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©  Lichttaster. 

©  Der  Lichttaster  besitzt  einen  Lichtsender  (10, 
12),  der  Licht  entlang  einer  Sendesystemachse  (xo) 
abstrahlt,  und  zwei  Lichtempfangssysteme  (12,  14), 
die  von  einem  zu  detektierenden  Objekt  (g)  rückge- 
streutes  Licht  entlang  einer  Empfangssystemachse 
(xi,  X2)  aufnehmen.  Ein  lichtempfindliches  Element 
(16)  weist  drei  in  einer  Reihe  angeordnete  Detek- 
tionszonen  (E1T,  EH,  E2T)  auf,  von  denen  die  äuße- 
ren  (E1T,  E2T)  Licht  über  je  eines  der  Empfangssy- 
steme  (12,  14)  aus  einem  Tastbereich  (T),  und  die 

^zentrale  Detektionszone  (EH)  Licht  über  beide  Licht- 
.  empfangssysteme  aus  einem  Hintergrundsbereich 

ji(H)  des  Lichttastersichtfelds  aufnimmt.  Ein  zur  Ge- 
psgenstandserkennung  herangezogenes  Ausgangssi- 
l^gnal  wird  durch  additive  Überlagerung  von  Signalen 
Qder  dem  Tastbereich  (T)  zugeordneten  Detektionszo- 
Wnen  (E1t,  E2t)  und  Differenzbildung  mit  einem  Si- 
Qgnal  der  dem  Hintergrundsbereich  (H)  zugeordneten 

Detektionszone  (EH)  erhalten.  Die  Tastweite  (TW) 
^jwird  durch  Verstellen  eines  dem  lichtempfindlichen 

Element  (16)  vorgeordneten  Dachkantspiegels  (18) 
eingestellt. 
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Die  Erfindung  betrifft  einen  Lichttaster  nach  dem  Oberbegriff  des  Patentanspruches  1. 

Ein  solcher  Lichttaster  ist  aus  der  Praxis  be- 
kannt.  Es  kann  auf  den  Prospekt  "National  MQ- 
Dreistrahl-Schalter  Fotoelektrische  Schalter  der  2. 
Generation"  der  SDS-Ftelais  AG,  Deisenhofen  ver-  5 
wiesen  werden.  Bei  diesem  Lichttaster  sind  die 
Detektionszonen  durch  voneinander  separate  licht- 
empfindliche  Flächen  realer  Fotodetektoren  gebil- 
det,  die  unter  beträchtlichem  Abstand  im  Gehäuse 
des  Lichttasters  untergebracht  sind.  Damit  geht  ein  10 
platzaufwendiger  Aufbau  einher.  Die  Signalauswert- 
ing  erfolgt  durch  rein  elektronische  Signaladdition, 
logarithmische  Verstärkung  der  Summensignale 
und  anschließende  Differenzbildung.  Das  erhaltene 
Differenzsignal  wird  zur  Abstandsmessung  mit  ei-  15 
nem  vorgegebenen  Referenzpegel  verglichten, 
durch  dessen  Veränderung  sich  die  Tastweite  ein- 
stellen  läßt.  Nachteilig  dabei  ist,  daß  elektronische 
Pegelschwankungen  das  Meßergebnis  verfälschen 
können.  Es  bedarf  daher  einer  vergleichsweise  auf-  20 
wendigen  Nachweiselektronik,  um  die  gewünschte 
Meßgenauigkeit  zu  gewährleisten. 

