werden. Alternativ können die Optikkomponen-
ten schritt-oder schichtweise auf dem Optowafer mit der
Vielzahl von Bildsensoren aufgebaut werden.
[0084] Um die Transmission des Nutzlichtes durch das
Mikrolinsenobjektiv zu erhöhen, ist eine Entspiegelungs-
beschichtung auf den gekrümmten Oberflächen der Mi-
krolinsen 10 sowie auf der Frontfläche der Substrat-
schicht 21 vorteilhaft.
[0085] Fig. 14 zeigt ein Bild einer optischen Abbil-
dungsvorrichtung 1400 gemäß einem vierten Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Im gezeigten
Aufbau gemäß Fig. 14 werden drei Mikrolinsenfelder 10,
101, 102 axial hintereinander in einer annähernd sym-
metrischen Anordnung um das Aperturblendenfeld 11’
verwendet. Es ist auch möglich, dass mehr als drei Mi-
krolinsenfelder verwendet werden. Das erste Mikrolin-

senfeld 10, bestehend aus konvex-planen Linsen, befin-
det sich oberhalb (auf einer dem Objekt zugewandten
Seite) einer dünnen Substratschicht 20, wobei zwischen
der Substratschicht 20 und dem Mikrolinsenfeld 10 ein
Aperturblendenfeld 11 strukturiert ist. Unterhalb der dün-
nen Substratschicht 20 befindet sich ein zweites Mikro-
linsenfeld 101, dessen Linsen hier plan-konkav ausge-
legt sind. Auf der Oberseite der folgenden Substrat-
schicht 21, also zwischen der Substratschicht 21 und
dem Mikrolinsenfeld 101, befindet sich ein Aperturblen-
denfeld 11’, welches in jedem Kanal die eigentliche Sys-
temaperturblende darstellt. Die Substratschicht 21 mit
frontseitigem (dem Objekt zugwandten) Aperturblenden-
feld 11’ ist direkt mit der Restschicht des Mikrolinsenfel-
des auf der Rückseite (dem Objekt abgewandt) der Sub-
stratschicht 20 verbunden, so dass ein monolithisches
Abbildungsobjektiv entsteht. Auf der Substratrückseite
der Substratschicht 21 befindet sich eine weitere hori-
zontale Blendenlage 12, welche zur Unterdrückung von
optischem Übersprechen dient. Ein weiteres plan-kon-
vexes Mikrolinsenfeld 102 ist auf der Rückseite der Sub-
stratschicht 21 abgeformt. Der somit entstehende
Schichtstapel wird mittels axialer Abstandshalterstruktu-
ren 41 auf dem optoelektronischen Bildsensor 100 fixiert.
Die Abstandshalter 41 sind am Rand des mehrkanaligen
Objektivs ausgeführt. Die Abstandshalter 41 können
aber auch kanalweise ausgeführt sein. Als Material für
die Abstandshalter 41 kann insbesondere Glas, Kunst-
stoff oder Metall verwendet werden. Das Material sollte
lichtundurchlässig sein oder in nachfolgenden Schritten
der Montage lichtundurchlässig gemacht werden (z. B.
Schwärzen mit lichtabsorbierendem Material bei der Ver-
wendung von Glas). Die jeweilige Photodiodengruppe
30 besitzt gegenüber den zugeordneten Mikrolinsen aus
den Mikrolinsenfeldern 10, 101, 102 einen lateralen Ver-
satz (Abstandsdifferenz - "Pitchdifferenz"), der die mitt-
lere Beobachtungsrichtung (optischer Strahl welcher
durch die Mikrolinse auf die Photodiode bzw. die Photo-
dioden im Mittelpunkt der zugeordneten Photodioden-
matrize 30 trifft) des jeweiligen Kanals im Objektfeld vor-
gibt.
[0086] Ausgehend von der strukturellen Beschreibung
werden nun die Funktionsweise und die Vorteile des der
optischen Abbildungsvorrichtung 1400 gemäß dem vier-
ten Ausführungsbeispiel erläutert. Die verschiedenen Mi-
krolinsenfelder 10, 101, 102 können aus verschiedenen
Materialien (verschiedene Gläser, Kunststoffe, anorga-
nische organische Polymere etc.) abgeformt sein, um z.
B. chromatische Abbildungsfehler durch die unterschied-
lichen Dispersionseigenschaften der Materialien zu kor-
rigieren. Des Weiteren kann eines oder mehrere der Mi-
krolinsenfelder 10, 101, 102 als Feld achromatischer Ele-
mente ausgelegt sein. Durch den am Objektivrand an-
gebrachten lichtundurchlässigen axialen Abstandshalter
41 sind sowohl das mehrkanalige Abbildungssystem als
auch die photoempfindlichen Bereiche des optoelektro-
nischen Bildsensors 100 vor seitlich einfallendem Streu-
licht geschützt. Weiterhin können alternativ auch die Mi-
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krolinsenfelder 10, 101, 102 einen zueinander unter-
schiedlichen Mittenabstand aufweisen, so dass die axi-
alen Verbindungslinien 1410 zwischen den Scheitel-
punkten 1420 der einzelnen Mikrolinsen aus 10, 101,
102, zwisehen benachbarten Kanälen einen Winkel ein-
schließen und nicht wie bei der optischen Abbildungs-
vorrichtung 1400 gemäß Fig. 14 gezeigt, parallel sind.
[0087] Durch den beschriebenen Aufbau entsteht in
jedem Kanal ein kleines Mikroobjektiv, welches ein Bild
des jeweilig zugeordneten Objektabschnittes bzw. Ob-
jektausschnitts auf die ihm zugeordnete Gruppe von
Photodioden 30 des optoelektronischen Bildsensors 100
abbildet. Dabei wird explizit keine zweistufige Abbildung
mit Zwischenbildern benutzt, um eine kleinstmögliche
Baulänge des Gesamtobjektives zu erhalten. Die Anord-
nung der drei Mikrolinsenfelder 10, 101, 102 gemäß Fig.
14 ist vorteilhaft, um innerhalb jedes einzelnen Kanals
die optischen Abbildungsfehler (wie Verzeichnung, chro-
matische Fehler und Coma) zu reduzieren und somit das
optische Auflösungsvermögen gegenüber den anderen
Ausführungsbeispielen zu erhöhen. Vor allem ist mit die-
sem vierten Ausführungsbeispiel die tonnenförmige Ver-
zeichnung zu größten Teilen korrigiert, so dass sich das
Auflösungsvermögen des Gesamtbildes für große Ob-
jektfeldwinkel nicht mehr in Folge der Verzeichnungen
reduziert. Durch die erhöhte Komplexität wird außerdem
die Erhöhung der optischen Lichtstärke (Verringerung
der Blendenzahl) ermöglicht.
[0088] In Fig. 15 ist eine optische Abbildungsvorrich-
tung 1500 gemäß einem fünften Ausführungsbeispiel der
vorliegenden Erfindung gezeigt. Die optische Abbil-
dungsvorrichtung 1500 umfasst im Gegensatz zu dem
vierten Ausführungsbeispiel an der Oberseite einer Sub-
stratschicht 20 ein Mikrolinsenfeld, welches als ein erstes
Feld refraktiver Freiformflächen 10 ausgebildet ist, sowie
an der Unterseite einer Substratschicht 21 ein Mikrolin-
senfeld, welches als ein zweites Feld refraktiver Frei-
formflächen 102 ausgebildet ist. Unter einem Feld refrak-
tiver Freiformflächen wird hier allgemein ein Mikrolinsen-
feld verstanden, bei dem sich einzelne Linsenparameter
(also auch die Form und Größe der Apertur) von Kanal
zu Kanal (bzw. von Freiformfläche zu Freiformfläche) un-
terscheiden. Das erste Feld refraktiver Freiformflächen
10 und ein dazugehöriges Aperturblendenfeld 11 befin-
den sich oberhalb der dünnen transparenten Substrat-
schicht 20. Auf der Rückseite der Substratschicht 20 be-
findet sich ein plan-konkaves Mikrolinsenfeld 101. Auf
der Frontseite der axial folgenden Substratschicht 21 be-
findet sich ein Aperturblendenfeld 11’. Die Substrat-
schicht 21 mit frontseitigem Aperturblendenfeld 11’ ist
direkt mit der Restschicht des Mikrolinsenfeldes 101 auf
der Rückseite der Substratschicht 20 verbunden, so dass
ein monolithisches Abbildungsobjektiv entsteht. Auf der
Substratrückseite der Substratschicht 21 befinden sich
eine horizontale Blendenlage 12, welche zur Unterdrü-
ckung von optischem Übersprechen dient, und das zwei-
te Feld refraktiver Freiformflächen 102. Die verschiede-
nen Mikrolinsenfelder (bzw. refraktiven Freiformflächen-

