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(54) Optoelektronisches Überwachungssystem mit veränderbarer Sendepulsfolge zum
Reduzieren von Störsignalen

(57) Ein optoelektronisches Überwachungssystem
zur Feststellung von in einem Überwachungsbereich
vorhandenen Objekten umfasst zumindest einen durch
wenigstens einen Sender und wenigstens einen Emp-
fänger definierten optischen Kanal sowie eine Steuer-
und/oder Auswerteeinheit, wobei der Überwachungs-
bereich über einen jeweiligen optischen Kanal mit Licht-
pulsen abgetastet wird und die Steuer- und/ oder Aus-
werteeinheit ein vom Ausgangssignal des Empfängers
eines jeweiligen optischen Kanals abhängiges Auswer-
tesignal liefert. Die Steuer- und/oder Auswerteeinheit
umfasst Mittel, um zumindest im Fall einer erkannten,
von einem anderen System ausgehenden Störung die
Abtastperiode, mit der der Überwachungsbereich über
einen jeweiligen optischen Kanal abgetastet wird, und/
oder den Zeitpunkt, zu dem der Überwachungsbereich
über einen jeweiligen optischen Kanal während einer je-
weiligen Abtastperiode mit wenigstens einem Lichtpuls
beaufschlagt wird, und/oder die Pulsfolge bzw. Pulsab-
stände innerhalb eines jeweiligen optischen Kanals,
und/oder die Reihenfolge, in der zumindest zwei opti-
sche Kanäle nacheinander aktiviert werden, nach dem
Zufallsprinzip zu variieren. Das einem jeweiligen opti-
schen Kanal zugeordnete Auswertesignal wird in Ab-
hängigkeit von den während zumindest zweier Abtast-
perioden erhaltenen Ausgangssignalen des betreffen-
den Empfängers erzeugt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein optoelektronisches
Überwachungssystem zur Feststellung von in einem
Überwachungsbereich vorhandenen Objekten, mit zu-
mindest einem durch wenigstens einen Sender und we-
nigstens einen Empfänger definierten optischen Kanal
sowie mit einer Steuer- und/oder Auswerteeinheit, wo-
bei der Überwachungsbereich über einen jeweiligen op-
tischen Kanal mit Lichtpulsen abgetastet wird und die
Steuer- und/oder Auswerteeinheit ein vom Ausgangssi-
gnal des Empfängers eines jeweiligen optischen Kanals
abhängiges Auswertesignal liefert.
[0002] Bei den bisher üblichen optoelektronischen
Überwachungssystemen, bei denen Sender/Empfän-
ger-Paare aus einzelnen Sendern und Empfängern ein-
gesetzt werden, werden die Sender/Empfänger-Paare
über eine interne Multiplexfunktion nacheinander akti-
viert, um eine gegenseitige Beeinflussung der Sender/
Empfänger-Paare zu verhindern. Die Sendedauer ent-
spricht nur einem Bruchteil der Abtastperiode. Dabei ist
diese Abtastperiode jedoch festgelegt, und die Abtast-
reihenfolge wird bei jedem Abtastvorgang in der glei-
chen Weise wiederholt.
[0003] Die Wahrscheinlichkeit, dass es in einem sol-
chen herkömmlichen System zu störenden Interferen-
zen bzw. einer störenden gegenseitigen Beeinflussung
kommt, hängt nur vom Verhältnis zwischen der Puls-
dauer und der Abtastperiode sowie von der Anzahl der
Systeme ab. Da der Systemtakt auf einem internen
Quarzoszillator basiert, ist dieser sehr stabil (200 ...50
ppm). Die Stabilität der Taktfrequenz und die wiederholt
gleich bleibende Abtastfolge können nun aber die Si-
cherheit beeinträchtigen, da zwei verschiedene Syste-
me über eine längere Zeit hinweg in einem synchronen
Zustand arbeiten können. In einem solchen synchronen
oder synchronisierten Zustand kann beispielsweise ein
Empfänger a eines Systems A auch Licht von einem
Sender b eines anderen Systems B empfangen. Es
kann also nicht ausgeschlossen werden, dass man im
System A ein mehrdeutiges oder unklares Signal erhält,
was ein hohes Maß an Unsicherheit mit sich bringt. Ge-
genseitige Störeinflüsse zwischen verschiedenen Sen-
sorpaaren oder Überwachungssystemen sind insbe-
sondere dann zu befürchten, wenn die Sender und
Empfänger in einem größeren Abstand voneinander an-
geordnet sind, der in der Praxis beispielsweise bis zu
60 m betragen kann. Selbst dann, wenn benachbarten
Sensorpaaren getrennte Steuer- und/oder Auswerte-
einheiten zugeordnet sind, kann es also zu den erwähn-
ten gegenseitigen Störeinflüssen oder Interferenzen
kommen, da ein jeweiliger Sender Licht zu einem nicht
zugeordneten Empfänger senden kann.
[0004] Ein weiteres Phänomen einer gegenseitigen
störenden Beeinflussung kann beispielsweise auch bei
der Verwendung modulierter Pulse (burst) auftreten.
Empfängt eine Photodiode modulierte Lichtpulse von
mehr als einem Sender, so kann es zu dem Phänomen

