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Übertragungsstrecke eines Messsystems zwischen einem Sender und einem Empfänger

(57) Ein Sensorsystem umfasst wenigstens einen
Sender (200) und einen Empfänger (204) zur Vermes-
sung der Übertragungseigenschaften einer ersten Über-
tragungsstrecke zwischen dem Sender (200) und dem
Empfänger (204). Der Sender (200) sendet ein Sende-
signal in die Übertragungsstrecke hinein, das nach
Durchgang durch mindestens einen Teil der ersten Über-
tragungsstrecke von dem Empfänger (204) detektiert
wird. Der Empfänger (204) empfängt das Sendesignal
und bildet daraus ein Empfängerausgangssignal (S1).
Eine Verarbeitungseinheit (120) verarbeitet das Empfän-
gerausgangssignal (S1) weiter und gewinnt eine Infor-
mation der Eigenschaften der Übertragungsstrecke (T1).
Beispielsweise kann die Anwesenheit oder Eigenschaft
eines Objektes erkannt werden. Der Sender (200) sendet

wenigstens einen Teil des Spektrums elektromagneti-
scher Strahlung in wenigstens zwei vorgegebenen Wel-
lenlängen-Teilbereichen aus, insbesondere mit wenig-
stens zwei Farben. Die Aussendeintensität der minde-
stens zwei Wellenlängen-Teilbereiche ist mithilfe wenig-
stens eines Signals regelbar, insbesondere gegenläufig
regelbar. So kann die Strahlung einer der mindestens
zwei Wellenlängen-Teilbereiche ausgesandt werden.
Der Empfänger (204) ist derart sensitiv, dass er die In-
tensität von elektromagnetischer Strahlung wenigstens
in den zwei interessierenden Wellenlängen-Teilberei-
chen empfangen kann. Die Verarbeitungseinheit (120)
verarbeitet die auf den wenigstens zwei Wellenlängen-
Teilbereichen beruhenden Empfängerausgangssignale
(S1) weiter.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Sensor-
system mit wenigstens einem Sender und einem Emp-
fänger zur Vermessung der Übertragungseigenschaften
einer Übertragungsstrecke zwischen einem Sender und
dem Empfänger. Der Sender sendet ein Sendesignal in
die Übertragungsstrecke, das nach Durchgang durch
mindestens einen Teil der ersten Übertragungsstrecke
von dem Empfänger detektiert wird. Der Empfänger emp-
fängt das Sendesignal und bildet daraus ein Empfänge-
rausgangssignal, das in einer Verarbeitungseinheit wei-
terverarbeitet wird. Aus dem Empfängerausgangssignal
werden Informationen über die Eigenschaften der ersten
Übertragungsstrecke gewonnen. Beispielsweise kann
die Anwesenheit eines Objekts oder bestimmte Eigen-
schaften eines Objekts erkannt werden.
[0002] Ein derartiges optisches Sensorsystem kann
durch Störstrahler, wie beispielsweise Leuchtstoffröhren
oder die Sonne gestört werden. Diese schmalbandigen
Störer können die Messergebnisse verfälschen, wenn
ihre Störstrahlung  im Bereich des Sendesignals liegt.
Wenn der Störer und seine Störstrahlung bekannt sind,
kann versucht werden, die Arbeitsfrequenz des Sende-
signals außerhalb des Bereichs der Störer zu legen. Ist
dies nicht möglich, weil der Störer nicht bekannt oder nur
sporadisch auftaucht, wird in bekannten Ansätzen ver-
sucht, durch ein sogenanntes Frequenzhopping eine Ar-
beitsfrequenz zu suchen, bei der ein ungestörter Betrieb
des Sensorsystems möglich ist. Diese Verfahren sind für
manche Anwendungsgebiete jedoch nicht oder nur un-
zureichend geeignet.
[0003] Es besteht deshalb ein Bedarf im Stand der
Technik, ein Sensorsystem auszubilden, das eine hohe
Störfestigkeit aufweist.
[0004] Gelöst wird die vorliegende Aufgabe durch ein
Sensorsystem mit den Merkmalen des Anspruchs 1 so-
wie durch ein Verfahren zur Vermessung der Übertra-
gungseigenschaften einer ersten Übertragungsstrecke
mit den Merkmalen des Anspruchs 12. Besondere Aus-
gestaltungen der jeweiligen Gegenstände der Ansprü-
che 1 und 12 sind in den zugeordneten Unteransprüchen
definiert.
[0005] Im Rahmen der Erfindung wurde erkannt, dass
zur Vermessung der Übertragungseigenschaften einer
Übertragungsstrecke bisher stets ein moduliertes Signal
verwendet wird. Das modulierte Signal umfasst eine in
der Regel optische Trägerwelle mit einer Trägerfre-
quenz, die undefiniert, jedoch jedenfalls breitbandig ist.
Auf dieses optische Trägersignal wird ein Speisesignal
des Senders aufmoduliert. Dabei bildet das Speisesignal
die Einhüllende des modulierten Sendesignals. Es wurde
erkannt, dass im Stand der Technik hierzu ausschließlich
Speisesignale verwendet werden, die schmalbandig
oder monofrequent sind. Somit ergibt sich die Einhüllen-
de des übertragenden Signals durch das schmalbandige
oder monofrequente Speisesignal. Die Modulationsfre-
quenz ist folglich ebenfalls schmalbandig oder monofre-

quent.
[0006] Das erfindungsgemäße Sensorsystem wählt
einen vollständig anderen Ansatz. Der Sender gemäß
des Oberbegriffs des Anspruchs 1 sendet wenigstens
einen Teil eines Spektrums elektromagnetischer Strah-
lung in wenigstens  zwei vorgegebenen Wellenlängen-
Teilbereichen aus. Die Aussendung der elektromagneti-
schen Strahlung erfolgt als Trägerwelle. Dabei ist die
Aussendeintensität der mindestens zwei Wellenlängen-
Teilbereiche mittels eines Signals geregelt. Die Aus-
sendeintensitäten der Wellenlängen-Teilbereiche wer-
den gegenläufig derart geregelt, dass Strahlung eines
der mindestens zwei Wellenlängen-Teilbereiche ausge-
sendet werden kann. Insbesondere wird vorwiegend je-
weils Strahlung in nur einem der mindestens zwei Wel-
lenlängen-Teilbereiche ausgesendet. Es erfolgt also be-
vorzugt ein Umschalten zwischen den beiden Wellenlän-
gen-Teilbereichen. Besonders bevorzugt entsprechen
die Wellenlängen-Teilbereiche je einer Farbe, die bevor-
zugt im optisch sichtbaren Bereich oder im nicht sicht-
baren Bereich z. B. im infraroten Bereich liegt. Es wird
also mit wenigstens zwei unterschiedlichen Trägersigna-
len gesendet, die jeweils einen unterschiedlichen Wel-
lenlängen-Teilbereich aufweisen.
[0007] Der Empfänger des erfindungsgemäßen Sen-
sorsystems ist derart sensitiv, dass er die Intensität der
elektromagnetischen Strahlung in wenigstens den min-
destens zwei interessierenden Wellenlängen-Teilberei-
chen empfangen kann. Die Verarbeitungseinheit verar-
beitet die auf den wenigstens zwei Wellenlängen-Teilbe-
reichen beruhenden Empfängerausgangssignale weiter
und gewinnt daraus eine Information über die Übertra-
gungseigenschaften.
[0008] Die vorliegende Erfindung ermöglicht es auch,
ein Frequenzhopping durchzuführen. Hierbei erfolgt das
Frequenzhopping jedoch nicht in Bezug auf die Modula-
tionsfrequenz, sondern auf die Trägerfrequenz. Dies be-
deutet im konkreten Beispiel, dass zwischen den beiden
unterschiedlichen Wellenlängen-Teilbereichen hin- und
hergeregelt oder -geschaltet werden kann. Somit wird
die optische Trägerfrequenz des ausgesandten Signals
verändert.
[0009] In einer bevorzugten Ausführungsform sendet
der Sender elektromagnetische Strahlung in genau zwei
Wellenlängen-Teilbereichen aus. Beispielsweise kann
hier zwischen zwei unterschiedlichen Farben umge-
schaltet werden. Die ausgesandte elektromagnetische
Strahlung hat also zwei unterschiedliche  Trägerwellen-
längen, die beispielsweise als rotes oder grünes Licht
sichtbar sein können. Auf diese Lichtsignale können
Speisesignale aufmoduliert sein.
[0010] Besonders bevorzugt können auch mehr als
zwei Wellenlängen-Teilbereiche ausgesandt werden,
beispielsweise vier, sechs oder acht. Bevorzugt erfolgt
die Aussendung der elektromagnetischen Strahlung in
den Wellenlängen-Teilbereichen mit Wellenlängen-Teil-
bereichs spezifisch steuerbarer Intensität.
[0011] In einer ebenso bevorzugten Ausführungsform
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entsprechen die Wellenlängen-Teilbereiche jeweils ei-
ner Farbe. Der Sender sendet dann zwei separate Farb-
signale aus, wobei mittels eines Umschalters zwischen
den beiden Farbsignalen umgeschaltet wird, so dass zu
jedem Zeitpunkt lediglich ein Farbsignal ausgesendet
wird. Der Empfänger ist in diesem Fall genau für die Er-
fassung der Intensität der beiden Farbsignale ausgebil-
det. Die Verarbeitungseinheit verarbeitet dann die auf
den beiden Farbsignalen beruhenden Empfängeraus-
gangssignale weiter und gewinnt daraus Informationen
über die Übertragungseigenschaften der Übertragungs-
strecke.
[0012] Alternativ zu einem Umschalter, der die Teilbe-
reiche hin- und herschaltet, kann auch ein Regler oder
eine Regelschaltung eingesetzt werden. Diese ermög-
licht zusätzlich oder alternativ die Einstellung der Inten-
sität in den einzelnen Wellenlängen-Teilbereichen. Die
Regelschaltung kann in den Sender integriert sein, z. B.
in einem ASIC (application-specific integrated circuit)
oder der Platine für die Sendersteuerung und/oder -ver-
sorgung. Die Regelschaltung kann aber auch eine sepa-
rate Einheit sein oder in einen Generator integriert sein.
[0013] Bevorzugt umfasst der Sender wenigstens zwei
Sendeelemente, die je ein Signal mit jeweils spezifischer
Wellenlänge aussenden. Besonders bevorzugt ist das
ausgesendete Trägersignal ein Farbsignal, dessen Wel-
lenlänge im optisch sichtbaren Bereich liegt. Die beiden
Sendeelemente sind bevorzugt abwechselnd aktiv, wo-
bei die Sendeelemente beispielsweise lichtimitierende
Dioden (LED) sein können.
[0014] In einer bevorzugten Ausführungsform senden
die Sendelemente des Senders für jeden Wellenlängen-
bereich, bevorzugt für jedes Farbsignal, einen konstan-
ten Lichtstrom aus. Die Aussendung erfolgt derart, dass
die imitierte Energiemenge der Summe der Strahlung
aller Sendeelemente im Wesentlichen gleich ist oder
dass die Summe der Empfängersignalamplituden, die
auf den jeweiligen Sendeelementen beruhen, im We-
sentlichen gleich ist. Somit können die Signalanteile in
jedem Wellenlängen-Teilbereich derart geregelt werden,
dass sich im Empfänger ein konstantes Empfängersignal
ergibt, bevorzugt das Empfängersignal zu Null geregelt
werden kann, insbesondere wenn die Signalanteile in
einem der beiden Wellenlängen-Teilbereiche invertiert
zu dem anderen Signalanteil sind.
[0015] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form senden Sendeelemente unterschiedlicher Sende-
wellenlänge, die gemeinsam den Sender bilden, für je-
den Wellenlängenbereich, bevorzugt für jedes Farbsi-
gnal, einen mit einem ersten Speisesignal modulierten
Lichtstrom aus. Die Aussendung erfolgt derart, dass die
emittierte Energiemenge der Summe der Strahlung aller
dieser Sendeelemente im Wesentlichen mit dem besag-
ten ersten Speisesignal moduliert wird. Das Verhältnis
der durch diese Sendeelemente emittierten Energiemen-
gen zueinander wird durch ein zweites Speisesignal be-
stimmt. Somit können die Signalanteile in jedem Wellen-
längen-Teilbereich derart geregelt werden, dass sich in