Der  US-PS  44  69  939  ist  eine  Einrichtung  zur 
optischen  Entfernungsmessung  zu  entnehmen,  die 
zur  Fokussierung  einer  Kamera  dient.  Zwei  Licht-  25 
empfangssysteme  bilden  das  Objekt  nach  dem  Tri- 
angulationsprinzip  auf  zwei  ortsempfindiiche  Foto- 
detektoren  ab,  und  es  erfolgt  ein  Abgleich  der 
Lichtempfangssysteme  durch  Verschieben  eines 
beiden  Lichtempfangssystem  zugehörigen  Dach-  30 
kantspiegels,  um  das  Bild  des  Objekts  auf  den 
Fotodetektoren  zu  zentrieren  •  und  zu  fokussieren. 
Aus  dem  Maß  der  Verschiebung  des  Dachkantspie- 
gels  ergibt  sich  die  Entfernung  des  Objekts. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  einen  Lichttaster  35 
der  genannten  Art  anzugeben,  der  es  bei  optisch 
und  elektronische  unaufwendigem,  kompakten  Auf- 
bau  erlaubt,  die  Tastweite  innerhalb  eines  großen 
Stellbereichs  präzise  vorzugeben  und  zu  verän- 
dern,  wobei  eine  gute  Objektdiskriminierung  insbe-  40 
sondere  von  Objekten  mit  inhomogenen  Refle- 
xionseigenschaften  und/oder  nur  teilweise  in  den 
Sendelichtstrahl  fallenden  Objekten  sowie  eine  gute 
Hintergrundausblendung  und  Abstandsselektivität 
gewährleistet  sein  soll  und  wobei  die  Anzahl  ver-  45 
stellbarer  Bauteile  auf  ein  Minimum  herabgesetzt 
ist. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  sind  die  Merkmale 
des  kennzeichnen-den  Teils  des  Patentanspruches 
1  vorgesehen.  50 

An  der  erfindungsgemäß  vorgesehenen  ge- 
meinsamen  Detektionszone  erfolgt  eine  additive 
Überlagerung  des  von  den  beiden  Lichtempfangs- 
systemen  aufgenommenen  Strahlungsflusses  auf 
optischem  Weg.  Man  spart  so  einen  Fotodetektor 

und  eine  elektronische  Signaladdition  und  erreicht 
einen  entsprechend  einfachen  Aufbau.  Ein  weiterer  ~r' 
Vorteil  ist,  daß  alle  Fotodetektoren  räumlich  dicht  * 
benachbart  liegen.  Sie  können  dadurch  insbeson-  - 
dere  auf  einem  einzigen  Trägersubstrat  realisiert 
sein,  was  herstellungstechnische  Vorteile  bringt. 
Der  Anschluß  der  Fotodetektoren  an  die  elektroni- 
sche  Auswerteschaitung  gestaltet  sich  ebenfalls  be- 
sonders  einfach.  Nicht  zuletzt  ist  bei  geeigneter 
Strahlführung  ein  kompakter  Aufbau  des  erfin- 
dungsgemäßen  Lichttasters  möglich. 

In  einer  bevorzugten  Bauform  sind  die  Detek- 
tionszonen  durch  drei  Fotodetektoren  in  einer  Rei- 
he  verwirklicht,  wobei  der  mittlere  den  gemeinsa- 
men  Fotodetektor  beider  Lichtempfangssysteme 
darstellt.  Der  mittlere  Fotodetektor  ist  dem  Hinter- 
grundsbereich  des  Lichttasters  zugeordnet.  Das 
Ausgangssignal  wird  durch  Differenzbildung  zwi- 
schen  einer  Summe  von  Signalen  der  äußeren  Fo- 
todetektoren  und  eines  Signals  des  mittleren  Foto- 
detektors  erhalten. 

Die  Umlenkoptik  des  erfindungsgemäßen  Licht- 
tasters  enthält  einen  vor  der  Fotodetektoranord- 
nung  liegenden  Dachkantspiegel,  dessen  Halbsei- 
ten  zu  je  einem  der  Lichtempfangssysteme  gehö- 
ren.  Der  Dachkantspiegel  kann  einen  Scheitelwinkel 
von  90*  haben.  Er  läßt  sich  parallel  zu  der  Sen- 
desystemachse  in  Richtung  auf  die  Fotodetektoren 
hin  bzw.  davon  weg  verstellen.  Damit  wird  die 
Möglichkeit  einer  einfachen  Änderung  des  Winkels 
zwischen  den  Systemachsen  zur  Einstellung  der 
gewünschten  Tastweite  eröffnet.  Die  optoelektroni- 
schen  Bauelemente  des  Lichtsenders  und  der  Lich- 
empfangssysteme  bleiben  dabei  fest,  was  im  Hin- 
blick  auf  Montage,  Justierung  und  Entstörung  des 
Lichttasters  wesentliche  Vorteile  bietet. 