einer konstruktiven oder destruktiven Interferenz kom-
men. Ist der Pegel eines empfangenen, von einem un-
mittelbar zugeordneten Sender stammenden Signals
vergleichbar dem Pegel eines empfangenen, von einem
nicht zugeordneten Sender stammenden Signals, so
wird vom betreffenden Empfänger ein willkürliches, un-
bestimmtes Signal empfangen, was zu einer Abschal-
tung der Einheiten bzw. des Systems führen kann. In
der Praxis kann dieses Phänomen insbesondere dann
auftreten, wenn ein von einer anderen Einheit bzw. ei-
nem anderen System stammender synchronisierter
Lichtpuls empfangen wird und/oder zwei in Serie ge-
schaltete Sender/Empfänger-Paare verwendet werden
und eine kreuzweise Störbeeinflussung zwischen Sen-
dern und Empfängern vorliegt.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
verbessertes optoelektronisches Übertragungssystem
der eingangs genannten Art zu schaffen, bei dem die
zuvor genannten Probleme beseitigt sind.
[0006] Dieses Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass die Steuerund/oder Auswerteeinheit
Mittel umfasst, um zumindest im Fall einer erkannten,
von einem anderen System ausgehenden Störung die
Abtastperiode, mit der der Überwachungsbereich über
einen jeweiligen optischen Kanal abgetastet wird, und/
oder den Zeitpunkt, zu dem der Überwachungsbereich
über einen jeweiligen optischen Kanal während einer je-
weiligen Abtastperiode mit wenigstens einem Lichtpuls
beaufschlagt wird, und/oder die Pulsfolge bzw. Pulsab-
stände innerhalb eines jeweiligen optischen Kanals 18i,
und/oder die Reihenfolge, in der zumindest zwei opti-
sche Kanäle nacheinander aktiviert werden, nach dem
Zufallsprinzip zu variieren, und dass das einem jeweili-
gen optischen Kanal zugeordnete Auswertesignal in
Abhängigkeit von den während zumindest zweier Ab-
tastperioden erhaltenen Ausgangssignalen des betref-
fenden Empfängers erzeugt wird. Dabei erfolgt vorzugs-
weise von Abtastung zu Abtastung eine jeweilige Varia-
tion.
[0007] Aufgrund dieser Ausbildung ist die Gefahr ei-
ner gegenseitigen störenden Beeinflussung verschie-
dener, jeweils mit gepulstem Licht arbeitender Systeme
auf ein Minimum reduziert. Wird als Auswertesignal bei-
spielsweise ein Objekt-Feststellungssignal erzeugt, so
liefert die Steuerund/oder Auswerteinheit nur dann ein
solches Objekt-Feststellungssignal, wenn während zu-
mindest zweier Abtastperioden über einen jeweiligen
optischen Kanal ein betreffendes Objekt erkannt wurde,
d.h. der Strahlengang zumindest zweimal hintereinan-
der beispielsweise unterbrochen wurde. Angesichts der
nach dem Zufallsprinzip vorgenommenen Variationen
ist praktisch ausgeschlossen, dass infolge einer stören-
den Beeinflussung durch ein benachbartes Überwa-
chungssystem die Erkennung eines im Überwachungs-
bereich befindlichen Objektes beeinträchtigt bzw. ver-
hindert wird. Die Verfügbarkeit wird entsprechend er-
höht. Das erfindungsgemäße optoelektronische Über-
wachungssystem reagiert also nicht auf solche stören-
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den Einflüsse durch benachbarte Systeme, wodurch die
Sicherheit entsprechend erhöht wird.
[0008] Die Steuer- und/oder Auswerteeinheit kann
zumindest einen Zufallsgenerator umfassen, wobei ei-
ne jeweilige Variation dann durch diesen Zufallsgenera-
tor vorgebbar ist.
[0009] Das einem jeweiligen optischen Kanal zuge-
ordnete Auswertesignal wird vorzugsweise in Abhän-
gigkeit von über zumindest einen Teil der Abtastperiode
integrierten Ausgangssignalen des betreffenden Emp-
fängers erzeugt.
[0010] In Kombination mit der nach dem Zufallsprin-
zip vorgenommenen Variation bringt eine solche Inte-
gration eine noch höhere Sicherheit und Zuverlässigkeit
mit sich. Indem eine Integrationsfunktion auch auf die
Empfangssignale aus einer jeweiligen Abtastperiode
angewandt wird, wird die Wahrscheinlichkeit von Stör-
einflüssen auf ein Minimum reduziert. Die Implementie-
rung einer Integrationsfunktion ist auch als solche von
Vorteil und von entsprechendem praktischem Nutzen,
was insbesondere für den eingangs erwähnten Fall der
Verwendung modulierter Pulse (Burst) gilt. Mit einer sol-
chen Integration ergibt sich eine höhere Sicherheit, als
dies beispielsweise allein mit einer so genannten
CW-Modulation der Fall ist. Zudem ist eine solche Inte-
grationsfunktion insbesondere auch bei solchen Syste-
men von Vorteil, die in besonderem Maße für gegensei-
tige Störeinflüsse anfällig sind und bei denen höhere
Ansprechzeiten, wie z.B. beim Seitenschutz von fahrer-
losen Transportsystemen, toleriert werden können.
[0011] Bei einer zweckmäßigen praktischen Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen optoelektronischen
Überwachungssystems ist ein jeweiliger optischer Ka-
nal durch einen Einzelstrahlsensor definiert. Bei einem
System mit mehreren optischen Kanälen kann also eine
entsprechende Anzahl solcher Einzelstrahlsensoren
eingesetzt werden.
[0012] Im einfachsten Fall kann ein jeweiliger opti-
scher Kanal durch nur einen Sender und nur einen Emp-
fänger definiert sein.
[0013] Sender und Empfänger eines jeweiligen opti-
schen Kanals sind zweckmäßigerweise synchronisiert.
Dabei können diese systemintern oder beispielsweise
durch extern erzeugte Synchronisiersignale synchroni-
siert sein.
[0014] Die Synchronisation zwischen Sender und
Empfänger kann insbesondere optisch erfolgen, wozu
der Sender beispielsweise entsprechende Informatio-
nen an den Empfänger liefern kann.
[0015] Wie bereits erwähnt, kann grundsätzlich auch
eine Modulation der Lichtpulse vorgesehen sein.
[0016] Das optoelektronische Überwachungssystem
kann beispielsweise als Sicherungssystem, als Zu-
gangskontrollsystem, als Lichtschranke und/oder der-
gleichen vorgesehen sein. Eine jeweilige Lichtschranke
kann beispielsweise als Autokollimationslichtschranke,
Reflektionslichtschranke, Lichttaster, Abstandstaster,
usw. ausgeführt sein. Das optoelektronische Überwa-