einem für alle Wellenlängen gleich sensiblen Empfänger
ein mit dem ersten Speisesignal moduliertes Empfänger-
signal ergibt. Durch einen ebenfalls aus Kompensations-
Sendeelementen korrespondierender Sendewellenlän-
gen bestehenden Kompensationssender kann nun be-
vorzugt das Empfängersignal zu Null geregelt werden.
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Kompen-
sationssignalanteile des Kompensationssenders in ei-
nem der beiden Wellenlängen-Teilbereiche invertiert zu
dem korrespondierenden anderen Signalanteil des Sen-
ders sind.
[0016] In einer bevorzugten Ausführungsform umfasst
der Sender eine Multiwellenlängen-LED, die elektroma-
gnetische Strahlungen in wenigstens zwei unterschied-
lichen  Wellenlängen-Teilbereichen aussendet. Bevor-
zugt ist die Multiwellenlängen-LED steuerbar, insbeson-
dere so steuerbar, dass die einzelnen Wellenlängen-
Teilbereiche separat angesteuert werden können und
dass bevorzugt deren Intensität geregelt werden kann.
[0017] Das erfindungsgemäße Sensorsystem führt al-
so quasi eine zweidimensionale Spektralanalyse durch,
die es erlaubt, das Sensorsystem von den umgebenden
Störstrahlern zu trennen. Wird die Spektralanalyse durch
eine Puls-Code-Modulation erweitert, erfolgt eine signi-
fikant gute Trennung von umgebenden Störstrahlern.
Dies haben Untersuchungen im Rahmen der Erfindung
deutlich gemacht.
[0018] In einer bevorzugten Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Sensorsystems umfasst der Empfän-
ger wenigstens zwei, bevorzugt wenigstens vier Emp-
fangselemente, von denen wenigstens zwei, bevorzugt
eine Vielzahl jeweils ein anderes spektrales Sensitivitäts-
profil aufweisen. Die Empfangselemente sind also für ei-
nen bestimmten spektralen Bereich, folglich für einen be-
stimmten Wellenlängen-Teilbereich sensitiv. Bevorzugt
sind die Empfangselemente Photodioden oder andere
Dioden. Besonders bevorzugt sind die Empfangsele-
mente spektral verschieden empfindliche Photodioden.
[0019] Die Empfangselemente des Empfängers kön-
nen beispielsweise auch ein Empfangselement-Array bil-
den, beispielsweise ein Empfangsspektrometer. Möglich
ist es auch, ein auf einer CMOS-Technologie beruhen-
des Spektrometer zu verwenden. Dabei werden die Emp-
fangselemente in CMOS-Technik ausgebildet.
[0020] Besonders bevorzugt ist der Empfänger bzw.
sind seine Empfangselemente im Bereich von sichtbarer
und/oder infraroter Strahlung sensitiv. Die Wellenlängen-
Teilbereiche liegen in diesem Fall zwischen einer Wel-
lenlänge λ etwa von 300 nm bis 790 nm und/oder bis
1.100 nm. Bevorzugt entspricht jeder der Wellenlängen-
Teilbereiche dabei einer Farbe, einschließlich Infrarot.
[0021] In einer bevorzugten Ausführungsform kann
das Sensorsystem als kompensierendes Messsystem
ausgebildet sein, bei dem das eigentliche Übertragungs-
signal mit einem kompensierenden Signal am Empfän-
ger so überlagert wird, dass der Sensor bzw. Empfänger
ein nahezu konstantes Signal in Summe empfängt. Be-
vorzugt umfasst das Sensorsystem ein Kompensations-
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element, z. B. einen Kompensationssender, der ein Kom-
pensationssignal in eine zweite Übertragungsstrecke
hineinsendet, das von dem Empfänger nach Durchgang
durch die zweite Übertragungsstrecke detektiert wird.
Das Kompensationssendeelement kann bevorzugt ei-
nes der Sendeelemente des Senders sein. Das Kom-
pensationssendeelement kann beispielsweise eine LED
sein und wird dann als Kompensations-LED oder Kom-
pensator bezeichnet.
[0022] Der Empfänger empfängt das Sendesignal des
Senders und das Kompensationssignal und überlagert
diese, bevorzugt linear und/oder summierend. Daraus
wird das Empfängerausgangssignal gebildet, das in der
Verarbeitungseinheit zu einem Kompensatorspeisesi-
gnal weiterverarbeitet wird. Das Kompensatorspeisesi-
gnal wird dem Kompensationssender zur rückkoppeln-
den Regelung des Empfängerausgangssignals zuge-
führt, um so Informationen über die Übertragungseigen-
schaften der Übertragungsstrecke zu übermitteln.
[0023] Selbstverständlich ist es auch möglich, dass die
zweite Übertragungsstrecke, in die der Kompensations-
sender das Kompensationssignal sendet, der ersten
Übertragungsstrecke entspricht. Somit sind die erste und
die zweite Übertragungsstrecke gleich.
[0024] Ein wesentliches Unterscheidungskriterium der
vorliegenden Erfindung zu den im Stand der Technik be-
kannten optischen Messverfahren liegt darin, dass die
optische Trägerfrequenz der Trägerwelle schmalbandig
ist. Gegebenenfalls ist sie aus mehreren schmalbandi-
gen Frequenzen zusammengesetzt. Die Modulationsfre-
quenz kann beliebig sein; sie ist bevorzugt schmalban-
dig. Sie kann aber auch breitbandig sein.
[0025] Daraus ergeben sich unterschiedliche Konfigu-
rationen zwischen Sender und Empfänger. Beispielswei-
se kann die Modulationsfrequenz des modulierten Si-
gnals des Senders breitbandig sein. Der Empfänger kann
in diesem Fall schmalbandig ausgebildet werden, so
dass er auf bestimmten, schmalbandigen Wellenlängen-
Teilbereichen empfängt. Der Empfänger ist folglich in ei-
nem schmalbandigen Bereich der Trägerwelle sensitiv,
beispielsweise genau für eine bestimmte Farbe, z. B. für
Grün.
[0026] Darüber hinaus kann die Modulationsfrequenz
des Senders schmalbandig sein, genauso wie die opti-
sche Trägerfrequenz. Der Empfänger kann dann eben-
falls schmalbandig sensitiv sein. Alternativ ist es möglich,
dass der Empfänger breitbandig sensitiv ist. Die schmal-
bandige und breitbandige Sensitivität bezieht sich dabei
stets auf die Trägerwelle des ausgesandten Signals, auf
die das Speisesignal des Senders aufmoduliert ist.
[0027] In einer bevorzugten Ausführungsform ist das
ausgesandte Signal, auf das das Sendesignal aufmodu-
liert ist, im optisch sichtbaren Bereich. Die Trägerlicht-
wellenlänge liegt somit etwa zwischen 380 nm und 790
nm. Dies entspricht einer optischen Trägerfrequenz im
Bereich von 1,2 x 1014 Hz bis ca. 2,6 x 1014 Hz. Bei der
Verwendung von infraroter Strahlung erweitert sich der
Frequenzbereich auf ca. 3,6 x 1014 Hz.

