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(57)  Es  wird  eine  Einrichtung  zum  Erfassen  der 
Maße  eines  gegebenenfalls  bewegten  Gegen- 
standes  1  mit  einer  optoelektronischen  Meßein- 
richtung  beschrieben,  welche  in  einer  quer  zur 
Längsachse  des  Gegenstandes  1  stehenden 
Meßebene  7  angeordnete  Sende-  und  Emp- 
fangs-Elemente  6,  6'  ;  8,  8'  sowie  eine  Auswer- 
te-Einheit  20  aufweist,  wobei  die  Meßebene  7 
von  einem  Meßtor  10  mit  wenigstens  zwei  einen 
vorbestimmten  Winkel  einschließenden  Meß- 
balken  4,  4'  begrenzt  wird.  Auf  den  der  Meße- 
bene  7  zugewandten  Seitenflächen  der 
Meßbalken  4,  4'  ist  wenigstens  je  eine  Reihe  von 
Empfangs-Elementen  6,  6'  angeordnet.  Jeder 
dieser  Reihen  von  Empfangs-Elementen  6,  6'  ist 
je  ein  in  der  Meßebene  7  in  einem  festen  Ab- 
stand  A  vom  Meßbalken  4,  4'  liegendes,  perio- 
disch  aktivierbares  Sende-Element  8,  8'  für  die 
Aussendung  eines  fächerförmigen,  auf  die 
Empfangs-Elemente  6,  6'  ausgerichteten  Lichts- 
trahles  zugeordnet  ist. ü_  10 
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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Einrichtung  zum  Erfassen  der  Maße  eines  gegebenenfalls  bewegten 
Gegenstandes  mit  einer  optoelektronischen  Meßeinrichtung,  welche  in  wenigstens  einer  quer  zur  Längsachse 
des  Gegenstandes  stehenden  Meßebene  angeordnete  Sende-  und  Empfangs-Elemente  sowie  eine  Auswerte- 
Einheit  aufweist,  wobei  die  Meßebene  von  einem  Meßtor  mit  wenigstens  zwei  einen  vorbestimmten  Winkel  ein- 

5  schließenden  Meßbalken  begrenzt  wird. 
Aus  der  AT-PS  351  282  ist  eine  Einrichtung  zum  Feststellen  bzw.  Überwachen  der  Maße  eines  gegebe- 

nenfalls  bewegten  Gegenstandes  bekannt,  bei  der  in  zwei  Ebenen,  die  einen  Winkel  von  90°  einschließen,  Zei- 
lenkameras  vorgesehen  sind,  welche  anstatt  eines  Filmes  eine  Fläche  mit  Photo-Dioden-Zeilen  zur  Erzeugung 
des  elektronischen  Schattenbildes  eines  durch  die  Optik  vor  einem  hellen  Hintergrund  gesehenen  Gegenstan- 

w  des  besitzen. 
Nachteilig  ist  bei  dieser  durch  die  Zeilenkameras  relativ  aufwendigen  Einrichtung,  daß  das  Schattenbild 

je  nach  Lage  des  Meßgegenstandes  unscharf  sein  kann  und  die  Meßgenauigkeit  darunter  leidet. 
Nach  dem  Prinzip  der  periodischen  Abtastung  des  Meßgegenstandes,  bei  dem  zu  einem  bestimmten  Zeit- 

punkt  nie  ein  Gesamtbild  des  Meßgegenstandes  erhalten  wird,  arbeiten  aus  den  DE-AS  2  019  290  und  DE-OS 
15  2  127  751  bekannte  Vorrichtungen.  Von  Nachteil  ist  bei  diesen  Vorrichtungen,  daß  mechanisch  bewegte  Lichts- 

ender  oder  Spiegel  erforderlich  sind. 
Es  sind  auch  schon  Einrichtungen  bekanntgeworden,  bei  denen  innerhalb  von  Sendebalken  je  eine  Reihe 

von  Infrarot-Sende-Dioden  in  engen,  konstanten  Abständen  angeordnet  sind,  wobei  jeder  dieser  Reihen  je  eine 
in  der  Meßebene  in  einem  festen  Abstand  mittig  zum  Sendebalken  liegende  Infrarot-Photo-Diode  zugeordnet 

20  ist  und  die  Infrarot-Sende-Dioden  durch  eine  Auswerte-Einheit  in  kurzen  konstanten  Zeitabständen  nachein- 
ander  von  oben  nach  unten  jeweils  zusammen  mit  der  zugeordneten  Infrarot-Photo-Diode  aktiviert  werden. 