chungssystem kann beispielsweise eine oder mehrere
Sicherheits-Einzelstrahllichtschranken umfassen. Eine
entsprechende Sicherheits-Lichtschranke kann bei-
spielsweise als Zugangssicherung zu Gefahrenbrei-
chen an Maschinen oder Anlagen dienen. Die betreffen-
den Geräte werden im Zugangsbereich mit dem not-
wendigen Sicherheitsabstand von der nächstliegenden
Gefahrenstelle montiert und geben bei Unterbrechung
des gepulsten Lichtstrahls z.B. ein Abschaltsignal an die
Maschine oder Anlage. Dabei kann das System bei-
spielsweise so ausgeführt sein, dass z.B. eine Abschal-
tung erst erfolgt, nachdem bezüglich eines jeweiligen
optischen Kanals während zumindest zwei aufeinander
folgenden Abtastungen eine Unterbrechung des jewei-
ligen Lichtpfades stattgefunden hat. Es sind auch belie-
bige andere Ausgestaltungen denkbar.
[0017] Grundsätzlich ist beispielsweise auch ein Ein-
satz an Robotern, Bearbeitungszentren, Verarbeitungs-
maschinen, Palettieranlagen, Hochregallagern, Trans-
ferstraßen usw. denkbar.
[0018] Die Steuer- und/oder Auswerteinheit kann ge-
trennt von den Sendern und Empfängern oder zumin-
dest teilweise auch im Gehäuse dieser Sender und
Empfänger vorgesehen sein. Sie kann beispielsweise
einen Controller usw. umfassen, der zur Sicherstellung
der Zufallsvariationen entsprechend programmiert bzw.
programmierbar ist.
[0019] Die Erfindung wird im folgenden anhand eines
Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf die Zeich-
nung näher erläutert.
[0020] Die einzige Figur der Zeichnung zeigt in rein
schematischer Darstellung eine rein beispielhafte Aus-
führungsform eines optoelektronischen Überwa-
chungssystems 10, das insbesondere der Feststellung
von in einem Überwachungsbereich 12 vorhandenen
Objekten dienen kann.
[0021] Das optoelektronische Überwachungssystem
10 umfasst mehrere Sender 14i und eine entsprechen-
de Anzahl von Empfängern 16i, die hier beispielsweise
auf unterschiedlichen Seiten des Überwachungsbe-
reichs 12 vorgesehen sind. Beim dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel sind vier Sender 14i und vier Empfänger
16i vorgesehen, wobei jedem Sender 14i jeweils ein
Empfänger 16i zugeordnet ist. Die verschiedenen Sen-
der/Empfänger-Paare 14i/ 16i definieren also jeweils ei-
nen optischen Kanal 18i.
[0022] Überdies umfasst das optoelektronische Über-
wachungssystem 10 eine Steuer- und/oder Auswertein-
heit 20. Diese kann getrennt von den Sendern 14i und
den Empfängern 16i oder zumindest teilweise in den
Gehäusen dieser Sender und Empfänger vorgesehen
sein. Sie kann einen insbesondere programmierbaren
Controller oder dergleichen umfassen.
[0023] Der Überwachungsbereich 12 wird über die
optischen Kanäle 18i mit Lichtpulsen abgetastet, wozu
die verschiedenen optischen Kanäle 18i nacheinander
entsprechend angesteuert werden.
[0024] Die Steuer- und/oder Auswerteeinheit 20 lie-
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fert für einen jeweiligen optischen Kanal 18i ein von den