[0028] Das erfindungsgemäße Verfahren zur Vermes-
sung der Übertragungseigenschaften einer ersten Über-
tragungsstrecke eines auf einer rückgekoppelten Kom-
pensation beruhenden Messsystems oder Sensorsy-
stems zwischen wenigstens einem Sender und wenig-
stens einem Empfänger hat einen Sender, der ein Signal
in die Übertragungsstrecke hineinsendet, das nach
Durchgang durch mindestens einen Teil der ersten Über-
tragungsstrecke von dem Empfänger detektiert wird. Ein
Kompensationssender sendet ein Kompensationssignal
in eine zweite Übertragungsstrecke hinein, das von dem
Empfänger nach Durchgang durch die zweite Übertra-
gungsstrecke detektiert wird. In dem Empfänger überla-
gern sich das Sendesignal und das Kompensationssi-
gnal linear, insbesondere summierend. Hieraus wird ein
Empfängerausgangssignal  gebildet, das zu einem Kom-
pensatorspeisesignal zum Speisen des Kompensations-
senders weiterverarbeitet wird. Das Kompensatorspei-
sesignal wird dem Kompensationsender zur rückkop-
pelnden Regelung des Empfängerausgangssignals zu-
geführt.
[0029] Das erfindungsgemäße Verfahren umfasst die
folgenden Schritte: Zunächst wird wenigstens ein Teil
des Spektrums elektromagnetischer Strahlung in wenig-
stens zwei vorgegebenen Wellenlängen-Teilbereichen
mittels des Senders ausgesendet. Gemäß einem Ver-
fahrensschritt wird die Sendeintensität in den wenigstens
zwei Wellenlängen-Teilbereichen mithilfe mindestens ei-
nes Signals (Regelsignal) derart geregelt, dass insbe-
sondere auch gegenläufig geregelt werden kann. Auf die-
se Weise kann Strahlung eines der mindestens zwei Wel-
lenlängen-Teilbereiche ausgesendet werden. Die Teil-
bereiche können z. B. einzelne Farben sein. Es kann
dann mittels eines Reglers oder eines Schalters zwi-
schen den Teilbereichen hin- und hergeschaltet werden.
Ein weiterer Verfahrensschritt umfasst das Empfangen
wenigstens der Intensität der elektromagnetischen
Strahlung in den wenigstens zwei interessierenden Wel-
lenlängen-Teilbereichen. Dies erfolgt bevorzugt mittels
des Empfängers, der wenigstens für die zwei interessie-
renden Wellenlängen-Teilbereiche sensitiv ist. Des Wei-
teren werden Empfängerausgangssignale gebildet, die
auf den wenigstens zwei Wellenlängen-Teilbereichen
beruhen. Die Empfängerausgangssignale werden zu ei-
nem Kompensatorspeisesignal in einem nächsten Ver-
fahrensschritt weiterverarbeitet und aus den Empfänge-
rausgangssignalen eine Information über die Übertra-
gungseigenschaften der Übertragungsstrecke gewon-
nen.
[0030] Besonders bevorzugt umfasst die Weiterverar-
beitung des Empfängerausgangssignals zu dem Kom-
pensatorspeisesignal das Multiplizieren des Empfänge-
rausgangssignals mit dem Speisesignal und Bilden eines
Detektionssignals, das in einem weiteren Schritt in einem
Filter gefiltert wird, so dass ein Projektionsbildsignal als
gefiltertes Filterausgangssignal erzeugt wird. Die Schrit-
te Bilden eines auf dem Projektionsbildsignal basieren-
den Ausgangssignals und Durchführen einer zumindest
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teilweisen Rücktransformation des  Ausgangssignals mit
dem Speisesignal derart, dass ein Vorsignal gebildet
wird, schließen sich an. Die Rücktransformation wird da-
bei bevorzugt als Multiplikation ausgeführt. Aus dem Vor-
signal wird dann das Kompensatorspeisesignal erzeugt,
mit dem der Kompensationssender zur rückkoppelnden
Regelung gespeist wird.
[0031] Bevorzugt wird auch hier elektromagnetische
Strahlung in genau zwei, besonders bevorzugt in mehr
als zwei unterschiedlichen Wellenlängen-Teilbereichen
ausgesendet, welche eine spezifisch steuerbare Inten-
sität aufweisen können. Die Wellenlängen-Teilbereiche
entsprechen vorzugsweise einer Farbe, wobei bevorzugt
zwei separate Farbsignale ausgesendet werden. Das
Regeln der Aussendeintensität der beiden Wellenlän-
gen-Teilbereiche stellt ein Umschalten zwischen den bei-
den Farbsignalen dar, das bevorzugt mittels eines Um-
schalters erfolgt. Zu jenem Zeitpunkt wird dann bevor-
zugt lediglich ein Farbsignal ausgesendet. Die Intensität
der beiden Farbsignale wird im Empfänger erfasst und
die den Farbsignalen beruhenden Empfängerausgangs-
signale werden weiter verarbeitet.
[0032] Vorzugsweise wird das Verfahren mittels Mul-
tiwellenlängen-LEDs oder mittels zweier Sendeelemen-
te eines Senders durchgeführt, wobei die Sendeelemen-
te je ein Farbsignal aussenden und abwechselnd aktiv
sind. Die Sendeelemente sind bevorzugt lichtimitierende
Dioden. Selbstverständlich ist es auch möglich, eines der
Sendeelemente als Kompensator auszubilden, insbe-
sondere wenn die Sendeelemente LEDs sind. Die Kom-
pensations-LED kann eines der Sendeelemente sein,
während die Sende-LED bzw. die Sende-LEDs die an-
dere bzw. die anderen Sendeelemente sind. Es können
auch hier unterschiedliche Farben zur Aussendung ver-
wendet werden.
[0033] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von in
den Figuren dargestellten besonderen Ausführungsfor-
men näher erläutert. Die dort dargestellten Besonderhei-
ten können einzeln oder in Kombination verwendet wer-
den, um bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung zu
schaffen. Die beschriebenen Ausführungen  stellen kei-
ne Einschränkung der durch die Ansprüche in ihrer All-
gemeinheit definierten Erfindung dar.
[0034] Es zeigen:

Fig. 1 eine Prinzipskizze eines bekannten Messsy-
stems gemäß dem Stand der Technik mit kom-
pensierender Rückkopplung;

Fig. 2 ein mit dem erfindungsgemäßen Sensorsy-
stem aufgebauter Gasanalysator;

Fig. 3 eine alternative Ausführungsform eines mit
dem Sensorsystem aufgebauten Gasanalysa-
tors;

Fig. 4 eine alternative Ausführungsform mit einem
farb- und amplitudenmodulierten Sender, ei-

nem farb- und amplitudenmodulierten Kom-
pensationssender und zwei spektral unter-
schiedlich sensitiven Empfängern.