felder) 10, 101, 102 können aus verschiedenen Materi-
alien (verschiedene Gläser, Kunststoffe, anorganische-
organische CoPolymere etc.) bestehen, um z. B. chro-
matische Abbildungsfehler durch die unterschiedlichen
Dispersionseigenschaften der Materialien zu korrigieren.
Des Weiteren kann eines oder mehrere der Mikrolinsen-
felder (bzw. refraktiven Freiformflächenfelder) 10, 101,
102 als Feld achromatischer Elemente ausgelegt sein.
Das mehrkanalige Abbildungsobjektiv wird mittels axia-
ler Abstandshalterstrukturen 41 auf dem optoelektroni-
schen Bildsensor 100 fixiert. Diese Abstandshalter 41
sind am Rand des mehrkanaligen Objektivs ausgeführt,
können wahlweise aber auch kanalweise ausgeführt
sein. Als Material kann insbesondere Glas, Kunststoff
oder Metall verwendet werden. Das Material sollte licht-
undurchlässig sein oder in nachfolgenden Schritten der
Montage lichtundurchlässig gemacht werden (z. B.
Schwärzen mit lichtabsorbierendem Polymer bei der
Verwendung von Glas).
[0089] Unter einem Brennpunkt wird hier für asphäri-
sche Linsen und refraktive Freiformflächen allgemein der
Punkt verstanden, an dem normal (beispielsweise nor-
mal zu einer Hauptoberfläche des Bildsensors 100) ein-
fallendes Licht gebündelt wird.
[0090] Durch den am Objektivrand angebrachten licht-
undurchlässigen axialen Abstandshalter 41 sind sowohl
das mehrkanalige Abbildungssystem als auch die pho-
toempfindlichen Bereiche des optoelektronischen
Bildsensors 100 vor seitlich einfallendem Streulicht ge-
schützt. Die jeweilige Photodiodengruppe 30 besitzt ge-
genüber den zugeordneten Mikrolinsen bzw. refraktiven
Freiformflächen aus den Mikrolinsenfeldern bzw. refrak-
tiven Freiformflächenfeldern 10, 101, 102 einen lateralen
Versatz (Abstandsdifferenz - "Pitchdifferenz"), der die
mittlere Beobachtungsrichtung des jeweiligen Kanals im
Objektfeld vorgibt.
[0091] Ausgehend von der Struktur werden nun die
Funktionsweise und die Vorteile des fünften Ausfüh-
rungsbeispiels beschrieben. Die in Fig. 15 gezeigte op-
tische Abbildungsvorrichtung 1500 gemäß dem fünften
Ausführungsbeispiel besitzt gegenüber der in Fig. 14 ge-
zeigten optischen Abbildungsvorrichtung 1500 gemäß
dem vierten Ausführungsbeispiel einen höheren opti-
schen Füllfaktor. Dies wird durch die Verwendung von
mindestens einer feldartigen Anordnung von refraktiven
Formflächen (bei der optischen Abbildungsvorrichtung
1500 gemäß Fig. 15 werden beispielsweise zwei Felder
refraktiver Freiformflächen verwendet - das erste Feld
refraktiver Freiformflächen 10 und das zweite Feld re-
fraktiver Freiformflächen 102) als Ersatz für ein jeweiliges
Mikrolinsenfeld erreicht. Die laterale Ausdehnung dieser
Freiformflächen innerhalb jedes Kanals ist nicht wesent-
lich größer ist als der zur jeweiligen Photodiodengruppe
gehörende ausgeleuchtete Bereich einer im Vergleich
zu einer Freiformfläche größeren (vollständigen) Mikro-
linse. Aus diesem Grund können die Gruppen der Pho-
todioden (Photodiodenmatrizen 30), dicht gepackt ne-
beneinander angeordnet sein, was eine kleinere aktive
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Fläche, im Vergleich zur Nutzung von Mikrolinsen, des
optoelektronischen Bildsensors 100 und somit eine Re-
duktion der Herstellungskosten des optoelektronischen
Bildsensors 100 bedeutet.
[0092] Wie auch schon bei der optischen Abbildungs-
vorrichtung 1400 gemäß dem vierten Ausführungsbei-
spiel, wird auch bei der optischen Abbildungsvorrichtung
1500 gemäß dem vierten Ausführungsbeispiel, eine axial
annähernd symmetrische Anordnung, um das Apertur-
blendenfeld 11’ mit den, bei dem vierten Ausführungs-
beispiel benannten, Vorteilen zur Erhöhung des opti-
schen Auflösungsvermögen verwendet. Verzeichnung
kann in der gezeigten Anordnung vorrangig durch den
axial symmetrischen optischen Aufbau innerhalb jedes
Kanals stark reduziert werden. In Folge der Optimierun-
gen der kanalweisen Korrektur von Abbildungsfehlern
unter schrägem Lichteinfall ist die unabhängige Anpas-
sung der tangentialen und sagittalen Mikrolinsenpara-
meter bevorzugt. Die Abbildung durch jeweils eine (somit
anamorphotische) refraktive Freiformfläche pro Kanal er-
zeugt allerdings verschiedene Abbildungsmaßstäbe in
tangentialer und sagittaler Richtung, was eine einachsi-
ge Verzerrung jedes Mikrobildes zur Folge hat. Diese
Verzerrung kann vorteilhaft durch die kanalweise Orts-
transformation und Interpolation der Pixelwerte (bei-
spielsweise unter Verwendung einer zweiten Verarbei-
tungseinrichtung 52 gemäß Fig. 4) korrigiert werden, um
einen Anschluss (passende Verbindung) der Bilddetails
benachbarter optischer Kanäle und somit ein hohes Auf-
lösungsvermögen im Gesamtbild zu gewährleisten. Al-
ternativ kann, wie in Fig. 15 gezeigt, eine zweite refraktive
Freiformfläche pro Kanal eingesetzt werden, um gleich-
zeitig mit der kanalweisen Korrektur von Abbildungsfel-
dern unter schrägem Lichteinfall auch die Variation des
Abbildungsmaßstabes in tangentialer und sagittaler
Richtung optisch zu korrigieren.
[0093] Die refraktiven Freiformflächen 10, 102 können
kanalweise zumindest annähernd durch Segmente grö-
ßerer bikonischer Mikrolinsen (d. h. Mikrolinsen, die zwei
asphärische Profile mit unterschiedlicher Konik entlang
zweier senkrechter Schnitte durch das Oberflächenprofil
aufweisen) beschrieben werden. Das Oberflächenprofil
einer bikonischen Linse ist somit im Allgemeinen nicht
rotationssymmetrisch, also anamorphotisch. Die exakte
mathematische Beschreibung ihrer kanalweise ver-
schiedenen Oberflächenprofile erfolgt durch eine Poly-
nomentwicklung der axialen Pfeilhöhe in Abhängigkeit
von den zweidimensionalen Koordinaten in Bezug auf
einen Referenzpunkt. Aufgrund der unstetigen Struktur-
überhänge zwischen den benachbarten Kanälen werden
für diese feldartig angeordneten refraktiven Freiformflä-
chen Herstellungsverfahren wie Laserschreiben, Grau-
ton oder Zweiphotonenlithographie sowie alternativ
Heiß- oder Glasprägen, notwendig. Alternativ kann eine
Ultrapräzisionsbearbeitung zur Herstellung eines Mas-
ters für entsprechende Abformwerkzeuge dienen.
[0094] Weiterhin sind Ausführungsbeispiele verwend-
bar, welche von den bisher gezeigten Ausführungsbei-