Zu  jedem  der  Lichtempfangssysteme  gehört 
ein  gehäusefestes  Objektiv  und  ein  gehäusefester 
vorzugsweise  ebener  Umlenkspiegel,  der  Licht  zu 
dem  verstellbaren  Dachkantspiegel  hin  reflektiert. 
Die  Empfangssystemachsen  sind  durch  einen  Mit- 
telstrahl  bestimmt,  der  durch  den  Scheitel  des  Ob- 
jektivs  und  den  Mittelpunkt  einer  der  Trennlinien 
zwischen  den  drei  Fotodetektoren  hindurchgeht.  - 
Bei  Verstellung  des  Dachkantspiegels  wird  der  Auf-  * 

treffpunkt  dieses  Mittelstrahls  auf  den  feststehen- 
den  Umlenkspiegeln  verschoben,  wodurch  sich  bei 
festem  Objektiv  der  Winkel  zwischen  den  System- 
achsen  ändert. 

In  einer  weiteren  Ausführungsform  ist  als  licht- 
empfindliches  Element  des  Lichttasters  ein  ortsse- 
lektiver  Fotodetektor,  insbesondere  ein  Fotodioden- 
array  vorgesehen.  Der  Lichttaster  wird  damit  von 
einem  Gerät  mit  definierter  Tastweite  zu  einem 
Abstandstaster,  also  einem  Abstandsmeßgerät  aus- 
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gebaut. 
Die  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  der 

Zeichnung  näher  erläutert.  Die  einzige  Abbildung 
zeigt  schematisch  den  Strahlengang  bei  einem  er- 
findungsgemäßen  Lichttaster. 

Der  Lichttaster  hat  eine  Lichtquelle  10  und  eine 
Sendeoptik  12,  die  ein  paralleles  Lichtbündel  aus 
3iner  Lichtaustrittsöffnung  in  der  Frontseite  eines 
gestrichelt  angedeuteten  Lichttastergehäuses  11 
austreten  läßt.  Die  Systemachse  des  Lichtsenders 
10,12  ist  mit  xo  bezeichnet.  Sie  schneidet  sich  in 
3inem  gemeinsamen  Punkt  P  mit  den  Systemach- 
se  xi  und  x2  zweier  Empfangssysteme,  zu  denen 
je  ein  auf  der  einen  bzw.  anderen  seite  der  Sende- 
optik  12  in  der  Frontseite  des  Lichttastergehäuses 
11  angeordnetes  Empfangsobjektiv  14  und  ein  da- 
hinter  im  Inneren  des  Lichttastergehäuses  1  1  ange- 
brachter  ebener  Umlenkspiegel  22  gehören.  Bei- 
den  Empfangssystemen  ist  überdies  ein  Dachkant- 
spiegel  18  und  ein  lichtempfindliches  Element  16 
zugeordnet.  Die  Empfangssystemachsen  xi  ,  X2  lie- 
gen  mit  der  Sendesystemachse  xo,  die  die  Haupt- 
achse  des  Lichttasters  darstellt,  in  einer  System- 
ebene,  die  mit  der  Zeichnungsebene  identisch  ist, 
und  sie  schließen  mit  der  Sendesystemachse  ent- 
gegengesetzt  gleiche  Winkel  a  ein.  Der  Schnitt- 
punkt  der  Systemachsen  xo,  xi  und  x2  markiert  die 
Tastweite  TW  des  Lichttasters,  d.h.  die  Grenze 
zwischen  einem  Tastbereich  T  und  einem  Hinter- 
grundsbereich  H.  Innerhalb  des  Tastbereichs  in 
den  Sendelichtstrahl  gelangende  Objekte  sollen  zu 
einem  Ansprechen  des  Lichttasters  führen,  wäh- 
rend  im  Hintergrundsbereich  H  befindliche  Objekte 
nicht  erfaßt  werden  sollen. 

