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Desuiireiuung 

Die  vorliegende  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein 
Verfahren  nach  dem  Oberbegriff  des  Patentan- 
spruches  1  sowie  auf  eine  Vorrichtung  zur  Durch- 
führung  dieses  Verfahrens. 

Eine  mit  Ultraschall  arbeitende  Abstands-Meß- 
einrichtung,  die  von  dem  gattungsgemäßen  Verfah- 
ren  Gebrauch  macht,  ist  aus  der  WO-A  8  102  472 
bekannt.  Dort  wird  ein  Wandler  während  vorgege- bener  Sendeperioden  mit  einem  impulsmodulierten 
Schwingungssignal  erregt  und  beim  Empfang  eines 
reflektierten  Schallimpulses  durch  den  gleichen 
Wandler  wird  das  entsprechende  elektrische  Aus- 
gangssignal  einer  auf  die  Trägerfrequenz  des 
Schwingungssignales  abgestimmten  Phasenverrie- 
gelungsschaltung  zugeführt.  Mit  dem  Einrasten  der 
Phasenverriegelungsschaltung  wird  ein  Zähler  ge- 
stoppt,  in  den  mit  Beginn  der  Schallaussendung  Im- 
pulse  eingezählt  wurden.  Der  erreichte  Zähistand 
ist  dann  ein  Maß  für  den  Abstand  eines  Objektes, 
an  dem  der  Schallimpuls  reflektiert  wurde.  Bei  die- 
ser  bekannten  Vorderflankentriggerung  der  Pha- 
senverriegelungsschaltung  ergeben  sich  Ungenau- 
gkeiten  der  Messung,  da  das  Einrasten  einer  Pha- 
senverriegelungsschaltung  von  der  zufälligen 
3hasenlage  des  empfangenen  Signales  bezüglich 
ier  Phase  des  in  ihr  enthaltenen  freilaufenden  Os- 
zillators  abhängt. 

Es  ist  daher  die  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfin- 
dung,  ein  Verfahren  der  eingangs  genannten  Art 
inzugeben,  mit  dem  auf  einfache  Weise  die  Genau- 
gkeit  der  Laufzeitmessung  erhöht  werden  kann. 
Die  Lösung  dieser  Aufgabe  gelingt  gemäß  den  kenn- 
:eichnenden  Merkmalen  des  Patentanspruches  1. 
Weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungen  des  erfin- 
Jungsgemäßen  Verfahrens  sowie  eine  Vorrichtung 
:ur  Durchführung  dieses  Verfahrens  sind  den  ab- 
längigen  Ansprüchen  bzw.  Anspruch  4  entnehm- 
)ar. 

Die  vorliegende  Erfindung  macht  vorzugsweise 
ran  der  Aufteilung  der  Sendezeit  in  zwei  etwa 
jleich  lange  Teilzeiten  ti  und  iz  Gebrauch,  wobei  der 
schallwandler  während  der  Zeit  ti  mit  der  Eigenfre- 
juenz  fi  des  Schallwandlers  erregt  wird,  während 
ier  Schallwandler  innerhalb  der  Zeit  t2  mit  einer 
:requenz  fi±  x%  erregt  wird.  Bei  einer  angenomme- 
len  Bandbreite  des  Schallwandlers  von  fi  ±  y%  und 
iinem  Haitebereich  der  Phasenverriegelungsschai- 
ung  von  fi±  z%,  wobei  x  >  y  und  x  >  z  ist,  ergibt 
:ich  folgende  Charakteristik  des  erfindungsgemä- 
5en  Verfahrens: 

Die  abgestrahlte  Amplitude  der  Frequenz  fi 
steigt  nach  Sendebeginn  auf  ihr  Maximum.  Danach 
'erbleibt  die  Amplitude  auf  dem  Maximum  bis  zu  dem 
ibsichtlich  eingeführten  Frequenzsprung.  Nach 
lern  Frequenzsprung  wird  die  Frequenz  des  Schall- 
/andlers  in  Abhängigkeit  von  dessen  Bandbreite 
lehr  oder  weniger  schnell  auf  die  neue  Frequenz 
lezogen.  Da  diese  Frequenz  definitionsgemäß  deut- 
ch  außerhalb  der  Eigenfrequenz  fi  des  Schall- 
/andlers  liegt,  wird  diese  Frequenz  mit  erheblich 
liedrigerer  Amplitude  abgestrahlt. 