spielen abweichen. So können sich in einem weiteren
Ausführungsbeispiel z. B. die Mikrolinsen innerhalb der
Feldanordnung in mindestens einem ihrer Strukturpara-
meter (beispielsweise Form der Grundfläche, Durchmes-
ser, Pfeilhöhe, Krümmungsradius, Mittelpunktabstand
und andere) voneinander unterscheiden. Weiterhin ist
es möglich, dass, insbesondere die Oberflächenprofile
der Mikrolinsen sphärisch, torisch (d. h. zwei sphärische
Krümmungsradien entlang zweier senkrechter Schnitte),
bikonisch (d. h. zwei asphärische Profile mit unterschied-
licher Konik entlang zweier senkrechter Schnitte) oder
asphärisch sein können. Weiterhin können die Mikrolin-
sen ebenfalls als refraktive optische Freiformflächen
ausgebildet sein. Die Mikrolinsen sind im Allgemeinen
refraktiv, können aber in einem anderen Ausführungs-
beispiel auch difrraktiv oder eine Mischform aus beiden
sein. Weiterhin ist es möglich, dass die einzelnen Mikro-
linsen der Mikrolinsenfelder als Achromaten ausgebildet
sind, um Farblängs- sowie Farbquerfehler zu minimie-
ren. Weiterhin ist es möglich, dass das Mikrolinsenfeld
bzw. die Mikrolinsenfelder sowie evtl. weitere Grenzflä-
chen zwischen Materialien mit unterschiedlichen Bre-
chungsindices mit reflexionsmildernden Schichten (AR-
Beschichtung) versehen sind.
[0095] Eine weitere Möglichkeit der Hardwarever-
zeichnungskorrektur stellt die Variation der physischen
Mittenabstände der Photodioden 30’ im optoelektroni-
schen Bildsensor 100 dar. Die kanalspezifische Ver-
zeichnung kann somit durch einen für die Optik ange-
passten Bildsensor 100 mit einer kanalabhängigen Ver-
änderung der Anordnung der Photodioden 30’ innerhalb
des Mikrobildbereiches korrigiert werden. Die kanalspe-
zifische Anordnung der Photodioden 30’ kann dafür aus
den Optikdesigndaten und insbesondere dem kanalwei-
sen Verzeichnisverlauf ermittelt werden (vgl. Fig. 8).
[0096] Weiterhin ist es möglich, dass falls die Photo-
diodengruppen 30 auf dem optoelektronischen Bildsen-
sor 100 in einer hexagonalen, quadratischen, rechtecki-
gen oder anderen Verteilung angeordnet sind, dass auch
die zugeordneten Mikrolinsen 10 in einer hexagonalen,
quadratischen, rechteckigen oder anderen Verteilung
angeordnet sind.
[0097] Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es
sich bei Ausführungsbeispielen gemäß der vorliegenden
Erfindung um ein mehrkanaliges Abbildungs- und Bild-
aufnahmesystem handelt, Ein Abbildungs- und Bildauf-
nahmesystem gemäß der vorliegenden Erfindung be-
steht aus einem oder mehreren Mikrolinsenfeldern und
einem Bilddetektorenfeld, welches in jedem Kanal einen
Teilbereich des Objektfeldes erfasst, abbildet und aus
den elektronischen/digitalen Signale aller Einzelkanäle
ein Gesamtbild des ausgedehnten Objektfeldes zusam-
mensetzt. Das System ist völlig eigenständig abbildend
und muss nicht mit anderen Optiken kombiniert werden.
Dies stellt einen Gegensatz zu Mikrolinsenfeldern auf
den jeweiligen Photodioden von Bildsensoren, welche
nicht abbildend, sondern nur lichtbündelnd zur Erhöhung
des optischen Füllfaktors dienen, dar. Gegenüber dem
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bekannten Stand der Technik, entstehen damit unter an-
derem die folgenden Vorteile. Die Aufbau- und Verbin-
dungstechnik kann zum größten Teil (Optikkomponenten
zu Abstandshalterschichten, mehrkanaliges Objektiv
zum optoelektronischen Bildsensor) für zahlreiche Sys-
teme parallel im Wafermaßstab erfolgen. Die Genauig-
keit dieser Verfahren liegt aufgrund der Verwendung von
optischer Justageunterstützung mittel Justiermarken im
mm-Bereich. Dadurch werden der Anteil manueller Mon-
tage und die Montagezeit pro Modul deutlich verringert,
was zu Kostenvorteilen führt. Ein weiterer Vorteil ist, dass
die Verwendung von mehreren Pixeln pro Kanal und ei-
nem speziell angepassten Abtastprinzip gegenüber be-
reits bekannten künstlichen Appositionsfacettenaugen
ein wesentlich höheres Bildauflösungsvermögen bei
gleicher oder sogar geringerer Sensorgrundfläche er-
laubt. Aus diesem Grund verringern sich die Herstel-
lungskosten des optoelektronischen Bildsensors und da-
mit die Herstellungskosten des Gesamtsystems. Ein wei-
terer Vorteil ist, dass die Verwendung von kanalweiser
Signalvorverarbeitung, insbesondere zur Korrektur von
optischer Verzeichnung innerhalb jedes Mikrobildes, die
Segmentierung des Objektfeldes ohne Verringerung des
Auflösungsvermögens im Gesamtfeld ermöglicht, wobei
ein Mikrobild bei der Abbildung eines Teilbereiches des
Objektfeldes, durch eine Mikrolinse auf eine Bilddetek-
torenmatrize entsteht. Weiterhin wird aufgrund der Auf-
teilung der Abbildung des Objektfeldes durch eine Viel-
zahl von getrennten optischen Kanälen eine Verkürzung
der Baulänge des optischen Systems ermöglicht und
trotzdem die Erfassung eines großen Objektfeldbereichs
ermöglicht (insbesondere skaliert die Größe des erfass-
baren Objektfeldes mit der Anzahl der Kanäle und der
lateralen Systemgröße, ist aber unabhängig von der Bau-
länge). Weiterhin wird ein großes Objektfeld mit nahezu
konstantem Auflösungsvermögen über das gesamte
Feld abgebildet, obwohl pro Kanal ein einfaches (einfach
herzustellendes) optisches System verwendet wird. Wei-
terhin ist eine kostengünstige Produktion und Montage
des Abbildungsobjektives aber auch eine kosteneffizien-
te Aufbau- und Verbindungstechnik zum optoelektroni-
schen Bildsensor durch zur Halbleiterstrukturierungs-
technik verwandte Herstellungsprozesse im
Wafermaßstab, möglich. Ein weiterer Vorteil ist die Er-
höhung des Bildauflösungsvermögens (bis etwa 1000 x
1000 Pixel oder sogar noch mehr) durch Verwendung
von mehreren Pixeln pro Kanal in Verbindung mit den
optischen Anordnungen zur kanalweisen Korrektur von
Abbildungsfehlern (insbesondere Coma, Astigmatis-
mus, Bildfeldwölbung). Durch zusätzliche Verwendung
von kanalweiser Bildvorverarbeitung zur Korrektur von
Verzeichnung wird ein fehlerfreier Anschluss der Mikro-
bilddetails ermöglicht. Weiterhin ermöglicht eine opti-
sche Abbildungsvorrichtung gemäß der vorliegenden Er-
findung eine Erhöhung des Quotienten aus Bildauflö-
sungsvermögen und benötigter Fläche des optoelektro-
nischen Bildsensors und somit eine Verringerung der Ge-
samtsystemkosten. Außerdem kann durch eine geeig-