Diese  nach  dem  Prinzip  der  periodischen  Abtastung  arbeitende  Einrichtung  hat  den  Nachteil,  daß  die  Ein- 
stellung  der  Infrarot-Sende-Dioden  einen  hohen  Zeitaufwand  erfordert  und  nur  mit  aufwendigen  Hilfsmitteln, 
beispielweise  einem  Oszilloskop,  möglich  ist.  Die  in  den  Infrarot-Photo-Dioden  erzeugten  Signale  sind  außer- 

25  dem  relativ  schwach  und  bedürfen  zur  Weiterverarbeitung  einer  hohen  Verstärkung,  wodurch  jedoch  die  Gefahr 
einer  Drift  bzw.  Veränderung  der  Parameter  als  Funktion  von  Zeit  und  Temperatur,  die  das  Meßergebnis  ver- 
fälscht,  gegeben  ist. 

Durch  die  in  der  Folge  aufgezeigte  erfindungsgemäße  Ausführung  wird  eine  Einrichtung  der  eingangs 
genannten  Art  bezweckt,  bei  welcher  die  vorangeführten  Nachteile  vermieden  werden  können  und  die  auf  wirt- 

30  schaftliche  Art  die  exakte  Erfassung  der  Maße  eines  gegebenenfalls  bewegten  Gegenstandes  mit  eichfähiger 
Genauigkeit  und  hoher  Zuverlässigkeit  ermöglicht.  Dies  wird  dadurch  erreicht,  daß  auf  den  der  Meßebene 
zugewandten  Seitenflächen  der  Meßbalken  wenigstens  je  eine  Reihe  von  Empfangs-Elementen  angeordnet 
ist,  wobei  jeder  dieser  Reihen  je  ein  in  der  Meßebene  in  einem  festen  Abstand  vom  Meßbalken  liegendes,  perio- 
disch  aktivierbares  Sende-Elementfürdie  Aussendung  eines  fächerförmigen,  auf  die  Empfangs-Elemente  aus- 

35  gerichteten  Lichtstrahles  zugeordnet  ist. 
Auf  Grund  der  Geometrie  der  Einrichtung  wird  auf  rein  optoelektronischem  Wege  eine  exakte  Erfassung 

der  Maße  des  Gegenstandes  erreicht.  Zu  einem  bestimmten  Zeitpunkt  wird  immer  ein  Gesamtbild  des  Meß- 
gegenstandes  erhalten,  wodurch  sich  eine  hohe  Meßgenauigkeit  und  kontinuierliche  Meßwertermittlung  ergibt. 
Die  Einstellung  bzw.  Justierung  der  Einrichtung  ist  praktisch  auf  die  Ausrichtung  der  beiden  fächerförmigen 

40  Lichtstrahlen  beschränkt. 
In  einer  bevorzugten  Ausführungsform  bildet  die  Reihe  der  Empfangs-Elemente  etwa  einen  Kreisbogen, 

in  dessem  Mittelpunkt  das  zugeordnete  Sende-Element  angeordnet  ist.  Die  Zuverlässigkeit  kann  dadurch 
gesteigert  und  die  Fremdlichtunempflindlichkeit  erhöht  werden,  weil  die  Empfangs-Elemente  jeweils  Signale 
gleicher  Stärke  zur  elektronischen  Weiterverarbeitung  liefern. 

45  Eine  besonders  einfach  justierbare  und  wartungsfreundliche  Ausführung  wird  erreicht,  wenn  die  beiden 
Sende-Elemente  aus  je  einer  Laserdioden-Einheit  mit  Laserdiode,  Drei-Linsen-Kollimator,  Strichoptik  und  mul- 
tiflexibler  Treiberelektronik  bestehen. 