Das  lichtempfindliche  Element  16  liegt  in  mitti- 
ger,  symmetrischer  Anordnung  bezüglich  der  Sen- 
desystemachse  xo  hinter  dem  Lichtsender  10,  12. 
Es  ist  eben  und  im  wesentlichen  in  einer  senkrecht 
zur  Sendesystemachse  xo  verlaufenden  Ebene  an- 
geordnet  und  gegen  einen  direkten  Lichteinfall  vom 
Lichtsender  10,  12  her  abgeschirmt.  Das  lichtemp- 
findliche  Element  16  weist  drei  elektrisch  getrennte, 
in  einer  Reihe  liegende  Detektionszonen  auf.  Eine 
zentrale  Detektionszone  EH  wird  von  der  Sendes- 
ystemachse  xo  durchstoßen  und  erstreckt  sich  von 
der  Sendesystemachse  xo  innerhalb  der  System- 
ebene  in  entgegengesetzten  Richtungen  um  glei- 
che  Beträge.  Daran  anschließend  sind  zwei  Detek- 
tionszonen  E1T,  E2T  vorgesehen.  Zwischen  dem 
lichtempfindlichen  Element  16  und  der  Lichtquelle 
10  ist  auf  der  Sendesystemachse  xo  der  den  Quer- 
schnitt  eines  gleichschenkligen,  rechtwinkligen 
Dreiecks  aufweisende.  Dachkant  Spiegel  18  derart 
angeordnet,  daß  die  Dachkante  18'  auf  der  Sen- 
desystemachse  xo  gegenüber  dem  lichtempfindli- 
chen  Element  16  liegt  und  die  Grundfläche  18" 
senkrecht  zur  Sendesystemachse  x0  verläuft  und 
vom  lichtempfindlichen  Element  16  abgewandt  ist. 

Der  Dachkantspiegel  18  laßt  sich  zur  tmsteiiung 
der  Tastweite  TW  in  Pfeilrichtung  20  parallel  zu  der 
Sendesystemachse  xo  relativ  zum  gehäusefesten, 
lichtempfindlichen  Element  16  verstellen. 

5  Die  Umlenkspiegel  sind  zu  beiden  Seiten  des 
Dachkantspiegels  18  in  der  Systemebene  und  auf 
den  Empfangssystemachsen  xi  bzw.  X2  gehäuse- 
fest  angeordnet.  Sie  werfen  das  Empfangslicht  im 
wesentlichen  in  einer  senkrecht  auf  der  Sendes- 

w  ystemachse  xo  stehenden  Richtung  zu  dieser  hin. 
Sämtliche  Bauelemente  weisen  auch  eine  Erstrek- 
kung  senkrecht  zur  Zeichnungsebene  auf. 

Die  Empfangssystemachsen  xi  ,  X2  sind  jeweils 
durch  einen  gedachten  Mittelstrahl  bestimmt,  der 

75  durch  den  Scheitel  des  entsprechenden  Objektivs 
14  und  nach  Umlenkung  am  Umlenkspiegel  22  und 
dem  Dachkantspiegel  18  auf  die  Trennlinie  zwi- 
schen  den  zugeordneten  Detektionszonen  EH,  E1T 
bzw.  EH,  E2T  fällt.  Bei  Verstellen  des  Dachkantspie- 

20  gels  18  in  Richtung  des  Doppelpfeiles  20  wird  der 
Auftreffpunkt  dieses  Mittelstrahls  auf  dem  Umlenks- 
piegel  22  verschoben,  wodurch  sich,  da  das  Objek- 
tiv  14  gehäusefest  ist,  der  Winkel  a  zwischen  den 
Systemachsen  xo,  xi  bzw.  x0,  X2  und  damit  die 

25  Tastweite  TW  ändert.  Jeder  Umlenkspiegel  22  muß 
erfindungsgemäß  eine  dem  Stellbereich  des  Dach- 
kantspiegels  18  entsprechende  Längenerstreckung 
aufweisen. 

Die  Anordnung  und  Unterteilung  der  Detek- 
30  tionszonen  E1T,  EH,  E2Tdes  lichtempfindlichen  Ele- 

ments  16  ist  so  vorgenommen,  daß  die  äußeren 
Detektionszonen  E1T,  E2T  über  je  eines  der  Emp- 
fangssysteme  Licht  im  wesentlichen  aus  dem  Tast- 
bereich  T,  und  die  zentrale  Detektionszone  EH  über 

35  beide  Empfangssysteme  zugleich  Licht  im  wesent- 
lichen  aus  dem  Hintergrundsbereich  H  des  Lichtta- 
stersichtfelds  aufnimmt.  Man  erkennt  dies  zunächst 
an  der  Tatsache,  daß  ein  mit  den  Empfangssy- 
stemach  se  xi,  X2  zusammenfallender  Lichtstrahl 

40  genau  auf  die  Trennlinien  zwischen  der  zentralen 
Detektionszone  EH  und  den  äußeren  Detektionszo- 
nen  E1T,  E22  fällt.  Weiter  zeigt  die  Zeichnung 
exemplarisch  einen  auf  der  Sendesystemachse  x0 
liegenden,  im  Hintergrundsbereich  H  des  Lichtta- 