Nach  Ablauf  der  Zeit  tz  wird  das  Senden  mit  der 
requenz  h  beendet. 

Durch  Verwendung  einer  Phasenverriegelungs- 
schaltung  beim  Empfang  und  der  Detektion  ergeben 
sich  im  Nahbereich  und  im  Weitbereich  des  Echo- 
empfangs  folgende  Eigenschaften:  Bei  hoher  Emp- 

5  fangsamplitude,  d.h.  bei  einem  starken  Echo  infolge 
eines  kurzen  Abstandes  des  Meßobjektes  bzw.  bei 
einem  gut  reflektierenden  Meßobjekt  rastet  die  mit 
einer  Leerlauffrequenz  fi  betriebene  Phasenver- 
riegelungsschaltung  zu  einem  durch  die  Phasenlage 

10  von  Echosignal  und  Leerlauffrequenz  bedingten  zu- 
fälligen  Zeitpunkt  ein.  Bis  zum  Ende  der  Zeit  ti  bleibt 
die  Phasenverriegelung  eingerastet.  Wechselt  nun 
das  akustische  Echo  zu  der  Frequenz  h,  so  ist  die 
Amplitude  des  akustischen  Echos  wesentlich  niedri- 

15  ger,  kann  aber  noch  ausgewertet  werden.  Somit 
wird  die  Phasenverriegelung  bis  an  die  Grenze  ih- 
res  Haltebereiches  nachzuregeln  versuchen,  dann 
aber  ausrasten.  Das  Produkt  aus  Inbandfrequenz 
und  Signalamplitude  ist  Null,  da  die  empfangene  Fre- 

20  quenz  außerhalb  des  Haltebereichs  der  Phasenver- 
riegelungsschaltung  liegt.  Das  durch  die  außerhalb 
des  Haltebereiches  liegende  Frequenz  f2  bewirkte 
Ausrasten  ist  ein  aktives  Ausrasten  und  ein  Nach- 
klingen  des  Schallwandlers  findet  nicht  statt. 

25  Bei  mittlerer  und  kleiner  Empfangsamplitude  bleibt 
die  Phasenverriegelung  ebenfalls  bis  zum  Ende  der 
Zeit  ti  eingerastet.  Der  durch  den  Frequenzwech- 
sel  bewirkte  starke  Abfall  der  Amplitude  führt  beim 
Empfang  zum  Abfallen  der  Empfangsamplitude  un- 

30  ter  den  Rauschpegel.  Die  Phasenverriegelung  ra- 
stet  nunmehr  passiv  aus,  da  das  Produkt  aus  In- 
bandfrequenz  und  Signalamplitude  wegen  zu  kleiner 
Amplitude  gegen  Null  geht. 

Anhand  der  Figuren  der  beiliegenden  Zeichnung 
55  sei  im  folgenden  das  erfindungsgemäße  Verfahren 

sowie  eine  Schaltungsanordnung  zur  Durchführung 
des  Verfahrens  näher  erläutert.  Hierbei  zeigen: 

Figur  1  den  Verlauf  eines  elektrischen  Anre- 
10  gungssignales  und  der  dadurch  bewirkten  akusti- 

schen  Abstrahlung  des  Wandlers; 
Figur  2  die  gleichen  Signale,  wobei  die  akustische 

Abstrahlung  in  Abhängigkeit  davon  veränderlich 
ist,  wie  gut  die  Anpassung  an  die  Eigenfrequenz 

(5  des  Wandlers  erfolgt; 
Figur  3a  den  Verlauf  zweier  elektrischer  Anre- 

gungssignale  mit  unterschiedlichen  Frequenzen  und 
der  dadurch  bewirkten  akustischen  Abstrahlung; 

Figur  3b  den  Verlauf  des  akustischen  Schall- 
i0  druckes  über  der  Frequenz  in  bezug  auf  den  Halte- 

bereich  der  Phasenverriegelungsschaltung; 
Figur  4a  den  Verlauf  des  akustischen  Empfangs- 

signales  bei  einem  Objekt  im  Nahbereich; 
Figur  4b  den  Verlauf  des  akustischen  Empfangs- 

5  signales  bei  einem  Objekt  im  Weitbereich;  und 
Figur  5  ein  Blockschaltbild  der  erfindungsgemä- 

ßen  Schaltungsanordnung. 

