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(54)　Verfehron zum Ortsna6hweis p「ojizierte「 LeuchtfIecke冊「 ein ZieIanzeidesγStem

(57) Die帥ndung bet「i甲ein Verfeh「en zum Ortsnachweis projizierte「 Leuchtflecke fOr ein Zielanzeigesystem’das

bei SchieBsimulato「en mit einer photoeIektrischen T「effe「anzeige sowie bei Justie「・ und JVle$ein「ichtungen

Anwendung findet. Durch eine Sensoranord皿ng, bei der eine aus Einzeisenso「en bestehende Senso「zeile　‘

「echtwinklig auf eine「 aus EinzeIsenso「en bestehenden Senso「spaite steht′ ge冊gt der Nachweis des MitteIp…ktes

projizie競?r. rechteckige「 Leuchtflecke. Dadurch werdc証m Ve「gieich zu bisher bekannten Verfah「en bei gleicher

Anzeigegenauigkeit photoele甲Sche Sensor飢…d nachgeschaltete Ve「starke「 und Trigge「 eingespart. Eine

zus5tzliche Schaitungsanordnung e「m6glicht die zeitweise Fixierung der Anzeige zu Ziel・ llnd Auswertezwecken.
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各rfindungsansp「耽he:

1. Ve軸「en Zum Ortsnachweis projizierter 」euchtflecke fdr ein ZieIzeigesystem′ bestehend aus photoe-ektrischen Sen甲en,

Ve「starke叩T「iggern und Multivib「ato「schaItung叩gekennzeichnet dadurch・ da鵬enso「en in einer 「echtwinklig

aufeinander stehenden Sensorzeiie (2) …d Senso「spaIte (3) angeordnet sind・ deren Sensoranord=ung用a= Sich+ekannte

Ve「st緑er …d T「igge「 (5) sowie Dekode「 (6) =aChgeschaltet si=d′ Welche eine Dekodierung eines p「ojizierten rechteckigen.

in seiner Gr桃e eine Sensora=Ordnllng用genau 。berdeckendenしeuchtf)eckes (4〉 so vornimmt, daB der geometrische Ort

des Mittelpunktes dieses LeuchtfIeckes (4)′ bezoge= auf eirfe sensoranord…ng (1 〉・、auf einem Anzejgetab-eau 〈7) darg6SteIit

2. Verfahren zum Ortsnachweis projizierter LeuchtfIecke nach Punkt l ′ gekennzeichnct dadurch′ da8 eine Anzeige eines

Mittelpunktes des LeuchtfIeckes (4〉 auf einem Anzeigetableau (7) mittels eines bekannten monostabi-en MuItivib「at°r封9),

de「 von einem lndikator (8〉 ausI6sba「 ist. zeitweise fixieトund au§Wertba「 ist.

Hie「zu l Se;te 2e;chnung　　‘

Ve血h細en zum Ortsnachweis projizierterしeucht軸ecke fdr ein Zie事anzeigesγStem

Anwendung§gebiet der Erfindung

Die rfindung bet嗣ein Ve軸ren zum Ortanachweis p「ojizierter Leuc嗣ecke航ein ZieIanzeigesystem, das bei

SchieβsimuIatoren mit ei=er Photoelektrischen Trefferanzeige sowie bei Justie…nd MeBeinrichtungen Anwendung棚et.

ChaJakteristik der bekannten teehnischenし6sung

Bekannt ist der Nachweis mitteIs optischer P「ojektion e「zeugter Leuchtflecke durch EinzeIsensoren demac DD.WP 132895.

Dabei wird de「 Zustand Senso「 beleuchtet ja/nein nachgewiesen …d die Genaujgke棚es bekannten Ve軸「ens h緬gt v。m

geometrischen Ve「haltnis Leuchtfleckgr6恩e zur FIdehe des Einzelsenso「s ab. Weite「hin bekan∩t ist die A=O「dnung fl紺enhafter

Sensorraste「 zum Nachweis des geomet「ischen Ortes eines Leuchtfleckes i…erha冊ese「 Se=SOrraSte「S. Um den Mitte-punkt

desしeuc間eckes hierbei nachzuwei§en・ Sind stark fokussierende Einricht…gen Zur Leuc間eckerzeugung ode「 Laser und

umfangreiche Auswertesc軸…ge…Otwendig. Nachteil屯sind bei den bekannt gewo「de=e= 」euchtfleckeinrichtungen zum

Ortsnachweis ein hoher kostehung。nstige「 Aufwand an Sensoトund Verst緑erei=「icht…gen, de「 betrieben werden mu思.

Ziel der EI覇ndung

Das Ziel der帥ndung besteht da「in′ die oben ange柵nen Nachteile bei den bereits bekannten L6sungen zu beseitigen. Das

erfindungsgem鵡e Verfehren e「m6gIicht es, mit verg庫hsweise geringem Technikaufwand an Senso「. und

Ve「starke「einrichtungen den kosteng軸stigen Nachweis der Mitte-punktkoordinaten eines Leuc圃eckes. insbesondere eines

rechteckうgen′ bezogen auf eine Sensoranordnung′ Zu 「ea=sier印.