[0035] Fig. 1 zeigt ein im Stand der Technik übliches
Messsystem 100 mit einer rückgekoppelten Kompensa-
tion, wie sie beispielsweise für optische Systeme nach
dem Halios-Prinzip eingesetzt wird. Ein Signalgenerator
101 speist einen Sender 102, der bevorzugt als optische
Sendediode 103 ausgeführt ist, mit einem Speisesignal
S5. Der Sender 102 überträgt ein Sendesignal S25 zu
einem als Photodiode 105 ausgebildeten Empfänger
104.
[0036] Ein Kompensationssender 106 sendet ein
Kompensationssignal S23 an den Empfänger 104, das
dort mit dem Sendesignal S25 des Senders 102 überla-
gert wird. Um die Übertragungseigenschaften der Über-
tragungsstrecke T1 zwischen dem Sender 102 und dem
Empfänger 104 zu ermitteln und beispielsweise Objekte
in der Übertragungsstrecke T1 zu detektieren, wird eine
rückkoppelnde Regelung angewandt.
[0037] Das Empfängerausgangssignal S1 wird in dem
optionalen Vorverstärker 107 verstärkt und anschließend
mittels eines ersten als Multiplizierglied 108 ausgebilde-
ten Demodulators mit dem Speisesignal S5 des Senders
102 multipliziert. Das so gebildete Ausgangssignal (De-
tektionssignal) S10 wird mittels eines Integrators 109,
der vorzugsweise als Tiefpassfilter 110 ausgelegt ist, in-
tegriert (Signal S9) und anschließend mit einem Verstär-
ker 111 verstärkt. Somit erhält man typischerweise einen
Amplitudenwert, der sehr niederfrequent ist, vorzugswei-
se häufig ein DC-Wert oder nahezu ein DC-Wert ist. Die-
ses Ausgangssignal S4 wird in einem zweiten Modulator
moduliert. Dieser Modulator ist typischerweise ein zwei-
tes Multiplizierglied 112. In dem Multiplizierglied 112 wird
das Ausgangssignal S4 typischerweise mit dem Speise-
signal S5 multipliziert und so ein Vorsignal S6 gebildet.
Dieses wird in einem Summierer 113 mit einem Biaswert
addiert, der bevorzugt von einem Biasgenerator 114 er-
zeugt wird. Daraus wird das Kompensatorspeisesignal
S3 gebildet, das dem Kompensationssender 106 zuge-
führt wird.
[0038] Das Messsystem 100 weist also eine Verarbei-
tungseinheit 120 auf, in der das Empfängerausgangssi-
gnal S1 zu dem Kompensationsspeisesignal S3 weiter-
verarbeitet wird. Es sei darauf hingewiesen, dass der
Verstärker 111, das Multiplizierglied 113 und/oder der
Biasgenerator 114 optional sind.
[0039] Ein derartiges System mit einer rückgekoppel-
ten Regelung wird im Stand der Technik als "Halios-Sy-
stem" bezeichnet. Dieses System ist robust gegenüber
DC-Störungen, wie beispielsweise das Sonnenlicht. Al-
lerdings können Störer, die genau auf der Taktfrequenz
des Signalgenerators arbeiten, das System stören.
[0040] Die bekannten Systeme beruhen darauf, dass
der Sender 102 ein moduliertes Sendesignal S25 aus-
sendet, dessen optische Trägerfrequenz breitbandig ist.
Die Modulationsfrequenz des Sendesignals S25 ist
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schmalbandig oder teilweise monofrequent. Dabei ist
das Sendesignal S25 zusätzlich getaktet.
[0041] Im Gegensatz zu den im Stand der Technik be-
kannten Signalen wird erfindungsgemäß ein Sendesi-
gnal verwendet, das wenigstens einen Teil des Spek-
trums elektromagnetischer Strahlung in wenigstens zwei
vorgegebenen Wellenlängen-Teilbereichen aussendet.
Besonders bevorzugt umfasst das Sendesignal wenig-
stens zwei Farben, wobei die Aussendeintensität der
Wellenlängenbereiche gegenläufig geregelt werden
kann, so dass jeweils nur Strahlung mit einem Wellen-
längen-Teilbereich ausgesendet wird.
[0042] Es wird erkannt, dass der Sender 102 und der
Kompensationssender 106 durch einen Sender 200 des
erfindungsgemäßen Messsystems ersetzt werden kön-
nen. Der Sender 200 umfasst zwei Sendeelemente 201,
202, die jeweils als Dioden ausgebildet sind. Das Sen-
deelement 201 ersetzt die Sendediode 103 im Stand der
Technik, während das Sendelement 202 den Kompen-
sationssender 106 ersetzt. Darüber hinaus sind im Un-
terschied zum Stand der Technik natürlich auch die Trä-
gersignale der beiden Sendeelemente unterschiedlich
und jeweils schmalbandig. Die Sendeelemente 201, 202
müssen also entsprechend angepasst sein.
[0043] Im Rahmen der Erfindung wurde erkannt, dass
mit dem erfindungsgemäßen Verfahren auf einfache
Weise ein Halios-Messverfahren verwirklicht werden
kann, das gegenüber Störungen sehr unempfindlich ist,
da die Wellenlängen-Teilbereiche, in denen die Sende-
elemente 201, 202 ausstrahlen, entsprechend ange-
passt werden können.
[0044] Darüber hinaus wurde erkannt, dass mit dem
erfindungsgemäßen Verfahren auch eine Transmissi-
onsmessung durchgeführt werden kann. Diese wird bei-
spielsweise in der Absorptionsspektroskopie eingesetzt.
In unterschiedlichen Anwendungen, beispielsweise der
chemischen Analytik, wird diese Art der Spektroskopie
verwendet.
[0045] Beispielsweise trifft dies auf die Gasanalytik,
die Festkörperanalytik und die Fluidanalytik zu. Dabei
wird das Transmissionsspektrum im Vergleich zu dem
auf eine Probe angestrahlten Spektrum vermessen. Al-
ternativ wird das reflektierte  Spektrum im Vergleich zu
denselben erfasst. Die Transmissionsmessung liefert ein
Absorptionsspektrum, das charakteristisch für die physi-
kalischchemischen Verhältnisse in einem Material ist.
Die Reflexionsmessung ermöglicht Aussagen über das
Spektrum der oberflächennahen Materialschichten.
[0046] Es wurde erkannt, dass das erfindungsgemäße
Sensorsystem auch für Transmissionsmessungen ange-
wendet wird. Der Sender, der bevorzugt eine LED mit
"scharfer" Wellenlänge ist, also schmalbandig, erzeugt
ein Signal, das von einer Probe in der Übertragungsstreck-
e, also im Strahlengang des Senders modifiziert wird.
Typischerweise wird die Wellenlänge, also die optische
Trägerfrequenz des Senders so gewählt, dass eine op-
timale Interaktion zwischen der Probe oder der zu be-
stimmenden Komponente in der Probe in der Übertra-