Gemäß  Figur  1  ist  die  Hüllkurve  des  elektrischen 
0  Anregungssignales  dargestellt,  wobei  auf  die  Dar- 

stellung  der  auf  die  Eigenfrequenz  des  Wandlers 
abgestimmten  Trägerfrequenz  verzichtet  wurde.  In 
gestrichelten  Linien  ist  die  akustische  Abstrahlung 
des  Wandlers  dargestellt  und  mit  einer  punktierten 

5  Linie  ist  der  Rauschpegel  dargestellt,  unterhalb  dem 



sin  Signalempfang  mehr  möglich  ist.  Man  erKenm, 
iß  der  akustische  Wandler  nach  Beendigung  der 
emderregung  relativ  lange  nachklingelt,  wobei  die 
jsgangsamplitude  der  akustischen  Abstrahlung 
jn  exponentiellen  Verlauf  einer  bedämpften 
;hwingung  aufweist. 
Wird  die  Eigenfrequenz  des  akustischen  Wand- 

rs  leicht  verfehlt,  was  bereits  bei  geringen  Tempe- 
iturschwankungen  der  Fall  sein  kann,  so  verän- 
3rt  sich  die  abfallende  Flanke  der  akustischen  Ab- 
atmung  unter  Umständen  sehr  markant,  was  durch 
e  strichpunktierte  Linie  in  Figur  2  dargestellt  ist. 
Um  diese  Unwägbarkeiten  auszuschalten,  wird 

jn  gemäß  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  zu- 
ächst  während  einer  Zeit  t1  mit  einer  auf  die  Eigen- 
equenz  des  Wandlers  abgestimmten  Frequenz  fi 
er  Wandler  angesteuert,  um  so  dann  unmittelbar 
arauf  den  Wandler  mit  einer  Frequenz  h  anzu- 
teuern,  die  deutlich  außerhalb  der  Eigenfrequenz 
es  Wandlers  liegt.  Der  sich  hierdurch  ergebende 
erlauf  der  akustischen  Abstrahlung  ist  in  Figur  3a 
estrichelt  eingezeichnet. 
Gemäß  Figur  3b  ergibt  sich  bezogen  auf  die  Fre- 

uenz  ein  akustischer  Schalldruck,  der  ein  deutli- 
hes  Maximum  bei  der  Eigenfrequenz  fi  des  Wand- 
jrs  aufweist,  so  daß  dieser  Schalldruck,  wenn  der 
laltebereich  der  Phasenverriegelungsschaltung 
uf  diese  Eigenfrequenz  ebenfalls  abgestimmt  ist, 
las  gestrichelt  angedeutet  ist,  leicht  detektiert  wer- 
en  kann. 

Wenn  das  durch  die  Schallwellen  angestrahlte 
/leßobjekt  im  Nahbereich  der  Sende/Empfangs- 
chaltung  liegt,  so  ergibt  sich  der  in  Figur  4a  darge- 
teilte  Verlauf  des  akustischen  Empfangssignals, 
/obei  die  auf  die  Eigenfrequenz  fi  des  Wandlers 
ibgestimmten  Schallwellen  deutlich  über  dem  punk- 
iert  eingezeichneten  Rauschpegel  liegen,  während 
lie  durch  die  daneben  liegende  Frequenz  h  erzeug- 
en  Schallwellen  eine  deutlich  verringerte  Amplitude 
uifweisen,  aber  ebenfalls  noch  über  dem  Rausch- 
jegel  liegen.  Da  jedoch  die  Phasenverriegelungs- 
;chaltung  frequenzmäßig  auf  die  Eigenfrequenz  fi 
ibgestimmt  ist  und  die  Frequenz  \z  außerhalb  des 
Haltebereiches  liegt,  rastet  die  Phasenverriege- 
ungsschaltung  aktiv  aus,  wenn  der  Frequenzwech- 
sel  erfolgt. 