Ausgangssignalen des betreffenden Empfängers 16i
abhängiges Auswertesignal. Dabei kann es sich bei-
spielsweise um ein Objekt-Feststellungssignal und/
oder dergleichen handeln.
[0025] Die Steuer- und/oder Auswerteeinheit 20 um-
fasst Mittel, um zumindest im Fall einer erkannten, von
einem anderen System ausgehenden Störung die Ab-
tastperiode, mit der der Überwachungsbereich 12 über
zumindest einen jeweiligen optischen Kanal 18i abge-
tastet wird, und/oder dem Zeitpunkt, zu dem der Über-
wachungsbereich 12 über einen jeweiligen optischen
Kanal 18i während einer jeweiligen Abtastperiode mit
wenigstens einem Lichtpuls beaufschlagt wird, und/
oder die Pulsfolge bzw. Pulsabstände innerhalb eines
jeweiligen optischen Kanals 18i und/oder die Reihenfol-
ge, in der die optischen Kanäle 18i, nacheinander akti-
viert werden, nach dem Zufallsprinzip zu variieren.
[0026] Die Steuer- und/oder Auswerteeinheit 20 ist
überdies so ausgelegt, dass das einem jeweiligen opti-
schen Kanal 18i zugeordnete Auswertesignal in Abhän-
gigkeit von den während zumindest zweier Abtastperi-
oden erhaltenen Ausgangssignalen des betreffenden
Empfängers erzeugt wird. Sie kann z.B. so ausgelegt
sein, dass beispielsweise ein Abschaltsignal z.B. erst
dann erzeugt, wenn der durch einen jeweiligen opti-
schen Kanal 18i definierte Strahlenpfad z.B. in zwei auf-
einander folgenden Abtastperioden unterbrochen wur-
de. Angesichts der nach dem Zufallsprinzip vorgenom-
menen Variationen ist praktisch ausgeschlossen, dass
infolge einer störenden Beeinflussung durch ein be-
nachbartes Überwachungssystem die Erkennung eines
im Überwachungsbereich befindlichen Objektes beein-
trächtigt bzw. verhindert wird. Die Verfügbarkeit wird
entsprechend erhöht.
[0027] Die Steuer- und/oder Auswerteeinheit 20 kann
beispielsweise wenigstens einen Zufallsgenerator um-
fassen, durch den eine jeweilige Variation auf der Basis
des Zufallsprinzips vorgebbar ist. So kann die betreffen-
de Zentraleinheit oder CPU beispielsweise einen frei-
laufenden 16 Bit-Timer oder - Zähler umfassen, der mit
der gleichen Frequenz wie der Quarz betrieben werden
kann. Wird beispielsweise die Reihenfolge, in der die
verschiedenen optischen Kanäle 18i nacheinander ak-
tiviert werden bzw. die betreffenden Daten ausgelesen
werden, nach dem Zufallsprinzip variiert, so kann z.B.
wie folgt vorgegangen werden:
[0028] Der zuerst abzutastende optische Kanal 18i
bzw. der zuerst auszulesende Sensor 14i/16i wird bei-
spielsweise durch die letzten beiden Bits mit dem nied-
rigsten Stellenwert (LSB = least significant bit) des
Timers oder Taktgebers vorgegeben. Bei der nächsten
Abtastung wird in der gleichen Weise vorgegangen, wo-
bei jedoch der zuletzt verwendete Wert hinzugefügt wird
(Modulo 4), usw. Auf diese Weise wird bei jedem Zyklus
der CPU oder Zentraleinheit basierend auf dem Zufalls-
prinzip z.B. eine der folgenden Reihenfolgen der abzu-
tastenden optischen Kanäle 181 - 184 ausgewählt:

[0029] Entsprechend können z.B. auch die Pulsfolge
bzw. Pulsabstände innerhalb eines jeweiligen optischen
Kanals 18i nach dem Zufallsprinzip variiert werden. Die
in der obigen Tabelle enthaltenen Zahlen geben dann
beispielsweise die jeweiligen Pulsabstände an.
[0030] Es ist somit praktisch ausgeschlossen, dass
bei aufeinander folgenden Abtastvorgängen wiederholt
der gleiche Wert auftritt bzw. gleiche Verhältnisse vor-
liegen. Ebenso ist ausgeschlossen, dass zwei verschie-
dene Überwachungssysteme über eine längere Zeit
hinweg, z.B. über einige 10 ms, miteinander synchroni-
siert bleiben.
[0031] Die Synchronisation zwischen einem jeweili-
gen Sender des Systems und dem zugeordneten Emp-
fänger kann insbesondere optisch erfolgen, wozu der
Sender beispielsweise entsprechende Informationen
an den Empfänger liefern kann.
[0032] Die jeweiligen Variationen können beispiels-
weise vorab zwischen Sender und Empfänger verein-
bart sein, was jedoch nicht zwingend ist.
[0033] Zudem kann eine jeweilige Variation in Abhän-
gigkeit vom jeweils vorangehenden Zustand bzw. der je-
weils vorangehenden Variation gewählt werden.