gungsstrecke und dem Sendesignal stattfindet.
[0047] Fig. 2 zeigt eine Messschaltung, mit der sich
beispielsweise die Konzentration eines Gases, eines
Fluids oder eines Feststoffes in einem vorgegebenen
Messraum ermitteln lässt.
[0048] Im Rahmen der Erfindung wurde erkannt, dass
mit dem erfindungsgemäßen Verfahren auch eine Trans-
missionsmessung durchgeführt werden kann. Beispiels-
weise lässt sich die Konzentration eines Gases, eines
Fluids oder eines Feststoffes in einem vorgegebenen
Messraum ermitteln. Der Messraum mit Probe entspricht
der Übertragungsstrecke T1 zwischen dem Sender 102
und dem Empfänger 104 gemäß Fig. 1.
[0049] Erfindungsgemäß wird der Sender 200 oder
das Sendeelement 201 typischerweise als Sendediode
203, beispielsweise Sende-LED, mit scharfer Wellenlän-
ge ausgebildet. Die Sendediode 203 erzeugt ein Signal,
das von einer Probe in einem Messraum T1 im Strahlen-
gang der Sendediode modifiziert wird. Typischerweise
wird die Wellenlänge, also die optische Trägerfrequenz
des Signals, das der Sender 200 aussendet, so gewählt,
dass eine optimale Interaktion zwischen der Probe im
Messraum T1 und dem Sendesignal S25  erfolgt. Eine
derartige Ausführungsform eines einkanaligen Gassen-
sors oder Diodenspektrometer ist in Fig. 2 gezeigt.
[0050] Soll beispielsweise die Konzentration von
CO2-Gas detektiert werden, so muss die Träger-Wellen-
länge der Sendediode 203 einer Absorptionslinie des
CO2-Moleküls in dem Trägermedium (z. B. Luft im Mess-
raum) entsprechen. In diesem Fall würde der mit der Gas-
probe gefüllte Messraum T1 das Licht der Sendediode
203 in Abhängigkeit von der CO2-Konzentration dämp-
fen. Das besondere Problem einer derartigen Messung
besteht in der Regel darin, dass sehr kleine Dämpfungen
und nur sehr kleine Konzentrationen zu bestimmen sind.
[0051] Der Empfänger (Empfangsdiode) 204 wandelt
dann das empfangene Lichtsignal nach Transmission
durch die Probenstrecke, die der Übertragungsstrecke,
also dem Messraum T1 entspricht, wieder in ein elektri-
sches Signal um. Ein Halios-Sensorsystem mit einer
kompensierenden Regelstrecke steuert nun ein zweites
Sendeelement, das die Kompensationsdiode ist, derar-
tig, dass dessen Licht ebenfalls von der Empfangsdiode
204 empfangen wird und das Empfängerausgangssignal
S1 des Empfängers so nachregelt, dass dieses im We-
sentlichen einen Konstantwert ergibt.
[0052] Im Gegensatz zum Stand der Technik ist es
aber nun wesentlich, dass dieser Kompensationssender
(Kompensationsdiode 205) auf einer anderen Träger-
wellenlänge als die Sendediode 203 betrieben wird. Im
Stand der Technik haben die Signale der beiden Sender
102, 106 (vgl. Fig. 1) die gleiche Trägerwellenlänge und
die gleiche Modulationsfrequenz. Lediglich die Amplitu-
de der aufmodulierten Signalanteile ist unterschiedlich.
Die Signale sind zeitversetzt getaktet.
[0053] Erfindungsgemäß wird die Trägerwellenlänge
des Sendesignals S23 der Kompensationsdiode 205 so
gewählt, dass durch die Übertragungsstrecke allein, also
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ohne zu untersuchende Probe, keine Beeinträchtigung
erfolgt, die wesentlich anders ist als die Beeinträchti-
gung, die das von der Sendediode  203 ausgesandte
Sendesignal S25 ebenfalls durch die Übertragungsstreck-
e allein, also ohne zu untersuchende Probe, erfährt. Zu
den Beeinträchtigungen durch die Übertragungsstrecke
zählen das Trägermedium selbst, beispielsweise Luft,
oder optische Vorrichtungen im Strahlengang zwischen
der Kompensationsdiode 205 und der Empfangsdiode
204 wie beispielsweise Linsen, Spiegel oder optische
Fenster zur Strahlenlenkung. Die einzige Ausnahme ist
die Beeinträchtigung der zu messenden Probe oder des
zu messenden Stoffes, wie im oben genannten Beispiel
etwa des CO2-Gases. Die Trägerwellenlänge des Kom-
pensationssendesignals S23 ist so gewählt, dass mit der
Probe möglichst keine Interaktion oder jedenfalls eine
wesentlich geringere Interaktion stattfinden darf. Das von
der Kompensationsdiode 205 ausgesandte Signal S23
erfährt also eine deutlich geringere Dämpfung als das
Sendesignal S25.
[0054] Hierdurch kann der Referenzstrahl des zweiten
Senders, also der Kompensationsdiode 205 im Gegen-
satz zu der im Stand der Technik bekannten Art den glei-
chen Signalweg zurücklegen und wird erst dann in dem
Empfänger, hier der Empfangsdiode 204, empfangen.
[0055] Wesentlich bei diesem Verfahren ist, dass der
Empfänger 104 empfindlich für beide Trägerwellenlän-
gen ist, also zum einen empfindlich für die Trägerwellen-
länge der Sendediode 203 als auch für die zweite Trä-
gerwellenlänge der Kompensationsdiode 205.
[0056] Eines der wesentlichen Merkmale der Erfin-
dung ist es folglich, dass das Kompensationssendesi-
gnal der Kompensationsdiode 205 in seinen Eigenschaf-
ten so gewählt ist, dass dessen Wechselwirkung mit den
zu messenden Eigenschaften der Übertragungsstrecke
T1 minimiert wird. Es wird folglich die Wechselwirkung
mit der zu messenden Probe, beispielsweise dem
CO2-Gas, möglichst gering. Die Wechselwirkungen mit
den übrigen Eigenschaften der Übertragungsstrecke T1,
also des Messraums, Spiegels, der Linsen oder der son-
stigen Vorrichtungen im Strahlengang entsprechen den
Wechselwirkungen durch das Sendesignal der Sende-
diode 205 oder bestehen durch geeignete Wahl des Si-
gnals im Wesentlichen nicht. Darüber hinaus muss eine
Kompensationswirkung  an der Empfangsdiode 204
möglich sein, was in der Regel gegeben ist.
[0057] Die Weiterverarbeitung des Empfängeraus-
gangssignals S1 erfolgt in der Verarbeitungseinheit 120
in der bekannten Weise. Die Verarbeitungseinheit 120
umfasst dazu bevorzugt einen Verstärker 107, ein Mul-
tiplizierglied 208, einen Filter 209 und einen weiteren Ver-
stärker 211, an dessen Ausgang das Signal S4 anliegt.
Dieses Signal liegt bevorzugt auch am Ausgang der Ver-
arbeitungseinheit 300. In dem Multiplizierglied 212 wird
das Ausgangssignal S4 typischerweise mit dem Speise-
signal S5 multipliziert und so ein Vorsignal S6 gebildet,
das in einem Summierer mit einem Biaswert addiert wird,
der bevorzugt von einem Biasgenerator B1 erzeugt wird.

Daraus wird das Kompensatorspeisesignal S3 gebildet,
das dem Kompensationssender 205 zugeführt wird.
[0058] Selbstverständlich lässt sich dieses Verfahren
auch mit den anderen bekannten Halios-Konzepten
kombinieren. Beispielsweise ist die Möglichkeit der Ver-
wendung eines schmalbandigen Sendesignals gege-
ben, bei dem zusätzlich das Modulationssignal schmal-
bandig ist, also die Modulationsfrequenz in einem
schmalbandigen Bereich liegt und über ein Fre-
quenzhopping verändert werden kann. Auch ist eine auf
dem CDMA-Verfahren (Code Division Multiple Access-
Verfahren) basierende Regelung möglich oder eine op-
tische "Time-Off-Flight-Messung".
[0059] Neben der CO2-Messung oder einer anderen
Gasanalyse lässt sich das System in vielen Bereichen
einsetzen. Beispielsweise ist es möglich, in einem Kraft-
fahrzeug auf der Fahrbahn vorhandenes Eis zu erken-
nen. Auch können Verunreinigungen gemessen werden,
beispielsweise Luftverunreinigungen zur Steuerung der
Klimaanlage oder eines besonderen Filters im Kraftfahr-
zeug oder in anderen Systemen. Darüber hinaus können
Verunreinigungen im Abgas einer Verbrennungsanlage
oder eines Kraftfahrzeugs detektiert werden. Die weite-
ren Anwendungsmöglichkeiten sind mannigfaltig.
[0060] Während die Fig. 2 einen Gassensor bzw. Ti-
trationssensor zeigt, der als einkanaliges Diodenspek-
trometer ausgebildet ist und bei dem der Sender sowohl
eine Sendediode 203 als auch eine Kompensationsdiode
205 umfasst, stellt Fig. 3 einen zweikanaligen Gassensor
bzw. Titrationssensor dar. Bei diesem Diodenspektrome-
ter umfasst der Sender 200 eine erste Sendediode 201
und eine zweite Sendediode 202. Die beiden Sende-
dioden 201, 202 sind vorzugsweise als Laserdioden aus-
gebildet, die mit zwei unterschiedlichen Wellenlängen-
Teilbereichen arbeiten, wobei die beiden Wellenlängen-
Teilbereiche vorwiegend schmalbandig sind. In einer be-
sonderen Ausführungsform umfassen sie genau die Wel-
lenlängen λ1 und λ2. Diese beiden Wellenlängen ent-
sprechen den Absorptionswellenlängen der Komponen-
ten, die in einem Medium (z. B. Gas) gemessen werden
sollen. Dabei ist es möglich, gleichzeitig zwei Kompo-
nenten zu ermitteln.
[0061] Das von dem Sender 200 ausgesandte Sende-
signal S200, das sich aus den Sendesignalen S201 und
S202 der Sendeelemente 201, 202 zusammensetzt,
durchläuft eine Messstrecke oder Übertragungsstrecke
T1, die beispielsweise durch einen Messraum 210 gebil-
det sein kann. In dem Messraum 210 ist die zu untersu-
chende Probe enthalten. Das Sendesignal S200 wird
dann von einem Empfänger, der eine Empfangsdiode
204 ist, empfangen, der auf den beiden Wellenlängen λ1
und λ2 sensitiv ist. Die Empfangsdiode 204 kann entwe-
der so konzipiert sein, dass er recht schmalbandig auf
genau den interessierenden Wellenlängen λ1, λ2 emp-
findlich ist. Sie kann jedoch auch in einem breitbandige-
ren Wellenlängenbereich empfindlich sein, so dass je-
denfalls die beiden Wellenlängen λ1, λ2 umfasst sind.
[0062] Die Kompensationsdiode 205 kann entweder
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ein selbständiger Kompensationssender 106 oder Teil
des Senders 200, z. B. ein Sendeelement, sein. Die Aus-
führungsform, in der die Kompensationsdiode 205 ein
Sendeelement des Senders 200 ist, ist in Fig. 3 gestri-
chelt dargestellt. Dies ist eine bevorzugte Variante, da
nur ein Sender 200 vorhanden sein muss. Der Sender
200 kann selbstverständlich auch als eine einzige Multi-
wellenlängendiode bzw. -LED ausgeführt sein, die die
Funktionen der Sendeelemente 201, 202 bzw. der  Sen-
dediode 203 und Kompensationsdiode 205 umfasst. Die
abgestrahlte Trägerwellenlänge der Kompensations-
diode 205 ist jedenfalls so gewählt, dass sie neben den
beiden Absorptionswellenlängen λ1 und λ2 liegt. Es gibt
folglich keinen überlappenden Bereich zwischen der
Kompensationsträgerwellenlänge λk und den beiden
Senderwellenlängen λ1, λ2.
[0063] Die Verarbeitungsstrecke hinter der Empfangs-
diode 204 entspricht den bekannten Signalverarbei-
tungssträngen, wobei diese doppelt ausgeführt sind. In
den Demodulatoren 208a, 208b werden jeweils das ver-
stärkte Empfängerausgangssignal S1 mit den jeweiligen
Speisesignalen S5a bzw. S5b multipliziert. Die anschlie-
ßende Verarbeitung erfolgt analog zu dem einkanaligen
Gassensor (Fig. 2). Am Ausgang der Verstärker 211a
und 211 b stehen die Signale S4a und S4b an, die aus-
gegeben werden können (Ausgang 300a, 300b), um in
einer weiteren Verarbeitungseinheit weiterverarbeitet
und ausgewertet werden zu können.
[0064] Die Ausgangssignale S4a und S4b werden je-
weils in einem weiteren Multiplizierer 212a bzw. 212b mit
den Sendesignalen S5a bzw. S5b multipliziert, wodurch
die Ausgangssignale S6a und S6b gebildet werden. Die-
se auch als Vorsignale bezeichneten Signale werden
summiert und als Summensignal mit einem Biaswert b1
aus einem Biasgenerator B1 addiert, bevor das Additi-
onssignal als Kompensationsspeisesignal S3 der Kom-
pensationsdiode 205 zugeführt wird.
[0065] Die Sendesignale S5a und S5b werden bevor-
zugt orthogonal gewählt. Das bedeutet, dass die auf das
Signal S5a zurückzuführenden Signalanteile auf die Si-
gnalanteile S5b projiziert werden.
[0066] Zur Speisung der beiden Sendeelemente 201
und 202 des Senders 200 können ein oder mehrere Si-
gnalgeneratoren G1 und/oder G2 verwendet werden. In
der gezeigten Ausführungsform werden die beiden Sen-
deelemente 201, 202 des Senders 200 mit jeweils einem
eigenen Generator gespeist. Selbstverständlich ist es
auch möglich, nur einen Generator zu verwenden. Je-
denfalls  wird in dem Sender 200 zwischen den beiden
Wellenlängen-Teilbereichen auf die Sendeelemente 201
und 202 umgeschaltet.
[0067] Figur 4 zeigt eine alternative Ausführungsform
mit einem farb- und amplitudenmodulierten Sender, ei-
nem farb- und amplitudenmodulierten Kompensations-
sender und zwei spektral unterschiedlich sensitiven
Empfängern. Dieses System ist der allgemeinere Fall
des Systems, das in Figur 1 als Spezialfall dargestellt ist.
[0068] Der Sender besteht aus zwei Sendeelementen