Bei  einem  Meßobjekt  im  Weitbereich  liegt  die  Am- 
jlitude  des  akustischen  Empfangssignales  bei  der 
außerhalb  der  Eigenfrequenz  fi  liegenden  Fre- 
quenz  fz  bereits  unter  dem  Rauschpegel,  so  daß  die 
Phasenverriegelungsschaltung  passiv  ausrastet, 
da  diese  Amplitude  nicht  mehr  detektierbar  ist. 

Figur  5  zeigt  eine  Sende/Empfangsschaltung,  mit 
der  das  erfindungsgemäße  Verfahren  verwirklicht 
werden  kann.  Maßgebliches  Bauteil  ist  ein  in  seiner 
Frequenz  umschaltbarer  Oszillator  OS,  wobei  z.B. 
die  Anregung  in  der  Eigenfrequenz  fi  durch  ein  RC- 
Glied  bestehend  aus  dem  Widerstand  Ri  und  dem 
Kondensator  Ci  bestimmt  wird  und  die  deutlich  au- 
ßerhalb  der  Eigenfrequenz  liegende  Frequenz  \z 
erzeugt  wird,  indem  dem  Kondensator  Ci  ein  weite- 
rer  Kondensator  C2  über  einen  Schalter  SO  parallel- 
geschaltet  wird.  Ein  dem  Oszillator  OS  nachgeschal- 
teter  Schalter  S  wird  zyklisch  während  der  Zeiten  ti 
und  t2  geschlossen,  so  daß  der  nachgeschaltete 

vvaiiuiei  vvi  um  ciiici  oni3|jirajiiraiu  iuvuuuwi  ..— 
gerfrequenz  während  dieser  Zeiten  angesteuert 
wird.  Das  von  dem  Wandler  W1  abgestrahlte  akusti- 
sche  Signal  wird  nach  einer  nicht  dargestellten  Re- 
flexion  an  einem  Meßobjekt  von  einem  Wandler  W2 
empfangen,  wobei  auch  ein  einziger  Wandler  zum 
Senden  und  für  dem  Empfang  verwendet  werden 
kann.  Das  von  dem  Wandler  W2  empfangene  aku- 
stische  Signal  wird  in  ein  elektrisches  Signal  umge- 

)  setzt  und  nach  Verstärkung  in  einem  Verstärker  V 
der  Phasenverriegelungsschaltung  PLL  zugeführt. 
Eine  der  Phasenverriegelungsschaltung  PLL  nach- 
geschaltete  Auswerteschaltung  A  erzeugt  so  dann 
ein  Stoppsignal,  wenn  das  Ausgangssignal  der  Pha- 

5  senverriegelungsschaltung  PLL,  z.B.  von  L  auf 
Null  umschaltet,  da  die  Empfangsfrequenz  außer- 
halb  des  Haltebereiches  liegt  oder  die  Amplitude 
des  empfangenen  Signales  unterhalb  des  Rausch- 
pegels  liegt. 

D 
Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Bestimmung  der  Ankunftszeit  ei- 
nes  von  einem  elektromechanischen  Wandler  (Wi, 

5  W2)  ausgesendeten  und  von  einem  Objekt  reflek- 
tierten  Schallimpulses  an  dem  Wandler,  bei  dem 
-  der  Wandler  während  vorgegebener  Sendeperi- 
oden  mit  einem  impulsmodulierten  Schwingungssi- 
gnal  erregt  wird, 

0  -  die  vom  Wandler  während  des  Empfangs  eines  re- 
flektierten  Schallimpulses  erzeugten  elektrischen 
Ausgangssignale  einer  auf  die  Trägerfrequenz  des 
Schwingungssignals  abgestimmten  Phasenverriege- 
lungsschaltung  (PLL)  zugeführt  werden,  und 

15  -  die  Ankunftszeit  anhand  des  den  Verriegelungs- 
zustand  der  Phasenverriegelungsschaltung  anzei- 
genden  Ausgangssignals  dieser  Schaltung  bestimmt 
wird,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
-  die  Trägerfrequenz  des  Schwingungssignals  wäh- 