nete Variation des optischen Aufbaus (siehe drittes Aus-
führungsbeispiel) der zum Rand anwachsende Abfall der
Bildhelligkeit verringert werden. Zusätzlich bietet sich die
Möglichkeit der einfachen Integration von spektralen
Transmissionsfiltern (z. B. IR-Sperrfilter und/oder Farb-
filter).
[0098] Beispielhafte Parameterbereiche für alle Aus-
führungsbeispiele werden im Folgenden aufgezeigt. Der
typische Durchmesser der Mikrolinsen kann im Bereich
von 10 mm bis 1 mm liegen, wobei die Brennweite der
Mikrolinsen typischerweise im Bereich von 30 mm bis 3
mm liegen kann. Im zweidimensionalen Feld kann die
Anzahl der Mikrolinsen bzw. Kanäle typischerweise 4 bis
250000 betragen, während sie im eindimensionalen Feld
typischerweise 2 bis 1000 betragen kann. Aufgrund der
Vorteile, die eine optische Abbildungsvorrichtung gemäß
der vorliegenden Erfindung besitzt, resultiert eine kom-
plette Baulänge der Abbildungsoptik typischerweise in
den Größen von 50 mm bis 4,5 mm. Die Gesamtbildauf-
lösung einer optischen Abbildungsvorrichtung gemäß
der vorliegenden Erfindung liegt typischerweise zwi-
schen 10000 Pixeln bis 10 Megapixel oder mehr.
[0099] Ein abbildendes Mikrolinsenfeld (beispielswei-
se auf einem dünnem Substrat mit Blendenlagen) auf
einem Bildsensor gemäß einem Ausführungsbeispiel der
vorliegenden Erfindung lässt sich eindeutig von her-
kömmlicher Einkanaloptik unterscheiden (Aufbau ist
dann typischerweise hybrid, da Linse getrennt hergestellt
(Spritzguß) und mit dem Bildsensor in ein gemeinsames
Gehäuse eingebaut wird).
[0100] Aufgrund ihrer möglichen ultrakompakten Bau-
weise und der potentiell kostengünstigen Herstellungs-
technologie sind mehrkanalige Abbildungs- und Bilder-
fassungserfassungssysteme, gemäß der vorliegenden
Erfindung, zum Einsatz in Produkten der Unterhaltungs-
elektronik (Laptop, Spielekonsolen, Spielzeug) und vor
allem für den Einsatz in portablen Geräten (Mobiltelefon,
PDA und andere) prädestiniert. Weitere Anwendungs-
gebiete gibt es in der Sensorik (z. B. kameraartige Sen-
soren, bildgebende Sensoren in der Produktionstech-
nik), in der Automobiltechnik (z. B. optische Sicherheits-
sensoren im Automobilinnenraum, Fahrassistenzsyste-
me, wie Rückfahrkamera, Fahrspurerkennung etc.), in
der Sicherheitenüberwachung (z. B. umschaltbare Um-
weltkameras mit großem Gesichtsfeld an/in Gebäuden,
Museen, Objekten), in der Robotik (z. B. als optischer
Sensor zur Navigation, optische Steuerung von Greifern
oder Bauteilaufnahmevorrichtungen), und in der Medi-
zintechnik (z. B. Einsatz in bildgebenden Diagnosever-
fahren, Endoskopie).
[0101] Ausführungsbeispiele der Verfahren können
um alle Aspekte und Funktionalitäten der erfindunsge-
mäßen Vorrichtungen ergänzt werden.
[0102] Obwohl manche Aspekte im Zusammenhang
mit einer Vorrichtung beschrieben wurden, versteht es
sich, dass diese Aspekte auch eine Beschreibung des
entsprechenden Verfahrens darstellen, sodass ein Block
oder ein Bauelement einer Vorrichtung auch als ein ent-
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sprechender Verfahrensschritt oder als ein Merkmal ei-
nes Verfahrensschrittes zu verstehen ist. Analog dazu
stellen Aspekte, die im Zusammenhang mit einem oder
als ein Verfahrensschritt beschrieben wurden, auch eine
Beschreibung eines entsprechenden Blocks oder Details
oder Merkmals einer entsprechenden Vorrichtung dar.
[0103] Je nach bestimmten Implementierungsanfor-
derungen können Ausführungsbeispiele der Erfindung in
Hardware oder in Software implementiert sein. Die Imp-
lementierung kann unter Verwendung eines digitalen
Speichermediums, beispielsweise einer Floppy-Disk, ei-
ner DVD, einer Blu-ray Disc, einer CD, eines ROM, eines
PROM, eines EPROM, eines EEPROM oder eines
FLASH-Speichers, einer Festplatte oder eines anderen
magnetischen oder optischen Speichers durchgeführt
werden, auf dem elektronisch lesbare Steuersignale ge-
speichert sind, die mit einem programmierbaren Com-
putersystem derart zusammenwirken können oder zu-
sammenwirken, dass das jeweilige Verfahren durchge-
führt wird. Deshalb kann das digitale Speichermedium
computerlesbar sein. Manche Ausführungsbeispiele ge-
mäß der Erfindung umfassen also einen Datenträger, der
elektronisch lesbare Steuersignale aufweist, die in der
Lage sind, mit einem programmierbaren Computersys-
tem derart zusammenzuwirken, dass eines der hierin be-
schriebenen Verfahren durchgeführt wird.
[0104] Allgemein können Ausführungsbeispiele der
vorliegenden Erfindung als Computerprogrammprodukt
mit einem Programmcode implementiert sein, wobei der
Programmcode dahin gehend wirksam ist, eines der Ver-
fahren durchzuführen, wenn das Computerprogramm-
produkt auf einem Computer abläuft. Der Programmcode
kann beispielsweise auch auf einem maschinenlesbaren
Träger gespeichert sein.
[0105] Andere Ausführungsbeispiele umfassen das
Computerprogramm zum Durchführen eines der hierin
beschriebenen Verfahren, wobei das Computerpro-
gramm auf einem maschinenlesbaren Träger gespei-
chert ist.
[0106] Mit anderen Worten ist ein Ausführungsbeispiel
des erfindungsgemäßen Verfahrens somit ein Compu-
terprogramm, das einen Programmcode zum Durchfüh-
ren eines der hierin beschriebenen Verfahren aufweist,
wenn das Computerprogramm auf einem Computer ab-
läuft. Ein weiteres Ausführungsbeispiel der erfindungs-
gemäßen Verfahren ist somit ein Datenträger (oder ein
digitales Speichermedium oder ein computerlesbares
Medium), auf dem das Computerprogramm zum Durch-
führen eines der hierin beschriebenen Verfahren aufge-
zeichnet ist.
[0107] Ein weiteres Ausführungsbeispiel des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens ist somit ein Datenstrom
oder eine Sequenz von Signalen, der bzw. die das Com-
puterprogramm zum Durchführen eines der hierin be-
schriebenen Verfahren darstellt bzw. darstellen. Der Da-
tenstrom oder die Sequenz von Signalen kann bzw. kön-
nen beispielsweise dahin gehend konfiguriert sein, über
eine Datenkommunikationsverbindung, beispielsweise