H1 und H2. Dem Sendeelement H1 ist die Wellenlänge
λ1 zugeordnet, was beispielsweise der Farbe rot ent-
sprechen kann. Dem Sendeelement H2 ist die Wellen-
länge λ2 zugeordnet, was beispielsweise der Farbe blau
entsprechen kann. Selbstverständlich sind analoge Sy-
steme mit mehr als zwei Sendeelementen und/oder Wel-
lenlängen denkbar. Das hier dargestellte Beispiel reicht
jedoch zum Verständnis vollständig aus.
[0069] Jedes der Sendeelemente H1 und H2 besitzt
sein eigenes Speisesignal S51 und S52, d. h. wird mit
einem eigenen Speisesignal S51 bzw. S52 gespeist. Die-
se Signale werden durch zwei Signal-Generatoren G1
und G2 gespeist, die die Signale S5ϕ und S5a generie-
ren. Mit dem Signal S5a soll die gemeinsame Amplitude
der Signale S51 und S52 moduliert werden, mit dem Si-
gnal S5ϕ das Intensitätsverhältnis der beiden Signale
S51 und S51 zueinander. Es ergeben sich somit die fol-
genden Verhältnisse: 

[0070] Aus diesem Grund ist eine Koordinatentrans-
formation zwischen den beiden Signalen S5ϕ und S5a
im, im folgenden als "ϕ-a-Koordinatensystem" bezeich-
neten, Koordinatensystem in die Signale S51 und S52
im, im folgenden als "1-2-Koordinatensystem" bezeich-
neten, Koordinatensystem notwendig.
[0071] Hier geschieht dies durch eine Matrixmultiplika-
tion mit der Matrix M1. 

[0072] Es handelt sich also um eine Drehstreckung.
[0073] Vor der Aussendung ist es in der Regel notwen-
dig, durch Addition von Bias-Werten B21 und B22 den
Arbeitspunkt der Sender H1 und H2 zu optimieren.
[0074] Die Sender H1 und H2 senden nun in eine erste
Übertragungsstrecke. Dabei wird das Licht dieser Sen-
der, wie bekannt, durch die Eigenschaften der Übertra-
gungsstrecke T1 modifiziert. Diese Modifikation kann
wiederum durch das Übertragungsmedium selbst oder
Objekte in der Übertragungsstrecke oder die innere
Struktur der Übertragungsstrecke erfolgen.
[0075] Das Sendesignal der Sender H1 und H2 wird
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durch spektral unterschiedlich empfindliche Empfänger
D1 und D2 empfangen. Dabei soll D1 beispielsweise für
die Wellenlänge λ1 empfindlicher sein als für die Wel-
lenlänge λ2. Durch geeignete Verarbeitung (beispiels-
weise Verstärkung und Vorfilterung) erhält man die bei-
den Empfängerausgangssignale S11 und S12. Im vor-
liegenden beispielhaften Fall erfolgt nun bevorzugt eine
Koordinatenrücktransformation der Signale S11 und S12
vom "1-2-Koordinatensystem" in das "ϕ-a-Koordinaten-
system" mit den korrespondierenden Signalen S1a und
S1ϕ. Dies geschieht im vorliegenden Beispiel durch eine
erneute Matrixmultiplikation mit der Matrix M2. 

[0076] Diese Matrix ist also die Transponierte zu M1
(M2 = M1T). Die dabei auftretende Multiplikation aller Am-
plituden mit dem Faktor 2 ist in der Praxis nicht relevant.
Er lässt sich typischerweise durch eine geeignete Ver-
stärkung anpassen.
[0077] Im Folgenden wird durch Bildung eines Skalar-
produkts der Anteil des Signals S5a im rücktransformier-
ten Empfängerausgangssignal S1a bestimmt. Hierzu
wird beispielsweise dieses Signal S1a zunächst mit dem
Speisesignal S5a  zum Signal S10a multipliziert und so-
dann zum Signal Fa[S10a] gefiltert, wobei das Filter bei-
spielsweise ein lineares Tiefpassfilter ist, das nur die na-
he der Modulationsfrequenz f = 0 Hz liegenden Signal-
anteile durchlässt. Das so gewonnene Filterausgangssi-
gnal Fa[S10a] wird zum Signal S4a verstärkt. Dieses Si-
gnal S4a ist einer der Messwerte des Systems und spie-
gelt die Wellenlängen unabhängige Dämpfung im Über-
tragungskanal T1 wider. Es wird aus der gewichteten
Summe der Übertragungsparameter (Dämpfung) t11 und
t12 (der Matrix M1) gebildet und liegt bevorzugt am Aus-
gang 300a an. Idealerweise ergibt sich für das Signal:
S4a = - © [ t11 + t12]. Das Vorzeichen und der Faktor sind
typischerweise von dem Verstärker abhängig und lassen
sich durch einen geeignet gewählten Verstärker festle-
gen.
[0078] Durch Bildung eines Skalar-Produktes wird
ebenfalls der Anteil des Signals S5ϕ im rücktransformier-
ten Empfängerausgangssignal S1ϕ bestimmt. Hierzu
wird beispielsweise analog zur zuvor beschriebenen Be-
handlung des Signals S1a dieses Signal S1ϕ zunächst
mit dem zugehörigen Speisesignal S5ϕ zum Signal S10ϕ
multipliziert und sodann zum Signal Fϕ[S10ϕ] gefiltert,
wobei das Filter wiederum beispielsweise ein lineares
Tiefpassfilter ist, das nur die nahe der Modulationsfre-
quenz f = 0 Hz liegenden Signalanteile durchlässt. Das
so gewonnene Filterausgangssignal Fϕ[S10ϕ] wird zum
Signal S4ϕ verstärkt. Im Gegensatz zum Amplitudenaus-
gangssignal S4a ist jedoch das Filterausgangssignal vor
der Verstärkung der zweite Messwert des Systems und
spiegelt die relative, Wellenlängen abhängige Dämpfung