10  rend  jeder  Sendeperiode  jeweils  von  einem  der  Ei- 
genfrequenz  des  Wandlers  entsprechenden  und  in 
den  Haltebereich  der  Phasenverriegelungsschal- 
tung  fallenden  ersten  Wert  fi  auf  einen  außerhalb 
der  Eigenfrequenz  sowie  des  Haltebereichs  liegen- 

t5  den  zweiten  Wert  f2  umgeschaltet  wird,  und 
-  das  Ausrasten  der  Phasenverriegelungsschal- 
tung  aus  dem  verriegelten  Zustand  festgestellt  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Modulationsdauer  (ti,  t2)  beider 

50  Trägerfrequenzen  (fi,  f2)  etwa  gleich  lang  gewählt 
ist. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  zweite  Trägerfrequenz  folgende 
Größe  aufweist: 

55  f2  =  fi±x% 
daß  die  Bandbreite  fß  des  Wandlers  folgenden 
Wert  besitzt: 
fß  =  fl±y%und 
daß  der  Haltebereich  fH  der  Phasenverriegelungs- 

60  Schaltung  folgendermaßen  bemessen  ist: 
fH  =  fl±z% 
wobei  gilt: 
x > y u n d x > z  

4.  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfan- 
65  rens  nach  Anspruch  1  mit 

o 
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icin  ciciNuuiiicuiiciiiiöuiieii  vvanoier  (vv-i,  Wz), -  einem  impulsmodulierten  Oszillator  (OS)  zur  Erre- 
gung  des  Wandlers  jeweils  während  vorgegebener 
Sendeperioden, 
-  einer  an  den  Wandler  angeschlossenen  Empfän- 
gerschaltung  (V,  PLL,  A)  für  das  vom  Wandler  bei 
Beaufschlagung  mit  Schallwellen  abgegebene  elek- 
trische  Schwingungssignal,  die  eine  auf  die  Träger- 
frequenz  des  Oszillatorsignals  abgestimmte  Pha- 
senverriegelungsschaltung  (PLL)  sowie  eine  das 
Ausgangssignal  letzterer  Schaltung  empfangende 
Auswerteschaltung  (A)  zur  Bestimmung  des  An- 
kunftzeitpunkts  eines  vom  Wandler  auf  der  Träger- 
frequenz  empfangenen  Schallimpulses  aufweist,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß 
-  der  Oszillator  (OS)  Einrichtungen  (S0)  zur  Um- 
schaltung  seiner  Trägerfrequenz  zwischen  einer 
nit  der  Eigenfrequenz  des  Wandlers  sowie  dem  Hal- 
:ebereich  der  Phasenverriegelungsschaltung  zu- 
sammenfallenden  ersten  Frequenz  und  einer  außer- 
lalb  der  Eigenfrequenz  und  des  Haltebereichs  lie- 
genden  zweiten  Frequenz  aufweist,  und 
-  die  Auswerteschaltung  (A)  zur  Erkennung  des 
\usrastens  der  Phasenverriegelungsschaltung 
aus  dem  verriegelten  Zustand  ausgebildet  ist. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  gekennzeich- 
let  durch  einen  spannungsgesteuerten  Oszillator  in 
ier  Phasenverriegelungsschaltung,  der  in  seiner 
:requenz  umschaltbar  ist  und  sowohl  im  Sende-  als 
luch  im  Empfangsbetrieb  benutzt  wird,  wobei  im 
:mpfangsbetrieb  der  spannungsabhängige  Oszilla- 
or  der  Phasenverriegelungsschaltung  (PLL)  auf 
lie  der  Eigenfrequenz  des  Wandlers  (Wi,  W2)  ent- 
iprechende  Frequenz  abgestimmt  ist. 

Claims 

1  .  A  method  for  determining  the  time  of  arrival  of 
i  sound  pulse  emitted  by  an  electromechanical 
■ansducer  (Wi,  W2)  and  reflected  by  an  object /hereat 
■  the  transducer  is  energized  by  a  pulse-modulated 
scillating  Signal  during  predetermined  emission  pe- ods, 

the  electrical  Output  Signals  generated  by  the 
ansducer  during  the  reception  of  a  reflected 
ound  pulse  are  fed  to  a  phase  locking  circuit  (PLL) rhich  is  matched  to  the  carrier  frequency  of  the  os- 
illating  signal,  and 
the  time  of  arrival  is  evaluated  from  the  Output  sig- al  of  said  circuit  indicating  the  locked  condition  of 