45  stersichtfelds  befindlichen  Gegenstand  G,  der 
durch  einen  Pfeil  y  symbolisiert  ist.  Der  Pfeil  yA 
repräsentiert  eine  Oberflächenzone  des  Gegen- 
stands  G,  die  stärker  reflektierend  ist  als  seine 
übrige  Oberfläche.  Durch  die  beiden  Empfangssy- 

50  steme  und  den  Dachkantspiegel  werden  auf  dem 
lichtempfindlichen  Element  16  zwei  überlagerte  Bil- 
der  des  Gegenstands  G  entworfen,  was  durch 
schraffierte  Strahlengänge  angeordnet  ist.  Die  Mit- 
telpunkte  dieser  Bilder  liegen  symmetrisch  in  glei- 

55  ehern  Abstand  bezüglich  der  Sendesystemachse 
x0.  Beide  Bilder  liegen  schwerpunktsmäßig  auf  der 
dem  Hintergrundsbereich  H  zugeordneten,  gemein- 
samen  Detektionszone  EH.  Bei  einem  innerhalb  des 
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Tastbereichs  T  liegenden  Gegenstand  würden  da- 
gegen  schwerpunktsmäßig  die  dem  Tastbereich  T 
zugeordneten  Detektionszonen  E1T,  E2t  beauf- 
schlagt  (nicht  dargestellt). 

Im  Anschluß  an  den  oberen  Umlenkspiegel  22 
ist  das  vom  Objektiv  1  4  auf  dem  lichtempfindlichen 
Element  16  entworfene  Bild  G'  des  Gegenstandes 
G  visuell  wiedergegeben.  Ganz  entsprechend  ist 
auch  die  Abbildung  durch  das  untere  Empfangssy- 
stem  dargestellt,  wobei  das  virtuelle  Bild  mit  G" 
bezeichnet  ist. 

Aus  der  Lage  der  Bilder  G'  und  G"  und  insbe- 
sondere  y'(2),  y  A(2)  sowie  y  (2),  y  A(2)  erkennt  man, 
daß  die  Bildlage  auf  der  einen  Seite  der  Sendes- 
ystemachse  xo,  an  der  sich  die  Detektionszone  E1j 
befindet,  genau  umgekehrt  wie  auf  der  anderen 
Seite  der  Sendesystemachse  xo  ist,  an  der  sich  die 
Detektionszone  E2T  befindet.  Von  der  stärker  re- 
flektierenden  Zone  yA  des  Gegenstands  G  wird 
daher  zwar  im  ersten  Lichtempfangssystem  ein  er- 
höhter  Strahlungsfiuß  auf  die  dem  Tastbereich  T 
zugeordnete  Detektionszone  E1T  geworfen.  Im 
zweiten  Lichtempfangssystem  wird  aber  umgekehrt 
die  dem  Hintergrundsbereich  H  zugeordnete,  ge- 
meinsame  Detektionszone  EH  mit  dem  erhöhten 
Empfangsstrahlungsfluß  beaufschlagt. 

Zur  Gewinnung  eines  zur  Gegenstandserken- 
nung  herangezogenen  Ausgangssignals  sind  die 
Detektionszonen  EH,  E1T  und  E2t  jeweils  an  einer 
Auswerteelektronik  13  angeschlossen,  welche  ein 
Summensignal  aus  den  Ausgangssignalen  der  dem 
Tastbereich  zugeordneten  Detektionszonen  E1T, 
E2T  sowie  die  Differenz  zwischen  diesem  Summen- 
signal  und  dem  Ausgangssignal  der  gemeinsamen 
den  Hintergrundsbereich  H  zugeordneten  Detek- 
tionszone  EH  bildet,  an  der  eine  additive  Überlage- 
rung  des  aus  dem  Hintergrundsbereich  H  kommen- 
den  Empfangsstrahlungsflusses  auf  optischen  Weg 
erfolgt.  Die  in  der  Auswerteelektronik  13  durchge- 
führten  arithmetischen  Operationen  können  durch 
folgende  Formel  wiedergegeben  werden: 

SA  =  (Sit  +  S2T)  -  (SH) 

Sit:  elektrisches  Ausgangssignal  der  Detektionszo- 
ne  E1T  S2t:  elektrisches  Ausgangssignal  der  Detek- 
tionszone  E2T 
Sh  :  elektrisches  Ausgangssignal  der  Detektionszo- 
ne  EH 

Eine  elektronische  Summierung  von  dem  Hin- 
tergrundsbereich  H  zugeordneten  Ausgangssigna- 
len  ist  nicht  erforderlich,  da  dies  schon  auf  opti- 
schem  Weg  geschehen  ist.  Durch  entsprechende 
Gestaltung  der  Lichtempfangsoptik  ist  es  auch 
möglich,  das  dem  Tastbereich  T  zugeordnete 
Summensignal  oder  beide  Summensignale  auf  op- 
tischem  Weg  zu  gewinnen  (nicht  dargestellt). 