über das Internet, transferiert zu werden.
[0108] Ein weiteres Ausführungsbeispiel umfasst eine
Verarbeitungseinrichtung, beispielsweise einen Compu-
ter oder ein programmierbares Logikbauelement, die da-
hin gehend konfiguriert oder angepasst ist, eines der
hierin beschriebenen Verfahren durchzuführen.
[0109] Ein weiteres Ausführungsbeispiel umfasst ei-
nen Computer, auf dem das Computerprogramm zum
Durchführen eines der hierin beschriebenen Verfahren
installiert ist.
[0110] Bei manchen Ausführungsbeispielen kann ein
programmierbares Logikbauelement (beispielsweise ein
feldprogrammierbares Gatterarray, ein FPGA) dazu ver-
wendet werden, manche oder alle Funktionalitäten der
hierin beschriebenen Verfahren durchzuführen. Bei
manchen Ausführungsbeispielen kann ein feldprogram-
mierbares Gatterarray mit einem Mikroprozessor zusam-
menwirken, um eines der hierin beschriebenen Verfah-
ren durchzuführen. Allgemein werden die Verfahren bei
einigen Ausführungsbeispielen seitens einer beliebigen
Hardwarevorrichtung durchgeführt. Diese kann eine uni-
versell einsetzbare Hardware wie ein Computerprozes-
sor (CPU) sein oder für das Verfahren spezifische Hard-
ware, wie beispielsweise ein ASIC.
[0111] Die oben beschriebenen Ausführungsbeispiele
stellen lediglich eine Veranschaulichung der Prinzipien
der vorliegenden Erfindung dar. Es versteht sich, dass
Modifikationen und Variationen der hierin beschriebenen
Anordnungen und Einzelheiten anderen Fachleuten ein-
leuchten werden. Deshalb ist beabsichtigt, dass die Er-
findung lediglich durch den Schutzumfang der nachste-
henden Patentansprüche und nicht durch die spezifi-
schen Einzelheiten, die anhand der Beschreibung und
der Erläuterung der Ausführungsbeispiele hierin präsen-
tiert wurden, beschränkt sei.

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1000, 1200, 1300, 1400, 1500) zur op-
tischen Abbildung mit folgenden Merkmalen:

mindestens einem Mikrolinsenfeld (10) mit min-
destens zwei Mikrolinsen;
einem Bildsensor (100) mit mindestens zwei
Bilddetektorenmatrizen (30);
wobei die zumindest zwei Bilddetektorenmatri-
zen (30) jeweils eine Mehrzahl von Bilddetekto-
ren (30’, 32a, 32b) umfassen;
wobei ein Bilddetektor (30’, 32a, 32b) einem Pi-
xel des Bildsensors (100) entspricht;
wobei eine Zuordnung zwischen den Bilddetek-
torenmatrizen (30) und den Mikrolinsen (10) be-
steht, so dass jede Mikrolinse zusammen mit
einer Bilddetektorenmatrize (30), die eine Mehr-
zahl von Bilddetektoren (30’, 32a, 32b) umfasst,
einen optischen Kanal bildet;
wobei Mittelpunkte (34a, 34b) verschiedener
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Bilddetektorenmatrizen (30) lateral unterschied-
lich weit gegenüber auf die Bilddetektorenmat-
rizen (30) projizierten Flächenschwerpunkten
der Mikrolinsenaperturen (13a, 13b) der zuge-
hörigen optischen Kanäle, verschoben sind, so
dass zumindest zwei der optischen Kanäle un-
terschiedliche, teilweise überlappende Erfas-
sungsbereiche aufweisen, und so dass ein
Überlappbereich der Erfassungsbereiche zwei-
er Kanäle im Hinblick auf ein Bilddetektorraster
der Bilddetektorenmatrizen (30) versetzt auf die
Bilddetektorenmatrizen (30) abgebildet wird;
wobei der Überlappbereich eine Mehrzahl von
Objektzellen aufweist, wobei jede der Objektzel-
len auf zumindest einen Bilddetektor des
Bildsensors (100) abbildbar ist;

dadurch gekennzeichnet, daß

jedem optischen Kanal ein Abtastgitter zugeord-
net ist;
wobei ein Abtastgitter (810) des ersten opti-
schen Kanals beschreibt, welche Objektzellen
des Überlappbereichs auf welche Bilddetekto-
ren der Bilddetektorenmatrize (30a) des ersten
optischen Kanals abgebildet werden und;
wobei ein Abtastgitter (820) des zweiten opti-
schen Kanals beschreibt, welche Objektzellen
des Überlappbereichs auf welche Bilddetekto-
ren der Bilddetektorenmatrize (30b) des zweiten
optischen Kanals abgebildet werden;
und wobei das Abtastgitter (810) des ersten op-
tischen Kanals so gewählt ist, dass eine erste
Objektzelle auf einen ersten Bilddetektor der
Bilddetektorenmatrize (30a) des ersten opti-
schen Kanals abgebildet wird, und dass eine
zweite, der ersten Objektzelle benachbarte, Ob-
jektzelle auf einen Zwischenraum zwischen
dem ersten Bilddetektor der Bilddetektorenma-
trize (30a) des ersten optischen Kanals und ei-
nem zweiten, dem ersten Bilddetektor benach-
barten, Bilddetektor der Bilddetektorenmatrize
(30a) des ersten optischen Kanals abgebildet
wird;
und wobei das Abtastgitter (820) des zweiten
optischen Kanals so gewählt ist, dass die zweite
Objektzelle auf einen ersten Bilddetektor der
Bilddetektorenmatrize (30b) des zweiten opti-
schen Kanals abgebildet wird, und dass die ers-
te Objektzelle auf einen Zwischenraum zwi-
schen dem ersten Bilddetektor der Bilddetekto-
renmatrize (30b) des zweiten optischen Kanals
und einen zweiten, dem ersten Bilddetektor be-
nachbarten, Bilddetektor der Bilddetektorenma-
trize (30b) des zweiten optischen Kanals abge-
bildet wird.

2. Vorrichtung (1000, 1200, 1300, 1400, 1500) gemäß

Anspruch 1, bei der das Abtastgitter (810) des ersten
optischen Kanals um ein nicht-ganzzahliges Vielfa-
ches eines Abtastintervalls gegenüber dem Abtast-
gitter (820) des zweiten optischen Kanals verscho-
ben ist,
so dass eine dritte, der zweiten Objektzelle benach-
barte, Objektzelle auf dem zweiten Bilddetektor der
Bilddetektorenmatrize (30a) des ersten optischen
Kanals abgebildet wird;
und wobei das Abtastintervall gleich dem Abstand
des Mittelpunktes der ersten Objektzelle zu dem Mit-
telpunkt der dritten Objektzelle ist.

3. Vorrichtung (1000, 1200, 1300, 1400, 1500) gemäß
einem der vorhergehenden Ansprüche, die ausge-
bildet ist, um in jedem optischen Kanal ein Mikrobild
des jeweiligen Erfassungsbereiches zu erzeugen;
wobei ein Mikrobild eine Mehrzahl von Pixeln um-
fasst, wobei ein Pixel durch eine Abbildung einer Ob-
jektzelle auf einem Bilddetektor entsteht;
und wobei ein Mikrobild des ersten optischen Kanals
mit einem Mikrobild des zweiten optischen Kanals
so verschränkt ist, dass entlang einer Linie benach-
barte Objektzellen des Überlappbereichs des ersten
und des zweiten Kanals abwechselnd zu verschie-
denen Mikrobildern zugeordnet werden.