le  phase  locking  circuit,  characterized  in  that 
the  carrier  frequency  of  the  oscillating  signal  dur- 

ig  each  emission  period  each  is  switched  from  a rst  vaiue  (fi)  corresponding  to  the  inherent  fre- 
uency  of  the  transducer  and  falling  into  the  locking 
mge  to  a  second  value  (f2)  outside  of  the  inherent 
equency  as  well  as  outside  of  the  locking  ränge, rid 

locking-out  the  phase  locking  circuit  from  the 
cked  condition  is  determined. 
2.  Method  according  to  claim  1,  characterized  in 

at  the  modulation  period  (ti,  12)  of  both  carrier  fre- 
jencies  (fi,  f2)  has  nearly  the  same  duration. 
3.  Method  according  to  claim  2,  characterized  in 

tnat  tne  second  carrier  frequency  has  the  following value 
f2  =  fi±  x% 
that  the  band  width  fs  of  the  transducer  has  the  fol- 

5  lowing  value 
f  b  =  f  1  ±  y%  and 
that  the  locking  ränge  in  of  the  phase  locking  circuit 
is  dimensioned  as  follows: 
fH  =  fi±z% 

1  0  whereat  x  >  y  and  x  >  z. 
4.  Apparatus  for  implementing  the  method  ac- 

cording  to  claim  1  comprising 
-  an  electromechanical  transducer  (Wi,  W2), 
-  a  pulse  modulated  oscillator  (OS)  for  energizing 

15  the  transducer  during  predetermined  emission  peri- 
ods 
-  a  receiver  circuit  (V,  PLL,  A)  connected  to  the 
transducer  for  receiving  an  electrical  oscillating 
signal  from  the  transducer  at  its  impingement  with 

20  sound  waves,  said  circuit  comprising  a  phase  lock- 
ing  circuit  (PLL)  matched  to  the  carrier  frequency 
of  the  oscillating  signal  and  an  evaluation  circuit  (A) 
receiving  the  Output  signal  or  said  phase  locking  cir- 
cuit  for  determining  the  time  of  arrival  of  a  sound 

25  pulse  having  that  carrier  frequency  and  being  re- 
ceived  by  said  transducer,  characterized  in  that 
-  the  oscillator  (OS)  comprises  means  (So)  for 
switching  its  carrier  frequency  between  a  first  fre- 
quency  matched  to  the  inherent  frequency  of  the 

so  transducer  as  well  as  to  the  locking  ränge  of  the 
phase  locking  circuit  and  a  second  frequency  lying 
outside  of  said  inherent  frequency  and  of  said  lock- 
ing  ränge,  and 
-  the  evaluation  circuit  (A)  is  designed  to  recognize 

15  locking-out  of  the  phase  locking  circuit  from  its 
locked  condition. 

5.  Apparatus  according  to  claim  4,  characterized 
by  a  voltage  controiled  oscillator  within  the  phase 
locking  circuit  the  frequency  of  which  is  switchable 

0  and  which  is  used  in  the  emitting  mode  as  well  as  in 
the  receiving  mode,  whereat  in  the  receiving  mode 
the  voltage  controiled  oscillator  of  the  phase  lock- 
ing  circuit  (PLL)  is  matched  to  the  inherent  frequen- 
cy  of  the  transducer  (Wi,  W2). 

5 
Revendications 

1.  Procede  de  determination  du  temps  d'arrivee 
d'une  impulsion  sonore  emise  par  un  transducteur 

0  <§lectromecanique  (Wi,  W2)  et  reflechie  par  un  objet 
au  transducteur,  dans  lequel: 
-  le  transducteur  est  excite  pendant  des  periodes 
d'emission  predeterminees  par  un  signal  d'oscilla- 
tion  modulö  par  impulsions, 

5  -  les  signaux  electriques  de  sorti  crees  par  le  trans- 
ducteur  pendant  la  reception  d'une  impulsion  sonore räflechie  sont  amenes  ä  un  circuit  ä  verrouillage  de 
phase  (PLL)  accordö  avec  la  frequence  porteuse du  signal  d'oscillation,  et 