Mit  dem  erhaltenen  Ausgangssignal  werden  In- 

homogenitäten  des  Empfangsstrahlungsflusses 
kompensiert,  die  durch  inhomogene  Reflexionsei- 
genschaften  des  detektierten  Objekts  bedingt  sind. 
Bei  dem  dargestellten  Beispiel  gelangt  zwar  im 

5  erssten  Empfangssystem  ein  erhöhter  Strahlungs- 
fluß  von  dem  stärker  reflektierenden  Abschnitt  yA 
des  Gegenstands  auf  die  dem  Tastbereich  zuge- 
ordneten  Detektionszone  E1t,  was  für  sich  allein 
einen  innerhalb  des  Tasbereichs  T  befindlichen 

10  Gegen  stand  vortäuschen  könnte.  Durch  die  umge- 
kehrte  Bildlage  im  zweiten  Empfangssystem  wird 
aber  ein  entsprechend  erhöhter  Strahlungsfluß  auf 
die  dem  Hintergrundsbereich  zugeordnete,  gemein- 
same  Detektionszone  EH  geworfen,  so  daß  sich  der 

75  Fehler  bei  der  Differenzbildung  zur  Gewinnung  des 
Ausgangssignals  gerade  aufhebt.  Durch  Inhomoge- 
nitäten  der  Beleuchtung  und  einen  nur  teilweisen 
Eintritt  eines  Objekts  in  den  Sendelichtstrahl  be- 
dingte  Fehler  werden  in  entsprechender  Weise 

20  kompensiert.  Der  erfindungsgemäße  Lichttaster 
zeichnet  sich  also  durch  eine  sehr  gute  Objektdis- 
kriminierung  und  Hintergrundsausblendung  aus. 
Sein  Ausgangssignal  hat  einen  scharf  definierten 
Nulldurchgang  genau  bei  der  eingestellten  Tastwei- 

25  se  TW,  und  zwar  unabhängig  von  optischen  Inho- 
mogenitäten  des  Tastgutes  und  der  Beleuchtung. 

Das  beschriebene  Kompensationsprinzip  erfor- 
dert  zwei  zur  optischen  Hauptachse  xo  symmetri- 
sche  Empfgangssystemachsen  xi,  X2,  wobei  letzte- 

30  re  durch  die  Trennlinien  zwischen  den  dem  Tastbe- 
reich  T  bzw.  Hintergrundsbereich  H  zugeordneten 
Detektionszonen  E1T,  EH,  E2T  des  lichtempfindli- 
chen  Elements  16  und  den  Scheitelpunkt  eines 
Objektivs  14  der  Lichtempfangssysteme  definiert 

35  sind.  Im  Interesse  eines  räumlich  kompakten  Auf- 
baus  sollten  die  Empfangssystemachsen  xi,  x2 
möglichst  dicht  beieinander  liegen. 

Zur  Einstellung  der  Tastweite  TW  wird  die 
Lage  des  Dachkantspiegels  18  längs  der  Hauptsy- 

40  stemachse  xo  verstellt,  was  eine  Lageänderung  der 
virtuellen  Bilder  der  Detektionszonen  E1T,  EH,  E2T 
zur  Folge  hat.  Die  Lage  der  entworfenen  Zwischen- 
bilder  ändert  sich  um  eben  den  Betrag,  um  den 
der  Dachkantspiegel  18  verstellt  wird.  Die  Verstel- 

45  lung  der  Tastweite  TW  anhand  des  Dachkantspie- 
gels  18  hat  den  Vorteil,  daß  nur  ein  passives  opti- 
sches  Element  bewegt  wird,  während  die  optoelek- 
tronischen  Bauteile  des  Lichtsenders  10,  12  und 
der  Lichtempfangssysteme  ortsfest  bleiben.  Ein 

so  weiterer  Vorteil  ist  die  räumlich  dicht  benachbarte 
Anordnung  aller  lichtempfindlichen  Elemente  und 
das  Vorhandensein  von  nur  drei  Detektionszonen. 