im Übertragungskanal wider. Das Signal wird aus der
Differenz der Übertragungsparameter (Dämpfung) t11
und t12 (der Matrix M2) gebildet (= t11 - t12). Es liegt be-
vorzugt an einem Ausgang 300c an. Somit ergibt sich:
Fϕ[S10ϕ] = t11 - t12. Durch einen geeigneten Verstärker
lassen sich die Signale jeweils so anpassen, dass der
Regelkreis nicht belastet wird. Die Signale weisen dann
gegebenenfalls einen Gewichtungsfaktor auf.
[0079] Die Verwendung anderer Skalar-Produkte ist
insbesondere dann sinnvoll, wenn das Anwendungssy-
stem aufgrund besonderer Anforderungen die Verwen-
dung anderer Filter erzwingt. Dem Fachmann wird es
nicht schwerfallen, durch Änderung der Definition des
Skalar-Produktes zweier Signale, andere Anwendungen
zu erschließen. An dieser Stelle sei auf die sehr umfang-
reiche signal- und regelungstechnische Literatur verwie-
sen.
[0080] Würde es sich bei den Signalen S5a und S5ϕ
um Sinus und/oder Cosinus-Signale handeln, so würden
die Signale S4a und S4ϕ den zugehörigen Fourierkoef-
fizienten entsprechen. Die hier beschrieben Methodik lie-
fert also eine Transformation in den dualen Raum der
S5x Signale, wobei x in diesem Beispiel für a und ϕ steht.
Zum besseren Verständnis sprechen wir hier für diese
Transformation von einer "Fourier-Transformation" und
setzen diese in Anführungsstriche, um darzustellen,
dass es sich nicht um dieselbe sondern nur um ein Ana-
logon handelt.
[0081] Es folgt nun die "Fourier-Rücktransformation"
und die Koordinatenrücktransformation in das "1-2-Ko-
ordinatensystem".
[0082] Zur "Fourier-Rücktransformation" werden die
derartig ermittelten Amplituden-und Phasensignale S4a
und S4ϕ mit ihren korrespondierenden Speisesignalen
S5a und S5ϕ zu den Signalen S6a und S6ϕ multipliziert.
Zur Rücktransformation in das "1-2-Koordinatensystem"
werden die beiden Signale mit der gleichen Transforma-
tion wie die Signale S5a und S5ϕ versehen. Das bedeutet
im konkreten Beispiel, dass sie mit der Matrix M1 

multipliziert werden. Es gilt dabei die folgende Zuord-
nung: 
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[0083] Die so erhaltenen rücktransformierten Signale
S61 und S62 werden mit Bias-Werten B11, B12 zur Ein-
stellung des Arbeitspunktes der Kompensations-Sende-
elemente  K1 und K2 versehen. Die zugehörigen Signale
sind mit S31 und S32 bezeichnet.
[0084] In dem vorliegenden Beispiel soll das Kompen-
sations-Sendeelement K1 vorwiegend die Wellenlänge
λ1 korrespondierend zum Sendeelement H1 aussenden
und das Kompensations-Sendeelemente K2 vorwiegend
die Wellenlänge λ2 korrespondierend zum Sende-
element H2 aussenden.
[0085] Das Signal der Kompensations-Sendeelemen-
te K1 und K2 wird in den Empfängerelementen D1 und
D2 typischerweise jeweils summierend linear überlagert.
Die Kompensations-Sendeelemente K1 und K2 senden
dabei in eine zweite Übertragungsstrecke hinein, die de-
ren Signal entweder nicht oder in einer vorbestimmten
Weise beeinflusst bevor es auf die Empfangselemente
D1 und D2 trifft.
[0086] Es lässt sich zeigen, dass für das oben be-
schriebene Beispiel bei geeigneter Wahl der Verstärkun-
gen, der Filter und der Signaleigenschaften der Signale
S5a und S5ϕ die Dämpfung t11 im ersten Übertragungs-
kanal bei der Wellenlänge λ1 und die Dämpfung t12 im
ersten Übertragungskanal bei der Wellenlänge λ2 in fol-
gendem Zusammenhang mit den Ausgangswerten Fϕ
[S10ϕ] und S4a des Systems stehen: 

[0087] Es ist somit möglich, die Amplitudenänderung
t11 von der Farbänderung zu trennen. Das Signal S4a
gibt die Amplitudenänderung beim Durchgang durch das
Medium T1 wieder; das Signal Fϕ [S10ϕ] gibt die Ände-
rung der Zusammensetzung des Signals (insbesondere
des Lichts) nach λ1 und λ2 wieder. Beispielsweise ist
das System als Titrations- oder Farbsensor in einer ge-
störten Umgebung geeignet. Die Einzeldämpfungen las-
sen sich ebenso bestimmen, z. B. durch Koordinaten-
transformation.

Patentansprüche

1. Sensorsystem mit wenigstens einem Sender (200)
und einem Empfänger (204) zur Vermessung der
Übertragungseigenschaften einer ersten Übertra-
gungsstrecke zwischen einem Sender (200) und

dem Empfänger (204), wobei

- der Sender (200) ausgebildet und eingerichtet
ist, um ein Sendesignal (S200) in die erste Über-
tragungsstrecke hinein zu senden, das nach
Durchgang durch mindestens einen Teil der er-
sten Übertragungsstrecke von dem Empfänger
(204) detektiert wird,
- der Empfänger (204) ausgebildet und einge-
richtet ist, um das Sendesignal (S200) zu emp-
fangen und daraus ein Empfängerausgangssi-
gnal (S1) zu bilden,
- eine Verarbeitungseinheit (120) dazu ausge-
bildet und eingerichtet ist, um das Empfänger-
ausgangssignal (S1) weiterzuverarbeiten und
eine Information der Eigenschaften der ersten
Übertragungsstrecke zu gewinnen,
dadurch gekennzeichnet, dass
- der Sender (200) wenigstens einen Teil des
Spektrums elektromagnetischer Strahlung in
wenigstens zwei vorgegebenen Wellenlängen-
Teilbereichen aussenden kann, wobei die Aus-
sendeintensität der mindestens zwei Wellenlän-
genbereiche mit Hilfe mindestens eines Signals
insbesondere gegenläufig geregelt werden
kann, so dass die Strahlung der mindestens
zwei Wellenlängen-Teilbereiche in einem durch
die Regelung vorgegeben Verhältnis ausgesen-
det werden kann;
- der Empfänger (204) derart sensitiv ist, dass
er die Intensität von elektromagnetischer Strah-
lung wenigstens in den zwei interessierenden
Wellenlängenbereichen empfangen kann;
- die Verarbeitungseinheit (120) die auf den we-
nigstens zwei Wellenlängenbereichen  beru-
henden Empfängerausgangssignale (S1) wei-
terverarbeitet und daraus eine Information über
die Übertragungseigenschaften gewinnt.

2. Sensorsystem nach dem vorhergehenden Anspruch
dadurch gekennzeichnet, dass der Sender (102,
200) wenigstens einen Teil des Spektrums elektro-
magnetischer Strahlung in wenigstens zwei vorge-
gebenen Wellenlängen-Teilbereichen, insbesonde-
re mit wenigstens zwei Farben, aussenden kann,
wobei bevorzugt die Aussendeintensität der minde-
stens zwei Wellenlängen-Teilbereiche mit Hilfe min-
destens eines weiteren Signals insbesondere
gleichläufig geregelt werden kann, so dass die Strah-
lung der mindestens zwei Wellenlängen-Teilberei-
che mit einer durch die Regelung vorgegeben Ge-
samtintensität ausgesendet werden kann.

3. Sensorsystem nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Sen-
der (102, 200) elektromagnetische Strahlung in ge-
nau zwei, bevorzugt in mehr als zwei Wellenlängen-
Teilbereichen aussendet, bevorzugt mit wellenlän-
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genbereichsspezifisch steuerbarer Intensität.

4. Sensorsystem nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

- die Wellenlängen-Teilbereiche einer Farbe
entsprechen und
- der Sender zwei separate Farbsignale aussen-
den kann, wobei mittels einer gegenläufigen Re-
gelung, bevorzugt eines Umschalters, zwischen
den beiden Farbsignalen umgeregelt, bevor-
zugt umgeschaltet, wird, so dass zu jedem Zeit-
punkt vorwiegend mindestens ein Farbsignal,
bevorzugt lediglich ein Farbsignal, ausgesendet
wird;
- der Empfänger (204) für die Erfassung der In-
tensität der zwei Farbsignale geeignet ist; und
- die Verarbeitungseinheit (120) die auf den zwei
Farbsignalen beruhenden Empfängeraus-
gangssignale (S1) weiterverarbeitet.