4. Vorrichtung (1000, 1200, 1300, 1400, 1500) gemäß
einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der der
Bildsensor (100) in einer Brennebene der Mikrolin-
sen des Mikrolinsenfeldes (10) angeordnet ist;
wobei sich zwischen dem Bildsensor (100) und dem
Mikrolinsenfeld (10) eine Abstandshalterschicht be-
findet;
wobei die Abstandshalterschicht eine Mehrzahl von
Kanalseparationsstrukturen umfasst, die ausgebil-
det sind, um ein optisches Übersprechen zwischen
benachbarten optischen Kanälen zu unterdrücken;
und wobei die Abstandshalterschicht mindestens ein
Aperturblendenfeld (11) umfasst, das ausgebildet
ist, um Streulicht durch die Zwischenräume zwi-
schen den Mikrolinsen zu unterdrücken.

5. Vorrichtung (1000, 1200, 1300, 1400, 1500) gemäß
einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der eine
Mehrzahl der optischen Kanäle unterschiedliche
spektrale Transmissionsfelder umfassen, so dass in
den optischen Kanälen jeweils ein zugehöriges Mi-
krobild entsteht, wobei Mikrobilder unterschiedlicher
Kanäle unterschiedlichen Spektralfarben zugeord-
net sind;
wobei die optischen Kanäle durch Kanalseparati-
onsstrukturen getrennt sind, um Farbübersprechen
zu unterbinden;
wobei benachbarte Kanäle verschiedene spektrale
Transmissionsfelder umfassen, und die Mikrobilder
der benachbarten Kanäle so verschränkt sind, dass
entlang einer Linie benachbarte Objektzellen des
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Überlappbereichs der optischen Kanäle abwech-
selnd den verschiedenen spektralen Mikrobildern
zugeordnet werden.

6. Vorrichtung (1000, 1200, 1300, 1400, 1500) gemäß
einem der vorhergehenden Ansprüche, die einen
Sensor zur Messung des Abstandes zwischen der
Vorrichtung und einem zu erfassenden Objekt (800)
umfasst;
wobei die Vorrichtung (1000, 1200, 1300, 1400,
1500) ausgelegt ist, um einen Versatz von einer Ab-
bildung einer ersten Objektzelle auf einen ersten
Bilddetektor einer Bilddetektorenmatrize (30a) eines
ersten optischen Kanals, zu einer Abbildung einer
zweiten, der ersten Objektzelle benachbarten, Ob-
jektzelle auf einen ersten Bilddetektor einer Bildde-
tektorenmatrize (30b) eines zweiten optischen Ka-
nals zu korrigieren, und bei der Korrektur den late-
ralen Abstand der Bilddetektorenmatrize (30a) des
ersten optischen Kanals zu der Bilddetektorenmat-
rize (30b) des zweiten optischen Kanals zu berück-
sichtigen.

7. Vorrichtung (1000, 1200, 1300, 1400, 1500) gemäß
einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der ver-
schiedene Mikrolinsen sich in mindestens einem ih-
rer Strukturparameter unterscheiden;
wobei die Mikrolinsen, so geformt sind, dass alle in
dieselbe Brennebene abbilden.

8. Vorrichtung (1000, 1200, 1300, 1400, 1500) gemäß
einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der min-
destens eine Mikrolinse als Achromat ausgebildet
ist.

9. Vorrichtung (1000, 1200, 1300, 1400, 1500) gemäß
einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der das
Mikrolinsenfeld (10) und/oder eine Grenzfläche zwi-
schen einem transparenten Material und Luft eine
reflektionsmindernde Schicht aufweist.

10. Vorrichtung(1000, 1200, 1300, 1400, 1500) gemäß
einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der das
Mikrolinsenfeld (10) sowie die Bilddetektorenmatri-
zen (30) in einer hexagonalen oder einer quadrati-
schen oder einer rechteckigen Verteilung angeord-
net sind.

11. Vorrichtung (1000, 1200, 1300, 1400, 1500) gemäß
einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der das
Mikrolinsenfeld (10) als ein Feld von refraktiven Frei-
formflächen ausgebildet ist.

12. Vorrichtung (1000, 1200, 1300, 1400, 1500) gemäß
einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die
Vorrichtung (1000, 1200, 1300, 1400, 1500) so aus-
gebildet ist, dass in jedem optischen Kanal ein Mi-
krobild mit einer Mehrzahl von Pixeln entsteht;

wobei die Vorrichtung (1000, 1200, 1300, 1400,
1500) eine Bildverarbeitungseinrichtung (70) zur
Korrektur der Verzeichnung der Mikrobilder, sowie
zur Rekonstruktion eines Gesamtbildes (300) aus
den Mikrobildern der optischen Kanäle umfasst;
wobei die Bildverarbeitungseinrichtung (70) ausge-
bildet ist, um die Korrektur der Verzeichnung für je-
des Mikrobild getrennt und zeitlich parallel durchzu-
führen;
und wobei die Bildverarbeitungseinrichtung (70)
ausgebildet ist, um die Rekonstruktion des Gesamt-
bildes (300) durch abwechselndes Anordnen der Pi-
xel der verschränkten Mikrobilder durchzuführen,
um so das Gesamtbild (300) zu erhalten.

13. Vorrichtung (1000, 1200, 1300, 1400, 1500) gemäß
Anspruch 13, wobei die Bildverarbeitungseinrich-
tung (70) auf einem Chip mit dem Bildsensor (100)
ausgeführt ist;
wobei die Bildverarbeitungseinrichtung (70) eine
Mehrzahl von Mikrobildverarbeitungseinrichtungen
(50), zur Korrektur von Verzeichnungen, umfasst,
die in den Zwischenräumen der Bilddetektorenmat-
rizen (30) des Bildsensors (100) angeordnet sind.

Claims

1. Device (1000, 1200, 1300, 1400, 1500) for optical
imaging, comprising:

at least one micro lens field (10) having at least
two micro lenses;
an image sensor (100) having at least two image
detector matrices (30);
wherein the at least two image detector matrices
(30) each include a plurality of image detectors
(30’, 32a, 32b);
wherein an image detector (30’, 32a, 32b) cor-
responds to one pixel of the image sensor (100);
wherein an allocation between the image detec-
tor matrices (30) and the micro lenses (10) ex-
ists, so that each micro lens together with an
image detector matrix (30) which includes a plu-
rality of image detectors (30’, 32a, 32b) forms
an optical channel;
wherein center points (34a, 34b) of different im-
age detector matrices (30) are shifted laterally
by different distances, with respect to centroids,
projected onto the image detector matrices (30),
of the micro lens apertures (13a, 13b) of the as-
sociated optical channels, so that at least two of
the optical channels comprise different partially
overlapping detection areas and so that an over-
lapping area of the detection areas of two chan-
nels is imaged onto the image detector matrices
(30) offset with respect to an image detector
raster of the image detector matrices (30);
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wherein the overlapping area comprises a plu-
rality of object cells, wherein each of the object
cells may be imaged onto at least one image
detector of the image sensor (100);
characterized in that a sampling grid is asso-
ciated with each optical channel;
wherein a sampling grid (810) of the first optical
channel describes which object cells of the over-
lapping area are to be imaged onto which image
detectors of the image detector matrix (30a) of
the first optical channel; and
wherein a sampling grid (820) of the second op-
tical channel describes which object cells of the
overlapping area are to be imaged onto which
image detectors of the image detector matrix
(30b) of the second optical channel;
and wherein the sampling grid (810) of the first
optical channel is selected such that a first object
cell is imaged onto a first image detector of the
image detector matrix (30a) of the first optical
channel and that a second object cell neighbor-
ing the first object cell is imaged onto a gap be-
tween the first image detector of the image de-
tector matrix (30a) of the first optical channel
and a second image detector, neighboring the
first image detector, of the image detector matrix
(30a) of the first optical channel;
and wherein the sampling grid (820) of the sec-
ond optical channel is selected such that the
second object cell is imaged onto a first image
detector of the image detector matrix (30b) of
the second optical channel and that the first ob-
ject cell is imaged onto a gap between the first
image detector of the image detector matrix
(30b) of the second optical channel and a sec-
ond image detector, neighboring the first image
detector, of the image detector matrix (30b) of
the second optical channel.