In  einer  weiteren,  nicht  näher  illustrierten  alter- 
nativen  Ausführungsform  des  erfindungsgemäßen 

55  Lichttasters  findet  als  lichtempfindliches  Element 
16  ein  ortsauflösender  Fotodetektor,  insbesondere 
ein  Fotodiodenarray,  Verwendung.  Dies  bietet  die 
Möglichkeit  zum  Ausbau  des  Gerätes  von  einem 
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Lichttaster  mit  definierter  Tastweite  zu  einem  Ab- 
standslichttaster,  also  zu  einem  Abstandsmeßgerät. 
Der  Abstand  des  Tastgutes  vom  Taster  wird  über 
den  Abstand  der  von  den  beiden  Lichtempfangssy- 
stemen  projezierten  Rückbilder  des  Sendelicht- 
flecks  ermittelt. 

Ein  Vorteil  dieses  Systems  liegt  darin,  daß 
weitgehend  unabhängig  von  der  Lichtfleckgröße, 
deren  Homogenität  und  dem  Reflexionsverhalten 
des  Tastgutes  gemessen  wird.  Im  Gegensatz  zu 
anderen  Verfahren  nach  dem  Triangulationsprinzip 
wird  also  die  Meßgenauigkeit  nicht  durch  die  Licht- 
spotgröße  bzw.  die  Intensitätsverteilung  im  Licht- 
spot  begrenzt,  sondern  in  erster  Linie  durch  den 
Rasterabstand  des  Fotodiodenarray.  Der  Grund 
hierfür  ist,  daß  zur  Auswertung  zwei  kongruente 
Bilder  vorhanden  sind,  und  beispielsweise  nur  die 
Pixels  des  Fotodiodenarray  zur  Messung  herange- 
zogen  werden,  die  innerhalb  des  jeweiligen  Abbil- 
des  ein  Maximum  an  Intensität  aufweisen. 

Mit  der  größeren  Unabhängigkeit  des  Meßer- 
gebnisses  von  der  Lichtspotgröße  am  Fotodioden- 
array  gehen  weitere  Vorteile  einher.  Es  besteht  die 
Möglichkeit,  als  Lichtquelle  eine  Licht  oder  Infrarot- 
strahlung  aussendende  Leuchtdiode  (LED,  IRED) 
zu  verwenden,  und  dabei  einen  Meßbereich  und 
eine  Auflösung  zu  gewährleisten,  wie  sie  sonst  nur 
mit  einer  Laserlichtquelle  erreicht  werden  kann.  Es 
ist  ein  geringer  Ein  fluß  der  Tiefenschärfe  für  den 
Empfangsstrahlengang  auf  das  Meßergebnis  fest- 
zustellen,  so  daß  eine  große  Tastweite  erreicht 
wird.  An  die  Abbildungsgüte  der  optischen  Kompo- 
nenten  werden  bei  vergleichbarem  Meßbereich  und 
vergleichbarer  Auflösung  wesentlich  geringere  An- 
sprüche  gestellt,  als  bei  herkömmlichen,  nach  dem 
Triangulationsverfahren  arbeitenden  Abstandslicht- 
tastern  mit  nur  je  einem  Lichtsende-  und  Lichtemp- 
fangskanal. 

Ansprüche 

1.  Lichttaster  mit  einem  eine  Lichtquelle  und 
eine  Sendeoptik  aufweisenden  Lichtsender,  der 
Licht  entlang  einer  Sendesystemachse  abstrahlt, 
und  mit  zwei  auf  entgegengesetzten  Seiten  des 
Lichtsenders  neben  diesem  angeordneten  Licht- 
empfangssystemen  mit  je  einem  Objektiv,  die  von 
einem  zu  detektierenden  Objekt  rückgestreutes 
Licht  entlang  von  Empfangssystemachsen  aufneh- 
men,  die  symmetrisch  zu  der  Sendesystemachse 
mit  dieser  in  einer  Ebene  liegen,  wobei  die  Emp- 
fangssysteme  je  ein  lichtempfindliches  Element  mit 
zwei  Detektionszonen  enthalten,  von  denen  eine 
Licht  im  wesentlichen  aus  einem  Tastbereich,  und 
die  andere  Licht  im  wesentlichen  aus  einem  Hinter- 
grundsbereich  des  Lichttastersichtfelds  aufnimmt, 
und  wobei  ein  zur  Gegenstandserkennung  herange- 

zogenes  Ausgangssignai  durch  additive  Uberlage- 
rung  von  Signalen  aus  den  dem  Tastbereich  zuge- 
ordneten  Detektionszonen  und  den  dem  Hinter- 
grundsbereich  zugeordneten  Detektionszonen  und 