)  -  le  temps  d'arrivee  est  determine  en  fonction  du  si- 
gnal  de  sortie  du  circuit  de  verrouillage  de  phase  in- 
diquant  l'etat  de  verrouillage  de  ce  circuit,  caracte- 
rise  en  ce  que: 
-  la  frequence  porteuse  du  signal  d'oscillation  pen- 

>  dant  chaque  periode  d'emission  commute  respecti- 
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vement  d'une  premiere  valeur  fi  correspondant  ä  la 
frequence  propre  du  transducteur  et  tombant  dans 
la  plage  de  Synchronisation  du  circuit  de  verrouilla- 
ge  de  phase  ä  une  deuxieme  valeur  f2  situee  en  de- 
hors  de  la  frequence  propre  ainsi  que  de  la  plage  de  5 
Synchronisation,  et 
-  la  liberation  du  circuit  de  verrouillage  de  phase 
hors  de  l'etat  verrouille  est  constatee. 

2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  la  duree  de  modulation  (ti,  t2)  des  deux  10 
frequences  porteuses  (fi,  f2)  est  choisie  ä  peu 
pres  de  meme  longueur. 

3.  Procede  selon  la  revendication  2,  characteri- 
se  en  ce  que  la  deuxieme  frequence  porteuse  pre- 
sente  la  grandeur  suivante:  15 
f2  =  fi±x% 
que  la  largeur  de  bände  fß  du  transducteur  possede 
la  valeur  suivante: 
fß  =  f  1  ±  y% 
que  la  plage  de  Synchronisation  fH  du  circuit  de  ver-  20 
rouillage  de  phase  est  mesure  comme  suit: 
fH  =  fi  ±z% 
avec  les  relations 
x  >  y  et  x  >  z. 

4.  Dispositif  pour  mettre  en  oeuvre  le  procede  se-  25 
Ion  la  revendication  1  comprenant: 
-  un  transducteur  electromecanique  (Wi,  W2), 
-  un  oscillateur  module  par  impulsion  (OS)  pour  exci- 
ter  le  transducteur  respectivement  pendant  des  pe- 
riodes  d'emission  predeterminees,  30 
-  un  circuit  recepteur  (V,  PLL,  A)  raccorde  au 
transducteur  pour  le  signal  electrique  d'oscillation 
emis  par  le  transducteur  lorsqu'il  est  frappe  par  les 
ondes  sonores,  circuit  qui  presente  un  circuit  de 
verrouillage  de  phase  (PLL)  accorde  ä  la  frequence  35 
porteuse  du  signal  d'osciilateur  ainsi  qu'un  circuit 
(A)  d'evaluation  qui  regoit  le  signal  de  sortie  de  ce 
dernier  circuit  pour  determiner  l'instant  d'arrivee 
d'une  impulsion  sonore  recue  par  le  transducteur 
sur  la  frequence  porteuse,  caracterisö  en  ce  que,  40 
-  I'oscillateur  (OS)  presente  des  dispositifs  (So) 
pour  commuter  sa  frequence  porteuse  entre  une 
premiere  frequence  qui  coTncide  avec  la  frequence 
propre  du  transducteur  et  la  plage  de  Synchronisa- 
tion  du  circuit  de  verrouillage  de  phase  et  une  45 
deuxieme  frequence  situee  en  dehors  de  la  frequen- 
ce  propre  ainsi  que  de  la  plage  de  Synchronisation, 
et 
-  le  circuit  (A)  d'evaluation  est  constitue  de  fagon  ä 
reconnaTtre  la  liberation  du  circuit  de  verrouillage  50 
de  phase  hors  de  l'etat  verrouille. 

5.  Procede  selon  la  revendication  4,  caracterise 
par  un  oscillateur  commande  en  tension  dans  le  cir- 
cuit  de  verrouillage  de  phase,  qui  est  commutable 
dans  sa  frequence  et  qui  est  utilise  tant  en  fonction-  55 
nement  d'emission  que  de  reception,  I'oscillateur 
commande  en  tension  du  circuit  de  verrouillage  de 
phase  (PLL)  etant  accorde  en  fonctionnement  en  re- 
ception  ä  la  frequence  correspondant  ä  la  propre 
frequence  du  transducteur  (Wi,  W2).  60 

65 
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