2. The device (1000, 1200, 1300, 1400, 1500) accord-
ing to claim 1, wherein the sampling grid (810) of the
first optical channel is shifted by a non-integer mul-
tiple of a sampling interval with respect to the sam-
pling grid (820) of the second optical channel,
so that a third object cell neighboring the second
object cell is imaged on the second image detector
of the image detector matrix (30a) of the first optical
channel;
and wherein the sampling interval is equal to the dis-
tance of the center point of the first object cell to the
center point of the third object cell.

3. The device (1000, 1200, 1300, 1400, 1500) accord-
ing to one of the preceding claims which is imple-
mented to generate in each optical channel a micro
image of the respective detection area;
wherein a micro image includes a plurality of pixels,
wherein a pixel is formed by an imaging of an object

cell onto an image detector;
and wherein a micro image of the first optical channel
is interleaved with a micro image of the second op-
tical channel such that along a line neighboring ob-
ject cells of the overlapping area of the first and the
second channel are alternatingly associated to dif-
ferent micro images.

4. The device (1000, 1200, 1300, 1400, 1500) accord-
ing to one of the preceding claims, wherein the image
sensor (100) is arranged in a focal plane of the micro
lenses of the micro lens field (10);
wherein between the image sensor (100) and the
micro lens field (10) a spacer layer is located;
wherein the spacer layer includes a plurality of chan-
nel separation structures which are implemented to
suppress optical crosstalk between neighboring op-
tical channels;
and wherein the spacer layer includes at least one
aperture field (11) which is implemented to suppress
scattered light through the gaps between the micro
lenses.

5. The device (1000, 1200, 1300, 1400, 1500) accord-
ing to one of the preceding claims, wherein a plurality
of the optical channels include different spectral
transmission fields, so that in each of the optical
channels one associated micro image results,
wherein micro images of different channels are as-
sociated with different spectral colors;
wherein the optical channels are separated by chan-
nel separation structures to suppress color crosstalk;
wherein neighboring channels include different
spectral transmission fields and the micro images of
the neighboring channels are interleaved such that
along a line neighboring object cells of the overlap-
ping area of the optical channels are alternatingly
associated with the different spectral micro images.

6. The device (1000, 1200, 1300, 1400, 1500) accord-
ing to one of the preceding claims including a sensor
for measuring the distance between the device and
an object (800) to be detected;
wherein the device (1000, 1200, 1300, 1400, 1500)
is implemented to correct an offset of an imaging of
a first object cell onto a first image detector of an
image detector matrix (30a) of a first optical channel
with respect to an imaging of a second object cell
adjacent to the first object cell onto a first image de-
tector of an image detector matrix (30b) of a second
optical channel, and to consider, in the correction,
the lateral distance of the image detector matrix
(30a) of the first optical channel to the image detector
matrix (30b) of the second optical channel.

7. The device (1000, 1200, 1300, 1400, 1500) accord-
ing to one of the preceding claims, wherein different
micro lenses are different regarding at least one of
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their structural parameters;
wherein the micro lenses are formed such that they
all image into the same focal plane.

8. The device (1000, 1200, 1300, 1400, 1500) accord-
ing to one of the preceding claims, wherein at least
one micro lens is implemented as an achromatic
lens.

9. The device (1000, 1200, 1300, 1400, 1500) accord-
ing to one of the preceding claims, wherein the micro
lens field (10) and/or an interface between a trans-
parent material and air comprises an anti-reflection
layer.

10. The device (1000, 1200, 1300, 1400, 1500) accord-
ing to one of the preceding claims, wherein the micro
lens field (10) and the image detector matrices (30)
are arranged in a hexagonal or a square or a rectan-
gular distribution.

11. The device (1000, 1200, 1300, 1400, 1500) accord-
ing to one of the preceding claims, wherein the micro
lens field (10) is implemented as a field of refractive
free-form surfaces.

12. The device (1000, 1200, 1300, 1400, 1500) accord-
ing to one of the preceding claims, wherein the de-
vice (1000, 1200, 1300, 1400, 1500) is implemented
such that in each optical channel a micro image with
a plurality of pixels results;
wherein the device (1000, 1200, 1300, 1400, 1500)
includes an image processing means (70) for cor-
recting the distortion of the micro images and for the
reconstruction of an overall image (300) from the mi-
cro images of the optical channels;
wherein the image processing means (70) is imple-
mented to execute the correction of the distortion for
each micro image separately and parallel in time;
and wherein the image processing means (70) is im-
plemented to execute the reconstruction of the over-
all image (300) by alternatingly arranging the pixels
of the interleaved micro images in order to thus ob-
tain the overall image (300).

13. The device (1000, 1200, 1300, 1400, 1500) accord-
ing to claim 13, wherein the image processing means
(70) is implemented on a chip having the image sen-
sor (100);
wherein the image processing means (70) includes
a plurality of micro image processing means (50) for
correcting distortions which are arranged in the gaps
of the image detector matrices (30) of the image sen-
sor (100).

Revendications

1. Dispositif (1000, 1200, 1300, 1400, 1500) de repro-
duction optique, aux caractéristiques suivantes:

au moins un réseau de microlentilles (10) avec
au moins deux microlentilles;
un capteur d’image (100) avec au moins deux
matrices de détecteurs d’image (30);
dans lequel les au moins deux matrices de dé-
tecteurs d’image (30) comportent, chacune, une
pluralité de détecteurs d’image (30’, 32a, 32b);
dans lequel un détecteur d’image (30’, 32a, 32b)
correspond à un pixel du capteur d’image (100);
dans lequel existe une association entre les ma-
trices de détecteurs d’image (30) et les micro-
lentilles (10), de sorte que chaque microlentille
constitue, ensemble avec une matrice de détec-
teurs d’image (30) comportant une pluralité de
détecteurs d’image (30’, 32a, 32b), un canal op-
tique;
dans lequel les points centraux (34a, 34b) de
différentes matrices de détecteurs d’image (30)
sont décalés latéralement dans des mesures
différentes par rapport aux points de gravité des
ouvertures de microlentilles (13a, 13b) des ca-
naux optiques associés projetés sur les matri-
ces de détecteurs d’image (30), de sorte qu’au
moins deux des canaux optiques présentent des
zones de détection différentes se recouvrant
partiellement, et de sorte qu’une zone de recou-
vrement des zones de détection de deux canaux
soit reproduite, en ce qui concerne un réseau
de détecteurs d’image des matrices de détec-
teurs d’image (30), de manière décalée sur les
matrices de détecteurs d’images (30);
dans lequel la zone de recouvrement présente
une pluralité de cellules d’objet, chaque cellule
d’objet pouvant être reproduite sur au moins un
détecteur d’image du capteur d’image (100);
caractérisé par le fait qu’à chaque canal opti-
que est associé un réseau de balayage;
dans lequel un réseau de balayage (810) du pre-
mier canal optique décrit quelles cellules d’objet
de la zone de recouvrement sont reproduites
sur quels détecteurs d’image de la matrice de
détecteurs d’image (30a) du premier canal op-
tique; et
dans lequel un réseau de balayage (820) du
deuxième canal optique décrit quelles cellules
d’objet de la zone de recouvrement sont repro-
duites sur quels détecteurs d’image de la matri-
ce de détecteurs d’image (30b) du deuxième ca-
nal optique;
et dans lequel le réseau de balayage (810) du
premier canal optique est choisi de sorte qu’une
première cellule d’objet soit reproduite sur un
premier détecteur d’image de la matrice de dé-
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tecteurs d’images (30a) du premier canal opti-
que, et qu’une deuxième cellule d’objet, adja-
cente à la première cellule d’objet, soit reprodui-
te sur un interstice entre le premier détecteur
d’image de la matrice de détecteurs d’images
(30a) du premier canal optique et un deuxième
détecteur d’image, adjacent au premier détec-
teur d’image, de la matrice de détecteurs d’ima-
ge (30a) du premier canal optique;
et dans lequel le réseau de balayage (820) du
deuxième canal optique est choisi de sorte que
la deuxième cellule d’objet soit reproduite sur
un premier détecteur d’image de la matrice de
détecteurs d’image (30b) du deuxième canal op-
tique, et que la première cellule d’objet soit re-
produite sur un interstice entre le premier détec-
teur d’image de la matrice de détecteurs d’image
(30b) du deuxième canal optique et un deuxiè-
me détecteur d’image, adjacent au premier dé-
tecteur d’image, de la matrice de détecteurs
d’image (30b) du deuxième canal optique.