Liefert  die  Laserdioden-Einheit  einen  sichtbaren  fächerförmigen  Laserstrahl  mit  einer  Wellenlänge  von 
etwa  670  nm,  kann  die  Ausrichtung  der  Sende-Elemente  auf  einfachste  Art  visuell  ohne  zusätzliche  Meßgeräte 

so  vorgenommen  werden. 
Bevorzugterweise  bestehen  die  Empfangs-Elemente  aus  Phototransistoren  und  sind  in  wasserdichten 

Empfangsbalken  mit  einem  im  Bereich  des  fächerförmigen  Lichtstrahles  durchgehenden,  von  einem  Glas 
abgedeckten  Längsschlitz  untergebracht. 

Phototransistoren  besitzen  u.a.  einen  weiten  Empfangswinkel.  Es  ist  daher  keine  Fokussierung  erforderlich 
55  und  der  Einsatz  von  maschinellen  Leiterplattenbestückungsverfahren  (SMD)  möglich.  Die  geschützte  Unter- 

bringung  in  den  Empfangsbalken  verhindert  äußere  Einflüsse  und  Störungen  durch  Fremdlicht. 
Eine  besonders  wirtschaftliche  und  wartungsfreundliche  Ausbildung  ergibt  sich,  wenn  die  Reihe  der  Emp- 

fangs-Elemente  in  gleiche  Teilstücke  unterteilt  ist,  wobei  die  Empfangs-Elemente  jedes  Teilstückes  auf  einer 

2 



EP  0  490  867  A2 

gleichförmigen  Leiterplatte  angeordnet  sind. 
Der  modulartige  Aufbau  der  Empfangs-Elemente-Reihen  ermöglicht  nicht  nur  eine  Minimierung  des  Ver- 

drahtungsaufwandes,  sondern  auch  ein  leichtes  Auswechseln  von  Teilstücken  mit  verbrauchten  Empfangs- 
Elementen. 

5  Bevorzugterweise  ist  jedes  Sende-Element  in  einem  wasserdichten  Gehäuse  mit  einem  von  einem  Glas 
abgedeckten  Schlitz  zum  zugeordneten  Empfangsbalken  hin  angeordnet,  wobei  das  Gehäuse  zwischen  zwei 
mit  einem  Steher  des  Meßtores  fest  verbundenen,  rechteckigen  Platten  montiert  ist,  welche  seitlich  über  das 
Gehäuse  vorstehen. 

Die  Sende-Elemente  sind  dadurch  ebenfalls  gegen  äußere  Einflüsse  geschützt,  auf  einfache  Art  montier- 
w  und  auswechselbar  und  unfallsicher  angeordnet. 

Um  die  Einstellung  der  Einrichtung  noch  weiter  zu  erleichtern,  können  die  beiden  Sende-Elemente  zum 
Justieren  der  Empfangsbalken  für  Dauerlicht  aktivierbar  sein. 

Bevorzugterweise  besteht  die  Auswerte-Einheit  aus  einem  Mikroprozessorsystem  mit  Speichereinheit  das 
die  Sende-  und  Empfangs-Elemente  synchron  in  einer  Taktfrequenz  von  mehr  als  300  Hz  aktiviert. 

15  Obwohl  die  Auswerte-Einheit  aus  handelsüblichen  integrierten  Schaltkreisen  einfach  zu  verwirklichen  ist, 
können  Mikroprozessoren  preisgünstiger  zu  erhalten  und  auch  leichter  anpaßbar  sein.  Durch  die  gewählte 
Taktfrequenz  wird  eine  praktisch  kontinuierliche  Meßwerterfassung  über  die  ganze  Länge  des  Meßgegenstan- 
des  erzielt,  auch  wenn  dieser  mit  einer  Geschwindigkeit  von  mehr  als  1  80  m/Minute  in  Richtung  seiner  Längs- 
achse  bewegt  wird. 

