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Zoomobjektiv mit defor-
mierbaren Spiegeln

In zahlreichen Anwendungsgebieten sind 

optische Systeme im Einsatz, die vom ul-

travioletten über den sichtbaren bis in den 

nahen und mittleren infraroten Spektralbe-

reich farbfehlerfrei funktionieren müssen. 

Gleichzeitig ist eine Zoomfunktion vielfach 

von Vorteil. In kommerziellen, linsenbasier-

ten Zoomobjektiven werden zur Änderung 

der Brennweite gezielt mindestens zwei 

Linsen oder Linsengruppen in sehr präzisen 

mechanischen Führungen verschoben. 

Hinsichtlich geringerer Herstellungskosten 

sowie eines verringerten mechanischen 

Verschleißes und damit einer verbesserten 

Lebensdauer ist es von Vorteil Lösungen zu 

finden, bei denen die mechanischen Füh-

rungen nicht mehr benötigt werden. Dies 

kann mit optischen Bauelementen erreicht 

werden, bei denen der Krümmungsradius 

gezielt eingestellt werden kann (z. B. 

Flüssiglinsen oder deformierbare Spiegel).

Bei Anwendungen im Bereich des 

Umweltmonitoring oder der industriellen 

Messtechnik, wo Bilddaten aus einem sehr 

weiten Spektralbereich verlangt werden, 

sind Zoomobjektive mit Flüssiglinsen nicht 

geeignet. Oftmals ist es außerdem notwen-

dig gleichzeitig mehrere Detektoren mit 

unterschiedlicher spektraler Empfindlichkeit 

(neben dem sichtbaren Spektralbereich 

(VIS) auch das ultraviolette (UV) oder 

nahinfrarote (NIR) Spektrum) einzusetzen. 

Um nicht mehrere Objektive verwenden zu 

müssen, ist es von großem Vorteil anstatt 

eines refraktiven Objektivs ein vollreflektives 

und damit farbfehlerfreies Objektiv zu 

verwenden.

1 Weitwinkel.

2 Normalbrennweite

3 Teleobjektiv
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Das am Fraunhofer IPMS entwickelte 

Design für ein farbfehlerfreies Zoomobjektiv 

besteht daher aus vier Spiegeln, die nach 

dem Prinzip eines Schiefspieglers angeord-

net sind. Diese Bauweise verhindert eine 

gegenseitige Abschattung der Spiegel, wo-

durch ein kontrastreicheres Bild entsteht. 

Zwei der vier Spiegel haben einen variablen 

Krümmungsradius und ermöglichen somit 

einen dreifachen Zoombereich bei gleich 

bleibend hoher Abbildungsqualität. Das 

optische System zeichnet sich durch eine 

kompakte Bauweise aus, so dass es viel-

fältig eingesetzt werden kann. Es erreicht 

einen Zoom-Faktor von 3, bei einem 

rechteckigem Blickfeld zwischen 38° × 49° 

und 13° × 17° und einer Blendenzahl von 

4,5.

Anwendungen derartiger Zoomobjektive 

mit deformierbaren Spiegeln liegen unter 

anderem in der Automatisierungstechnik 

sowie dem Automobil- und Gerätebau, der 

Fernerkundung und der Photogrammetrie.

Wesentliche Voraussetzung für die Realisie-

rung eines entsprechenden vollreflektiven 

Systems mit variabler Brennweite sind 

geeignete deformierbare Spiegel, bei denen 

der Krümmungsradius über Aktuatoren 

flexibel gesteuert werden kann. Für ein 

leistungsfähiges Zoomobjektiv mit einer 

akzeptablen Lichtstärke müssten die 

Spiegel einen Durchmesser von mindestens 

12 Millimetern haben. Diese sind momen-

tan in der Entwicklung. Um bereits jetzt die 

optische Leistungsfähigkeit des Objektivs 

zu demonstrieren, wurden drei identische 

Objektive mit drei unterschiedlichen 

Brennweiten aufgebaut, bei denen die 

deformierbaren Spiegel durch klassische 

feste Spiegel ersetzt sind. 

1 Schematischer Aufbau eines 

Zoomobjektivs

2 Photo des Zoomobjektivs