5  Differenzbildung  der  beiden  Summensignal  erhal- 
ten  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  licht- 
empfindliches  Element  mit  drei  photoelektrischen 
Detektionszonen  (E1T,  EH,  E2T)  vorgesehen  ist,  wo- 
bei  dem  Hintergrundsbereich  (H)  eine  mittlere  De- 

ro  tektionszone  (EH)  zugeordnet  ist,  der  von  beiden 
Objektiven  (14)  aufgenommenes  Empfangslicht 
mittels  zweier  fest  angeordneter  Umlenkspiegel 
(22)  und  eines  dazwischen  befindlichen  Dachkant- 
spiegels  (18)  zur  additiven  Signalüberlagerung 

75  überstellt  wird,  wobei  der  Dachkantspiegel  (18) 
längs  der  Sendesystemachse  (xo)  zwecks  Einstel- 
lung  des  Winkels  zwischen  den  Empfangssystem- 
achsen  (xi,  x2)  verstellbar  ist,  die  durch  einen 
Mittelstrahl  bestimmt  sind,  der  durch  den  Scheitel 

20  des  Objektivs  (14)  und  den  Mittelpunkt  einer  der 
Trennlinien  zwischen  den  drei  Detektionszonen 
(E1T,  EH,  E2T)  bzw.  deren  durch  Dachkantenspiegel 
(18)  und  Umlenkspiegel  (22)  erzeugte  virtuellen 
Bilder,  hindurchgeht. 

25  2.  Lichttaster  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Dachkante  (18  )  des  Dach- 
kantspiegels  (18)  auf  der  Sendesystemachse  (x0) 
liegt  und  der  mittleren  Detektionszone  (EH)  zuge- 
wandt  ist. 

30  3.  Lichttaster  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Dachkantwinkel  durch 
die  Sendesystemachse  (xo)  halbiert  wird. 

4.  Lichttaster  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Dachkant- 

35  Spiegel  (18)  einen  Scheitelwinkel  von  90°  hat. 
5.  Lichttaster  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 

4,  dadurch  -gekennzeichnet,  daß  die  drei  photo- 
elektrischen  Detektionszonen  (E1T,  EH,  E2T)  in  einer 
Reihe  angeordnet  sind,  wobei  die  mittlere  (EH)  bei- 

40  den  Lichtempfangssystemen  zugeordnet  ist. 
6.  Lichttaster  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 

5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  Auswerte- 
elektronik  (13)  ein  Ausgangssignal  durch  Differenz- 
bildung  einer  Summe  von  Signalen  der  äußeren 

45  Detektionszonen  (E1T,  E2T)  und  eines  Signals  der 
mittleren  Detektionszone  (EH)  bildet. 

7.  Lichttaster  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Winkel  a 
zwischen  der  Sendesystemachse  (xo)  und  der  ei- 

50  nen  und  der  anderen  Empfangssystemachse  (xi, 
X2)  bei  der  Mittelstellung  des  Dachkantspiegels  (18) 
zwischen  etwa  2°  und  45°,  vorzugsweise  2°  und 
10°  beträgt. 

8.  Lichttaster  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
55  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Winkel  a 

zwischen  1°  und  15°,  vorzugsweise  1°  und  5° 
durch  Verschiebung  des  Dachkantspiegels  (18) 
veränderbar  ist. 

5 
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9.  Lichttaster  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  als  lichtempfindliches  Element 
ein  ortsselektiver  Fotodetektor,  insbesondere  ein 
Fotodiodenarray,  vorgesehen  ist,  und  daß  zur  Be- 
stimmung  des  Tastgutabstands  vom  Lichttaster  der  5 
Abstand  der  von  den  beiden  Lichtempfangssyste- 
men  auf  das  lichtempfindliche  Element  projezierten 
Rückbilder  des  Sendelichtflecks  ermittelt  wird. 

10 
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