20  Bei  einer  weiteren  Ausführung  kann  die  Auswerte-Einheit  zur  Erfassung  und  Anzeige  des  Durchmessers 
und  bzw.  oder  Volumens  des  Gegenstandes  aus  den  gezählten  Signalen  von  beiden  Empfangs-Elemente-Rei- 
hen,  den  ermittelten  Zahlen  der  vom  Gegenstand  abgedunkelten  Empfangs-Elemente  und  der  konstanten 
Länge  der  beiden  Empfangs-Elemente-Reihen  sowie  den  konstanten  Abständen  der  Empfangs-Elemente-Rei- 
hen  zu  ihren  zugeordneten  Sende-Elementen  und  den  beiden  Sende-Elementen  zueinander,  unter  Erzeugung 

25  eines  die  Distanz  zwischen  dem  Gegenstand  und  den  Sende-Elementen  berücksichtigenden  Lagesignals  aus- 
gebildet  sein. 

Mit  Hilfe  eines  gespeicherten  Algorithmusses  kann  die  Auswerte-Einheit  aus  diesen  Werten  mathematisch 
das  Maß,  beispielsweise  den  Durchmesser  eines  Holzstammes,  exakt  errechnen.  Vorzugsweise  wird  dem 
Algorithmus  der  Sinussatz  zugrundegelegt. 

30  In  einer  Ausführung  kann  die  Auswerte-Einheit  so  ausgebildet  sein,  daß  durch  vom  Gegenstand  abste- 
hende  Teile  verursachte  Abdunkelungen  von  Empfangs-Elementen  unterdrückt  werden. 

Durch  diese  beispielweise  mittels  einer  in  der  Auswerte-Einheit  programmierten  Logik  erhaltenen  Unter- 
drückung  können  Verfälschungen  des  Meßergebnisses  durch  am  Kettenförderer  liegende  Holz-  oder  Rinden- 
stücke  sowie  vom  Holzstamm  abstehende  Teile  vermieden  werden.  Für  die  Durchmesserrechnung  wird  immer 

35  nur  die  Zahl  der  benachbarten,  abgedunkelten  Empfangs-Elemente  der  beiden  Empfangsbalken  herangezo- 
gen. 

Im  folgenden  wird  an  Hand  der  beiliegenden  Zeichnung  ein  Ausführungsbeispiel  des  Erfindungsgegen- 
standes  näher  erläutert.  Es  zeigen:  Fig.  1  den  Aufriß  einer  erfindungsgemäßen  Einrichtung  und  Fig.  2  die 
Schnittdarstellung  der  Einrichtung  gemäß  der  Linie  E-E  in  Fig.  1. 

40  In  Fig.  1  ist  schematisch  ein  Kettenförderer  2  dargestellt,  auf  welchem  ein  Holzstamm  1  in  Richtung  des 
Pfeiles  B  (Fig.  2)  transportiert  wird.  Im  Bereich  der  Meßebene  7  (Fig.  2)  bzw.  des  Meßtores  1  0  ist  der  Ketten- 
förderer  2  geteilt,  um  Beeinflussungen  der  Meßvorgänge  zu  vermeiden.  Anstatt  derTeilung  des  Kettenförderers 
2,  2'  (Fig.  2)  könnte  jedoch  auch  eine  Umlenkrolle  oder  ein  die  Meßeinrichtung  nicht  behindernder  Spalt  in  der 
Führung  des  Kettenförderers  vorgesehen  sein. 

45  Zur  Erfassung  der  Durchmesser  bzw.  des  Volumens  des  Holzstammes  1  ist  ein  aus  Stehern  11,  1  1  '  und 
Meßbalken  4,4'  bestehendes  Meßtor  1  0  vorhanden,  durch  welches  der  Holzstamm  1  fährt.  Steher  1  1  ,  1  1  '  und 
Meßbalken  4,  4'  bestehen  aus  Metallprofilen  und  sind  fest  miteinander  verbunden.  Die  symmetrisch  ange- 
ordneten  Meßbalken  4,  4'  schließen  einen  Winkel  von  90°  ein.  Es  können  aber  auch  mehrere,  beispielsweise 
drei  einen  Winkel  von  60°  einschließende  Meßbalken,  vorgesehen  sein.  Das  Meßtor  10  ist  senkrecht  zu  seiner 

so  Grundfläche  aufgestellt  und  stabil  verankert.  Auf  den  der  Meßebene  7  zugewandten  Seitenflächen  der  Meß- 
balken  4,  4'  ist  je  ein  Empfangsbalken  5,  5'  montiert.  Die  Empfangsbalken  5,  5'  bestehen  aus  wasserdichten 
Gehäusen  mit  einem  im  Bereich  der  Meßebene  7  durchgehenden,  von  einem  Glas  abgedeckten  Längsschlitz 
50,  50'. 