2. Dispositif (1000, 1200, 1300, 1400, 1500) selon la
revendication 1, dans lequel le réseau de balayage
(810) du premier canal optique est décalé d’un mul-
tiple non entier d’un intervalle de balayage par rap-
port au réseau de balayage (820) du deuxième canal
optique,
de sorte qu’une troisième cellule d’objet, adjacente
à la deuxième cellule d’objet, soit reproduite sur le
deuxième détecteur d’image de la matrice de détec-
teurs d’images (30a) du premier canal optique;
et dans lequel l’intervalle de balayage est égal à la
distance entre le point central de la première cellule
d’objet et le point central de la troisième cellule d’ob-
jet.

3. Dispositif (1000, 1200, 1300, 1400, 1500) selon l’une
des revendications précédentes, qui est réalisé pour
générer dans chaque canal optique une micro-ima-
ge de la zone de détection respective;
dans lequel une micro-image comporte une pluralité
de pixels, un pixel se produisant par une reproduc-
tion d’une cellule d’objet sur un détecteur d’image;
et dans lequel une micro-image du premier canal
optique est entrelacée avec une micro-image du
deuxième canal optique de sorte que le long d’une
ligne les cellules d’objet adjacentes de la zone de
recouvrement du premier et du deuxième canal
soient associées alternativement à des micro-ima-
ges différentes.

4. Dispositif (1000, 1200, 1300, 1400, 1500) selon l’une
des revendications précédentes, dans lequel le cap-
teur d’image (100) est disposé dans un plan focal
des microlentilles du réseau de microlentilles (10);
dans lequel une couche d’écartement est située en-
tre le capteur d’image (100) et le réseau de micro-

lentilles (10);
dans lequel la couche d’écartement comporte une
pluralité de structures de séparation de canaux qui
sont réalisées pour supprimer une diaphonie optique
entre les canaux optiques adjacents;
et dans lequel la couche d’écartement comporte au
moins un réseau de diaphragmes (11) qui est réalisé
pour supprimer la lumière diffuse à travers les inters-
tices entre les microlentilles.

5. Dispositif (1000, 1200, 1300, 1400, 1500) selon l’une
des revendications précédentes, dans lequel une
pluralité des canaux optiques comportent des ré-
seaux de transmission spectrale différents, de sorte
qu’il se produise dans les canaux optiques chaque
fois une micro-image associée, les micro-images
étant associées à différents canaux de couleurs
spectrales différentes;
dans lequel les canaux optiques sont séparés par
des structures de séparation de canaux, pour em-
pêcher une diaphonie de couleur;
dans lequel des canaux adjacents comportent diffé-
rents réseaux de transmission spectrale, et les mi-
cro-images des canaux adjacents sont entrelacées
de sorte que le long d’une ligne des cellules d’objet
adjacentes de la zone de recouvrement des canaux
optiques sont associées alternativement aux diffé-
rentes micro-images spectrales.

6. Dispositif (1000, 1200, 1300, 1400, 1500) selon l’une
des revendications précédentes, comprenant un
capteur destiné à mesurer la distance entre le dis-
positif et un objet à détecter (800);
dans lequel le dispositif (1000, 1200, 1300, 1400,
1500) est réalisé pour corriger un décalage d’une
reproduction d’une première cellule d’objet sur un
premier détecteur d’image d’une matrice de détec-
teurs d’image (30a) d’un premier canal optique par
rapport à une reproduction d’une deuxième cellule
d’objet, adjacente à la première cellule d’objet sur
un premier détecteur d’image d’une matrice de dé-
tecteurs d’image (30b) d’un deuxième canal optique,
et pour tenir compte, lors de la correction, de la dis-
tance latérale entre la matrice de détecteurs d’image
(30a) du premier canal optique et la matrice de dé-
tecteurs d’image (30b) du deuxième canal optique.

7. Dispositif (1000, 1200, 1300, 1400, 1500) selon l’une
des revendications précédentes, dans lequel des mi-
crolentilles différentes diffèrent au moins quant à l’un
de leurs paramètres de structure;
dans lequel les microlentilles sont conformées de
sorte qu’elles reproduisent toutes dans le même plan
focal.

8. Dispositif (1000, 1200, 1300, 1400, 1500) selon l’une
des revendications précédentes, dans lequel au
moins une microlentille est réalisée comme lentille
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achromatique.

9. Dispositif (1000, 1200, 1300, 1400, 1500) selon l’une
des revendications précédentes, dans lequel le ré-
seau de microlentilles (10) et/ou une interface entre
un matériau transparent et l’air présente une couche
réduisant la réflexion.

10. Dispositif (1000, 1200, 1300, 1400, 1500) selon l’une
des revendications précédentes, dans lequel le ré-
seau de microlentilles (10) ainsi que les matrices de
détecteurs d’image (30) sont disposés selon une dis-
tribution hexagonale ou carrée ou rectangulaire.

11. Dispositif (1000, 1200, 1300, 1400, 1500) selon l’une
des revendications précédentes, dans lequel le ré-
seau de microlentilles (10) est réalisé comme un ré-
seau de surfaces réfractives de forme libre.

12. Dispositif (1000, 1200, 1300, 1400, 1500) selon l’une
des revendications précédentes, dans lequel le dis-
positif (1000, 1200, 1300, 1400, 1500) est réalisé de
sorte qu’il se produise dans chaque canal optique
une micro-image avec une pluralité de pixels;
dans lequel le dispositif (1000, 1200, 1300, 1400,
1500) comporte un moyen de traitement d’image
(70) destiné à corriger la distorsion des micro-ima-
ges, ainsi qu’à reconstruire une image d’ensemble
(300) à partir des micro-images des canaux opti-
ques;
dans lequel le moyen de traitement d’image (70) est
réalisé pour effectuer la correction de la distorsion
pour chaque micro-image de manière séparée et en
parallèle dans le temps;
et dans lequel le moyen de traitement d’image (70)
est réalisé pour effectuer la reconstruction de l’image
d’ensemble (300) en disposant alternativement les
pixels des micro-images entrelacées, pour ainsi ob-
tenir l’image d’ensemble (300).

13. Dispositif (1000, 1200, 1300, 1400, 1500) selon la
revendication 13, dans lequel le moyen de traitement
d’image (70) est réalisé sur une puce avec le capteur
d’image (100);
dans lequel le moyen de traitement d’image (70)
comporte une pluralité de moyens de traitement de
micro-images (50), destinés à corriger les distor-
sions, disposés dans les interstices des matrices de
détecteurs d’image (30) du capteur d’image (100).
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