Da「iegung des Weseれs de' Er惰nduれg

Der帥血ng鵬gt die Aufgabe zugrunde・ bei geringem Aufwand an Sensor- und Verstarkerein「ichtungen den Ortsnachvyeis

eines projizierten Leuchtfleckes fur Zieトund AuswerteanzeigesγSteme Zu VerW榊Chen. Dieser Nachwei$ SO一一sich auf p「ojizjerte

しeuchtflecke beziehen・ die in ihrer Gr6de ein Mehrfaches der Abmessungen ei=eS einzeinen Sensors ausmachen …d deshaIb

auch auf gr靴ere Entfern…gen mit geringem optischeれAufwand’beispieIsweise durch ein Hinterejnande「setzen von ejner

St「ahlenqueIie′鼠echte6kblende und SammeIIinse, e「Zieルar sind.

帥ndu=gSgem鵡wi「d das dadu「chler「eicht・ daβ in der Projektionsebene desしeuchtfleckes eine Senso「zeiIe und eine

SensorspaIte・ die rechtwinklig aufeinander stehen, angeO「dnet sind. De…achzuweisende Leuchtfleck ist auf diese

Senso「anord…g gerichtet・ WObei die Wink訓age des p「ojizierte町eChteckigen Leuchtfleckes mit der Winkeilage de「

Senso「ano「dnung Obe「einstimmen muB. Den Senso「endieser Ano「dnung =aChgesc軸ete Verstarker′ T「igger und

Dekodierein「ichtungen bewerte= denしeuchtfIeck航sic嗣ch der Lage seines geometrischen Mitte-punktes im Senso「「aste「.

Dabei ist die Beleuchtung von mindestens ei=em Sensorje Sen§O「Zeile und Senso「spa-te die notwendige und hinreichende

Bedingung fur die ordnungsgemace Funktion des erfindungsgem純en ve軸rens・ Die Eindeutigkeit des Ortsnachweises ist

dadurch gew細Ieistet・ da庵bei der gew細ten Entfornung de「 p「ojizierteしeuchtfleck die Sensorano巾…g genau abe「dec吋

Eine elektronische Ein「ichtung mu的ewahrIeisten′ da航ei dynamisch ab-aufchden Vorgangen die zeitweise Fixie「ung ei4er

Zu einem bestimmten Zeitpunkt bestehenden Zie一〇 und Auswerteanzeige m6giich ist.

Aus佃h冒u ngsbeispiel

Das erfindungsgemaβe Verfahren so冊achstehe=d an einem Au§f師ungsbeispiel n約or e胤tert werden" Die zugeh6rige

Zeichnung zeigt in der

Fig. 1 ‥ Sensorano「dnung mit rechtwinkIig aufeina'1de「stehende「 Sensorzei-e und Senso「spaIte und

Fig.2: Schaltungsanordrfung zur Signalaufbe「eitung und Signalauswertuいg.

Eine Realisierungsvariante’Wie sje beispielsweise航den Aufbau eines SchjeBsimulato「s mit Trefferanzeige notwendig i§t.

De「W細end eines Zielvo「ganges von eine「 init oben genannter photoeIektrischen Anordnung - die zweckm摘gerweise im

lnfra「otbereich a「beitet- Ve「Sehen即Wa範erzeugteしeuchtfleck 4 streicht bei Haltepunktロbereinstimmung的er die

Sensorano「dⅢng l. Die dabei beleuchteten Einzelsenso「en der Sensorzeile 2 und Sensorspa-te 3 1iefern in entsp「echenden

Ve「starke「n und Trigge「n E aufbe「eitete digitaIe Signale′ die in einem Dekoder 6 so dekodiert werden′ daB der Mittelpunkt de§

」euchtfleckes 4′ bezogen auf die Senso「anordnung l′ auf einem Anzeigetableau 7 punktweise dargeste冊st. E剛ndikato「 8.

de「 auf die Abzugsbest甜gung der gespa…ten abe「 unge-adenen Waffe a=SPricht, fuhrt mittels eines monostabilen

Multivibrato「s 9 zu einer zeitweisen円×ierung der mom叫anen Mitte'punktanzeige …d veranschaulicht so das am

Schie8simuIato「 er「eichte Trefferergebnis・ Diese aufgezeigten E「gebnisse gestatten eine objektive Bewertling de§

一蕊謙語霊詳諜嘉后高話請言古謡お吉z言z。言n ei。。ngu。d「a,is。h。n

Flache …tergeb「achten Anzejgepunkte ZA bei dem e輔dungsgem純en Ve軸ren吊o-gendem Verhannis steht:

Zs=2√云一1.
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