Im  Inneren  der  Empfangsbalken  5,  5'  ist  etwa  in  einem  Kreisbogen  eine  Reihe  von  Phototransistoren  6, 
55  6'  in  engen,  konstanten  Abständen  von  etwa  3  mm  angeordnet.  Die  Reihe  der  Phototransistoren  6,  6'  ist  aus 

gleichen  Teilstücken  60,  60'  mit  je  einer  mit  64  Phototransistoren  6,  6'  bestückten  Leiterplatte  aufgebaut. 
Im  Mittelpunkt  des  Kreisbogens  der  beiden  Phototransistoren-Reihen  6,  6'  befindet  sich  in  einem  festen 

Abstand  A  zu  den  Meßbalken  4,  4'  je  eine  Laserdioden-Einheit  8,  8'. 
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Diese  Laserdioden-Einheiten  8,  8'  sind  je  in  einem  dichten  Gehäuse  mit  einem  von  einem  Glas  abgedeck- 
ten  Schlitz  80,  80'  zum  zugeordneten  Empfangsbalken  5,  5'  bzw.  deren  Längsschlitz  50,  50'  hin  angeordnet, 
wobei  das  Gehäuse  zwischen  zwei  mit  einem  Steher  11,  11'  des  Meßtores  10  fest  verbundenen,  rechteckigen 
Platten  18,  19;  18',  19'  montiert  ist,  die  seitlich  über  das  Gehäuse  vorstehen.  Die  Platten  18,  19;  18',  19'  sind 

5  an  ihren  dem  Gehäuse  zugewandten  Flächen  schwarz  gefärbt,  so  daß  Spiegelungen  des  Laserstrahls  vermie- 
den  werden  können. 

An  Auslegern  12,  12'  des  Meßtores  10  ist  eine  Infrarot-Lichtschranke  9,  9'  montiert.  Soferne  der  Holzstamm 
1  diese  Infrarot-Lichtschranke  9,  9'  durchfährt,  werden  die  Meßvorgänge  ausgelöst.  Aus  der  Dauer  der  Unter- 
brechung  der  Infrarot-Lichtschranke  9,  9'  und  der  Geschwindigkeit  des  Kettenförderers  2,  2'  ist  außerdem  die 

w  Länge  des  Holzstammes  1  exakt  errechenbar.  Eine  Überwachung  oder  Aufnahme  der  Geschwindigkeit  des 
Kettenförderers  2,  2'  kann  auf  herkömmliche  Art  über  einen  gekoppelten  Impulsgeber  erfolgen. 

Die  Auswerte-Einheit  20  ist  elektrisch  mit  den  beiden  Phototransistor-Reihen  6,  6'  Laserdioden-Einheiten 
8,  8'  und  der  Infrarotlichtschranke  9,  9'  verbunden,  wie  in  Fig.  1  schematisch  dargestellt  ist. 

An  die  Auswerte-Einheit  20  ist  außerdem  ein  Flüssigkristalldisplay  21  zur  digitalen  Anzeige  der  Meßwerte 
15  angeschlossen.  Eine  serielle  Schnittstelle  22  dient  zur  Weiterverarbeitung  und  Protokollierung  der  Meßwerte. 

Aus  Fig.  2  ist  ersichtlich,  daß  der  Holzstamm  1  gerade  das  Meßtor  10  bzw.  die  Meßebene  7  durchfährt 
und  sich  sein  eines  Ende  gerade  über  dem  geteilten  Kettenförderer  2,  2'  befindet.  Nach  dem  Passieren  der 
Lichtschranke  9,  9'  wurden  in  der  Auswerte-Einheit  20  die  Meßvorgänge  ausgelöst. 