5. Sensorsystem nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Sen-
der (200) wenigstens zwei Sendeelemente (201,
202) umfasst, die je ein Signal (S201, S202) mit je-
weils spezifischer Wellenlänge, insbesondere ein
Farbsignal, aussenden und die abwechselnd aktiv
sind, wobei die Sendeelemente (201, 202) bevor-
zugt lichtemittierende Dioden (LED) sind.

6. Sensorsystem nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Sen-
deelemente (201, 202) des Senders (200) für jeden
Wellenlängenbereich, insbesondere jedes Farbsi-
gnal, einen konstanten Lichtstrom derart aussendet,
dass die emittierte Energiemenge der Summe der
Strahlung aller Sendeelemente im Wesentlichen
gleich oder dass die Summe der Empfängersi-
gnalamplituden im Wesentlichen gleich ist.

7. Sensorsystem nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Sen-
der (200) eine Multiwellenlängen-LED umfasst, die
elektromagnetische Strahlung, insbesondere steu-
erbar, in wenigstens zwei unterschiedlichen Wellen-
längen-Teilbereichen aussendet.

8. Sensorsystem nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Emp-
fänger (204) wenigstens zwei, bevorzugt wenigstens
vier Empfangselemente umfasst, die jeweils ein an-
deres spektrales Sensitivitätsprofil aufweisen, wobei
die Empfangselemente bevorzugt spektral verschie-
den empfindliche Photodioden oder andere Dioden
oder LEDs sind.

9. Sensorsystem nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Emp-

fangselemente des Empfängers (204) ein Emp-
fangselement-Array bilden, bevorzugt ein Emp-
fangsspektrometer.

10. Sensorsystem nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Emp-
fänger (204) im Bereich von sichtbarer  und IR-Strah-
lung sensitiv ist, und die Wellenlängen-Teilbereiche
zwischen einer Wellenlänge von 380 nm bis 1100
nm liegen, wobei bevorzugt jeder Wellenlängen-
Teilbereich einer Farbe entspricht.

11. Sensorsystem nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

- ein Kompensationssender (205) ein Kompen-
sationssignal (S23) in eine zweite Übertra-
gungsstrecke hinein sendet, das von dem Emp-
fänger (204) nach Durchgang durch die zweite
Übertragungsstrecke detektiert wird,
- der Empfänger (204) das Sendesignal (S25)
und das Kompensationssignal (S23) empfängt,
überlagert, insbesondere linear und/oder sum-
mierend, und daraus ein Empfängerausgangs-
signal (S1) bildet,
- die Verarbeitungseinheit (120) das Empfänge-
rausgangssignal (S1) zu einen Kompensator-
speisesignal (S3) weiterverarbeitet, und es dem
Kompensationssender (205) zur rückkoppeln-
den Regelung des Empfängerausgangssignals
(S1) zuführt, um so Informationen über die Über-
tragungseigenschaften der Übertragungsstreck-
e zu ermitteln.

12. Verfahren zur Vermessung der Übertragungseigen-
schaften einer ersten Übertragungsstrecke eines auf
einer rückgekoppelten Kompensation beruhenden
Messsystems (1) zwischen wenigstens einem Sen-
der (200) und wenigstens einem Empfänger (204),
wobei

- der Sender (200) ein Sendesignal (S25) in die
Übertragungsstrecke hineinsendet, das nach
Durchgang durch mindestens einen Teil der er-
sten Übertragungsstrecke von dem Empfänger
(204) detektiert wird,
- ein Kompensationssender (205) ein Kompen-
sationssignal (S23) in eine zweite Übertra-
gungsstrecke hineinsendet, das von dem Emp-
fänger (204) nach Durchgang durch die zweite
Übertragungsstrecke detektiert wird,
- in dem Empfänger (204) sich das Sendesignal
(S25) und das Kompensationssignal  (S23) li-
near, insbesondere summierend, überlagern
und daraus ein Empfängerausgangssignal (S1)
gebildet wird,
- Weiterverarbeiten des Empfängerausgangssi-
gnals (S1) zu einen Kompensatorspeisesignal

19 20 



EP 2 679 982 A1

12

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

(S3) zum Speisen des Kompensationssenders
(205);
- Zuführen des Kompensatorspeisesignals (S3)
zu dem Kompensationssender (205) zur rücck-
oppelnden Regelung des Empfängeraus-
gangssignals (S1);
gekennzeichnet durch die folgenden Schritte:
- Aussenden wenigstens eines Teils des Spek-
trums elektromagnetischer Strahlung in wenig-
stens zwei vorgegebenen Wellenlängen-Teilbe-
reichen mittels des Senders (200);
- Regeln der Aussendeintensität in den minde-
stens zwei Wellenlängen-Teilbereichen mit Hil-
fe mindestens eines Signals, so dass auch
Strahlung der mindestens zwei Wellenlängen-
Teilbereiche in einem im Wesentlichen durch
die Regelung vorgegeben Verhältnis ausgesen-
det werden kann.
- Empfangen wenigstens der Intensität der elek-
tromagnetischen Strahlung in den wenigstens
zwei interessierenden Wellenlängen-Teilberei-
chen, bevorzugt mittels des Empfängers (204),
der wenigstens für die zwei interessierenden
Wellenlängen-Teilbereiche sensitiv ist;
- Bilden von auf den wenigstens zwei Wellen-
längen-Teilbereichen beruhenden Empfänger-
ausgangssignalen (S1);
- Weiterverarbeiten der Empfängerausgangssi-
gnale (S1) zu einem Kompensatorspeisesignal
(S3) und Gewinnen einer Information über die
Übertragungseigenschaften.

13. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch ge-
kennzeichnet durch

- Regeln der Aussendeintensität in den minde-
stens zwei Wellenlängen-Teilbereichen mit Hil-
fe mindestens eines weiteren Signals, so dass
insbesondere auch gleichläufig geregelt werden
kann, so dass insbesondere auch Strahlung der
mindestens zwei Wellenlängen-Teilbereiche  in
einer durch die Regelung vorgegeben Gesamt-
intensität ausgesendet werden kann.

14. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass
der Schritt Weiterverarbeitung des Empfängeraus-
gangssignals (S1) zu dem Kompensatorspeisesi-
gnal (S3) folgende Teilschritte umfasst:

- Multiplizieren des Empfängerausgangssignals
(S1) mit dem Speisesignal (S5) und bilden eines
Detektionssignals (S10);
- Filtern des Detektionssignals (S10) in einem
Filter (209), so dass als gefiltertes Filteraus-
gangssignal das Projektionsbildsignal (S9) er-
zeugt wird.
- Bilden eines auf dem Projektionsbildsignal

(S9) basierenden Ausgangssignals (S4);
- Durchführen einer zumindest teilweisen Rück-
transformation des Ausgangssignals (S4) mit
dem Speisesignal (S5) derart, dass ein Vorsi-
gnal (S6) gebildet wird, wobei die Rücktransfor-
mation bevorzugt eine Multiplikation ist;
- Erzeugen eines Kompensatorspeisesignals
(S3) aus dem Vorsignal (S6);
- Speisen des Kompensationssenders (205) mit
dem Kompensationssignal (S3) zur rückkop-
pelnden Regelung des Empfängerausgangssi-
gnals (S1).

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass elektromagnetische
Strahlung in genau zwei, bevorzugt mehr als zwei
unterschiedlichen Wellenlängen-Teilbereichen, be-
vorzugt mit Wellenlängenbereichs spezifisch steu-
erbarer Intensität, ausgesendet wird.

16. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che 12 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass

- die Wellenlängen-Teilbereiche einer Farbe
entsprechen;
- zwei separate Farbsignale ausgesendet wer-
den;
- die Regelung der beiden Farbsignale gegen-
läufig erfolgen kann, bevorzugt ein Umschalten
mittels des Umschalters zwischen den beiden
Farbsignalen ist, so dass zu jedem Zeitpunkt
vorwiegend mindestens ein, bevorzugt lediglich
ein Farbsignal ausgesendet wird;
- Erfassen der Intensität der zwei Farbsignale
mittels des Empfängers (204); und
- Weiterverarbeiten der auf den zwei Farbsigna-
len beruhenden Empfängerausgangssignale
(S1).

17. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Aussen-
dung elektromagnetischer Strahlung in wenigstens
zwei unterschiedlichen Wellenlängen-Teilbereichen
mittels einer Multiwellenlängen-LED oder mit wenig-
stens zwei Sendeelementen (201, 202) erfolgt, die
bevorzugt je ein Farbsignal aussenden und die ab-
wechselnd aktiv sind, wobei die Sendeelemente
(201, 202) bevorzugt lichtemittierende Dioden (LED)
sind und/oder bevorzugt eines der Sendeelemente
(201, 202) der Kompensationssender (205) ist.
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