Bezugszeichenliste

[0034]

10 optoelektronisches Überwachungssystem
12 Überwachungsbereich
14i Sender
16i Empfänger
18i optischer Kanal
20 Steuer- und/oder Auswerteeinheit

Patentansprüche

1. Optoelektronisches Überwachungssystem (10) zur
Feststellung von in einem Überwachungsbereich
(12) vorhandenen Objekten, mit zumindest einem
durch wenigstens einen Sender (14i) und wenig-
stens einen Empfänger (16i) definierten optischen
Kanal (18i) sowie mit einer Steuer- und/oder Aus-
werteeinheit (20), wobei der Überwachungsbereich
(12) über einen jeweiligen optischen Kanal (18i) mit
Lichtpulsen abgetastet wird und die Steuer- und/
oder Auswerteeinheit (20) ein vom Ausgangssignal
des Empfängers (16i) eines jeweiligen optischen
Kanals (18i) abhängiges Auswertesignal liefert,
dadurch gekennzeichnet,

Reihenfolge A 1 - 2 - 3 - 4
Reihenfolge B 2 - 3 - 4 - 1
Reihenfolge C 3 - 4 - 1 - 2
Reihenfolge D 4 - 1 - 2 - 3
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dass die Steuer- und/oder Auswerteeinheit (20)
Mittel umfasst, um zumindest im Fall einer erkann-
ten, von einem anderen System ausgehenden Stö-
rung die Abtastperiode, mit der der Überwachungs-
bereich (12) über einen jeweiligen optischen Kanal
(18i) abgetastet wird, und/oder den Zeitpunkt, zu
dem der Überwachungsbereich (12) über einen je-
weiligen optischen Kanal (18i) während einer jewei-
ligen Abtastperiode mit wenigstens einem Lichtpuls
beaufschlagt wird, und/oder die Pulsfolge bzw.
Pulsabstände innerhalb eines jeweiligen optischen
Kanals (18i), und/oder die Reihenfolge, in der zu-
mindest zwei optische Kanäle (18i) nacheinander
aktiviert werden, nach dem Zufallsprinzip zu variie-
ren, und dass das einem jeweiligen optischen Kanal
(18i) zugeordnete Auswertesignal in Abhängigkeit
von den während zumindest zweier Abtastperioden
erhaltenen Ausgangssignalen des betreffenden
Empfängers (16i) erzeugt wird.

2. Optoelektronisches Überwachungssystem nach
Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass von Abtastung zu Abtastung eine jeweilige
Variation erfolgt.

3. Optoelektronisches Überwachungssystem nach
Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuer- und/ oder Auswerteeinheit (20)
zumindest einen Zufallsgenerator umfasst und eine
jeweilige Variation durch diesen Zufallsgenerator
vorgebbar ist.

4. Optoelektronisches Überwachungssystem nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das einem jeweiligen optischen Kanal (18i)
zugeordnete Auswertesignal in Abhängigkeit von
über zumindest einen Teil der Abtastperiode inte-
grierten Ausgangssignalen des betreffenden Emp-
fängers (16i) erzeugt wird.

5. Optoelektronisches Überwachungssystem nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein jeweiliger optischer Kanal (18i) durch ei-
nen Einzelstrahlsensor definiert ist.

6. Optoelektronisches Überwachungssystem nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein jeweiliger optischer Kanal (18i) durch nur
einen Sender (14i) und nur einen Empfänger (16i)
definiert ist.

7. Optoelektronisches Überwachungssystem nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,
dass Sender (14i) und Empfänger (16i) eines jewei-
ligen optischen Kanals (18i) systemintern synchro-
nisiert sind.

8. Optoelektronisches Überwachungssystem nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass Sender (14i) und Empfänger (16i) eines jewei-
ligen optischen Kanals (18i) über extern erzeugte
Synchronisiersignale synchronisiert sind.

9. Optoelektronisches Überwachungssystem nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Modulation der Lichtpulse vorgesehen
ist.

10. Optoelektronisches Überwachungssystem nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass es als Sicherungssystem ausgeführt ist.

11. Optoelektronisches Überwachungssystem nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass es als Zugangskontrollsystem ausgeführt ist.

12. Optoelektronisches Überwachungssystem nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass es als Lichtschranke oder dergleichen ausge-
führt ist.
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