Nach  dieser  Auslösung  und  einer  eingestellten  Verzögerung  für  jene  Zeit,  die  der  Holzstamm  1  braucht, 
20  um  zur  Meßebene  7  zu  gelangen,  beginnt  der  erste  Meßvorgang.  Die  aus  einem  Mikroprozessorsystem  mit 

Speichereinheit  bestehende  Auswerte-Einheit  20  aktiviert  dabei  die  Laserdioden-Einheiten  8,  8'  mit  einer  Takt- 
frequenz  von  wenigstens  300  Hz.  Die  Phototransistoren  der  Empfangsbalken  5,  5'  wurden  bereits  mit  dem  Ein- 
schalten  der  Einrichtung  bzw.  des  Kettenförderers  2,  2'  aktiviert. 

Synchron  mit  der  Taktfrequenz  werden  von  den  beiden  Laserdioden-Einheiten  8,  8'  fächerförmige  Laser- 
25  lichtblitze  im  sichtbaren  roten  Wellenlängenbereich  von  etwa  670  nm  oder  im  Infrarotbereich  von  etwa  950  nm 

erzeugt,  die  in  der  Meßebene  7  liegen  und  als  Lichtstrich  auf  den  Phototransistor-Reihen  6,  6'  auftreffen, 
soferne  nicht  eine  Abdunkelung  durch  den  Holzstamm  1  erfolgt.  Der  fächerförmige  Laserstrahl  entsteht  durch 
einen  Drei-Linsen-Kollimator,  der  das  aus  der  Laserdiode  kommende  Licht  fokussiert  und  in  parallele  Strahlen 
umwandelt,  welche  schließlich  in  der  halbzylinderförmigen  Strichoptik  aufgefächert  werden.  Bei  den  Laserdio- 

30  den-Einheiten  8,  8'  kann  es  sich  um  Halbleiterlaser  mit  einer  Ausgangsleistung  von  etwa  3  mW  oder  He-Ne- 
Laser  mit  rotierendem  Prisma  zur  Laserlichtblitz-Erzeugung  handeln.  Der  Lichtstrich  erzeugt  in  den 
Phototransistoren  der  Empfangsbalken  5,  5'  relativ  starke  elektrische  Signale,  die  unverstärkt  ausreichen,  in 
bistabilen  Kippschaltungen  (Flip-flops)  weiterverarbeitet  zu  werden.  Jeder  Phototransistor  ist  über  einen  aus 
Kondensator  und  Widerstand  bestehenden  Siebkreis  an  eine  bistabile  Kippstufe  angeschlossen,  damit  Fremd- 

35  Gleichlichtanteile  unterdrückt  und  nur  auftretende  Laserlichtblitze  in  den  bistabilen  Kippstufen  gespeichert  wer- 
den. 

Von  der  Auswerte-Einheit  20  werden  die  gespeicherten  Signale  gezählt  und  von  der  bekannten  Gesamt- 
zahl  der  Phototransistoren  eines  Empfangsbalkens  5,  5'  abgezogen,  wobei  mit  Hilfe  einer  Logik  Abdunkelun- 
gen  von  Phototransistoren,  die  durch  abstehende  Teile  des  Holzstammes  1  verursacht  wurden,  unterdrückt 

40  werden. 
Auf  Grund  der  gegebenen  Geometrie  der  optoelektronischen  Meßeinrichtung,  d.h.  feste  Abstände  zwi- 

schen  den  Phototransistor-Reihen  6,  6'  und  zugeordneten  Laserdioden-Einheiten  8,  8'  sowie  den  beiden  Laser- 
dioden-Einheiten  8,  8'  und  dem  rechten  Winkel  zwischen  den  beiden  Empfangsbalken  5,  5',  können  bei 
bekannter  Kreisbogenlänge  der  Phototransistor-Reihen  6,  6'  und  Lage  sowie  Zahl  der  abgedunkelten  Photo- 

45  transistoren  sowohl  der  Durchmesser,  als  auch  die  Entfernung  des  Mittelpunktes  des  Holzstammes  1  errechnet 
werden. 

Bildet  man  beispielsweise  ein  Dreieck  zwischen  dem  Mittelpunkt  des  Holzstammes  1  und  den  beiden 
Laserdioden-Einheiten  8,  8',  so  errechnen  sich  die  Entfernungen  des  Mittelpunktes  von  den  beiden  Laserdio- 
den-Einheiten  8,  8'  unter  Anwendung  des  Sinussatzes  nach  bekannten  Formeln. 

so  Es  versteht  sich,  daß  nach  bekannten  Formeln  auch  die  Winkel,  den  die  Durchmesser  des  Holzstammes 
1  einschließen,  bzw.  die  Durchmesser  selbst  unter  Berücksichtigung  der  Lage  des  Holzstammes  1  zu  errech- 
nen  sind,  so  daß  auf  nähere  Erläuterungen  verzichtet  werden  kann. 

In  der  Auswerte-Einheit  20  ist  ein  den  benötigten  Formeln  entsprechender  Algorithmus  programmiert,  wel- 
cher  die  exakte  Errechnung  der  Durchmesser  des  Holzstammes  1  erlaubt,  wobei  auch  eine  Temperaturkom- 

55  pensation  vorgesehen  ist. 
An  gut  sichtbarer  Stelle  können  am  Meßtor  10  und  bzw.  oder  an  der  Auswerte-Einheit  20  rote  und  grüne 

lichtemmitierende  Dioden  vorgesehen  sein,  welche  einen  Taktfrequenzausfall  oder  das  Vorhandensein  der 
Sendespannung  signalisieren. 
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Die  einzelnen  Meßvorgänge  können  von  der  Auswerte-Einheit  20  so  gesteuert  sein,  daß  ein  Mittendurch- 
messer  des  Holzstammes  1  arithmetisch  ermittelt  werden  kann. 

Über  die  Schnittstelle  22  der  Auswerte-Einheit  20  kann  ein  Prokolliergerät  bzw.  ein  Bildschirm  mit  Drucker 
angeschlossen  sein,  so  daß  die  einzelnen  Durchmesser,  Mittendurchmesser,  Länge  und  Ident-Nr.  des  Holz- 

5  Stammes  1  angezeigt  und  ausgedruckt  werden  können. 
Die  Auswerte-Einheit  20  kann  auch  so  ausgerüstet  sein,  daß  der  weitere  Anschluß  von  Störungsmeldun- 

gen  bei  Verschmutzungen  der  optoelektronischen  Meßeinrichtung,  Überschreitung  des  Meßbereiches,  Ausfall 
des  Kettenförderers  2,  2'  oder  aber  auch  übergeordneter  Rechner  möglich  wird. 

Durch  das  stabil  ausgeführte  Meßtor  10,  mit  dem  die  Empfangsbalken  5,  5',  Laserdioden-Einheiten  8,  8' 
w  und  die  Lichtschranke  9,  9'  fest  verbunden  sind,  wird  eine  äußerst  robuste  und  zuverlässige  Einrichtung  zum 

Erfassen  des  Durchmessers  und  bzw.  oder  Volumens  eines  Holzstammes  1  erreicht.  Die  Meßgenauigkeit 
ergibt  sich  im  wesentlichen  aus  der  Anzahl  der  Phototransistoren  6,  6'  im  Empfangsbalken  5,  5'.  Bei  dem 
beschriebenen  Ausführungsbeispiel  enthalten  die  Empfangsbalken  5,  5'  je  512  Phototransistoren  6,  6',  durch 
versetzte  Anordnung  könnte  diese  Anzahl  jedoch  ohne  weiteres  verdoppelt  werden. 
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Patentansprüche 

1.  Einrichtung  zum  Erfassen  der  Maße  eines  gegebenenfalls  bewegten  Gegenstandes  (1)  mit  einer  opto- 
20  elektronischen  Meßeinrichtung,  welche  in  wenigstens  einer  quer  zur  Längsachse  des  Gegenstandes  (1) 

stehenden  Meßebene  (7)  angeordnete  Sende-  und  Empfangs-Elemente  (6,6';  8,8')  sowie  eine  Auswerte- 
Einheit  (20)  aufweist,  wobei  die  Meßebene  (7)  von  einem  Meßtor  (10)  mit  wenigstens  zwei  einen  vorbe- 
stimmten  Winkel  einschließenden  Meßbalken  (4,4')  begrenzt  wird,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  auf  den 
der  Meßebene  (7)  zugewandten  Seitenflächen  der  Meßbalken  (4,4')  wenigstens  je  eine  Reihe  von  Emp- 

25  fangs-Elementen  (6,6')  angeordnet  ist,  wobei  jeder  dieser  Reihen  je  ein  in  der  Meßebene  (7)  in  einem 
festen  Abstand  (A)  vom  Meßbalken  (4,4')  liegendes,  periodisch  aktivierbares  Sende-Element  (8,8')  für  die 
Aussendung  eines  fächerförmigen,  auf  die  Empfangs-Elemente  (6,6')  ausgerichteten  Lichtstrahles  zuge- 
ordnet  ist. 

30  2.  Einrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Reihe  der  Empfangs-Elemente  (6,6')  etwa 
einen  Kreisbogen  bildet,  in  dessem  Mittelpunkt  das  zugeordnete  Sende-Element  (8,8')  angeordnet  ist. 

3.  Einrichtung  nach  Anspruch  1  oder2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Sende-Elemente  (8,8')  aus  je  einer 
Laserdioden-Einheit  mit  Laserdiode,  Drei-Linsen-Kollimator,  Strichoptik  und  multiflexibler  Treiberelektro- 

35  nik  bestehen. 

4.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Empfangs-Elemente 
(6,6')  aus  Phototransistoren  bestehen  und  in  wasserdichten  Empfangsbalken  (5,5')  mit  einem  im  Bereich 
des  fächerförmigen  Lichtstrahles  durchgehenden,  von  einem  Glas  abgedeckten  Längsschlitz  (50,50') 

40  untergebracht  sind. 

5.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Reihe  der  Empfangs- 
Elemente  (6,6')  in  gleiche  Teilstücke  (60,  60')  unterteilt  ist,  wobei  die  Empfangs-Elemente  (6,  6')  jedes 
Teilstückes  (60,  60')  auf  einer  gleichförmigen  Leiterplatte  angeordnet  sind. 

45 
6.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  jedes  Sende-Element  (8,8') 

in  einem  wasserdichten  Gehäuse  mit  einem  von  einem  Glas  abgedeckten  Schlitz  (80,80')  zum  zugeordne- 
ten  Empfangsbalken  (5,5')  hin  angeordnet  ist,  wobei  das  Gehäuse  zwischen  zwei  mit  einem  Steher 
(11,11')  des  Meßtores  (10)  fest  verbundenen,  rechteckigen  Platten  (18,19;  18',19')  montiert  ist,  welche 

so  seitlich  über  das  Gehäuse  vorstehen. 

7.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  beiden  Sende-Elemente 
(8,8')  zur  Justierung  für  Dauerlicht  aktivierbar  sind. 

55  8.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Auswerte-Einheit  (20) 
aus  einem  Mikroprozessorsystem  mit  Speichereinheit  besteht  das  die  Sende-  und  Empfangs-Elemente 
(6,6';  8,8')  synchron  mit  einer  Taktfrequenz  von  mehr  als  300  Hz  aktiviert. 
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9.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Auswerte-Einheit  (20) 
zur  Erfassung  und  Anzeige  des  Durchmessers  und  bzw.  oder  Volumens  des  Gegenstandes  (1)  aus  den 
gezählten  Signalen  von  beiden  Empfangs-Elemente-Reihen  (6,6'),  den  ermittelten  Zahlen  der  vom 
Gegenstand  (1)  abgedunkelten  Empfangs-Elemente  (6,6')  und  der  konstanten  Länge  der  beiden  Emp- 

5  fangs-Elemente-Reihen  (6,6')  sowie  den  konstanten  Abständen  der  Empfangs-Elemente-Reihen  (6,6')  zu 
ihren  zugeordneten  Sende-Elementen  (8,8')  und  den  beiden  Sende-Elementen  (8,8')  zueinander,  unter 
Erzeugung  eines  die  Distanz  zwischen  dem  Gegenstand  (1)  und  den  Sende-Elementen  (8,8')  berücksich- 
tigenden  Lagesignals  ausgebildet  ist. 

w  10.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Auswerte-Einheit  (20) 
ausgebildet  ist,  um  durch  vom  Gegenstand  (1)  abstehende  Teile  verursachte  Abdunkelungen  von  Emp- 
fangs-Elementen  (6,6')  zu  unterdrücken. 
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