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(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erfas-
sung von Objekten in einem Überwachungsbereich mit-
tels eines optischen Sensors (1). Der optische Sensor
(1) umfasst einen Sendelichtstrahlen (2) emittierenden
Sender (3), einen Empfangslichtstrahlen (4) empfangen-
den Empfänger (5) in Form einer Avalanche-Photodiode
und eine Auswerteeinheit (8), in welcher in Abhängigkeit

von Empfangssignalen des Empfängers (5) ein Objekt-
feststellungssignal generiert wird. Weiterhin sind Mittel
zur Erfassung der Durchbruchspannung der Avalanche-
Photodiode vorgesehen. In Abhängigkeit der ermittelten
Durchbruchspannung wird die Vorspannung der Avalan-
che-Photodiode zur Durchführung der Objekterfassung
festgelegt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erfas-
sung von Objekten in einem Überwachungsbereich so-
wie einen optischen Sensor zur Durchführung des Ver-
fahrens.
[0002] Optische Sensoren der in Rede stehenden Art
weisen generell einen Sendelichtstrahlen emittierenden
Sender, einen Empfangslichtstrahlen empfangenden
Empfänger und eine Auswerteeinheit, in welcher in Ab-
hängigkeit der Empfangssignale des Empfängers ein
Objektfeststellungssignal generiert wird, auf. Der Emp-
fänger des optischen Sensors ist dabei von einer Avalan-
che-Photodiode gebildet. Derartige optische Sensoren
können insbesondere als Distanzsensoren ausgebildet
sein, wobei mit diesen Distanzen von Objekten nach ei-
nem Lichtlaufzeitverfahren bestimmt werden.
[0003] Die den Empfänger bildende Avalanche-Pho-
todiode wird dabei zur Durchführung der Distanzmes-
sungen mit einer festen, das heißt konstanten Vorspan-
nung betrieben, die unterhalb der Durchbruchspannung
liegt, so dass bei diesen Messungen kein Durchbruch
der Avalanche-Photodiode erfolgt. Die Durchbruchspan-
nung ist jedoch stark temperaturabhängig. Zudem kön-
nen Rauschspitzen, die durch Fremdlichteinstrahlung,
Umgebungslicht oder weitere Störeinflüsse entstehen,
Durchbrüche der Avalanche-Photodiode verursachen.
Daher muß der Wert der Vorspannung weit unterhalb der
Durchbruchspannung der Avalanche-Photodiode ge-
wählt werden, damit gewährleistet ist, dass diese auch
bei auftretenden Temperaturschwankungen oder
Rauschspitzen stets unterhalb der Durchbruchspannung
liegt, so dass über die gesamte Betriebszeit des opti-
schen Sensors Durchbrüche der Avalanche-Photodiode
vermieden werden.
[0004] Nachteilig hierbei ist, dass durch den niedrigen,
weit unterhalb der Durchbruchspannung liegenden Wert
der fest voreingestellten Vorspannung der Avalanche-
Photodiode deren Verstärkungsfaktor sehr gering ist.
Dies wiederum bedeutet, dass die Distanzmessung auf
unerwünscht kleine Objektdistanzen begrenzt ist, da bei
großen Objektdistanzen die vom Objekt auf die Avalan-
che-Photodiode geführten Empfangslichtstrahlen nur
noch kleine Empfangssignale als Ausgangssignale der
Avalanche-Photodiode liefern, die keine zuverlässige Di-
stanzmessung mehr zulassen. Insbesondere tritt dann
ein erheblicher Schwarz-Weiß-Fehler bei der Distanz-
messung auf, das heißt die Distanzmessergebnisse va-
riieren stark in Abhängigkeit der Reflektivitäten der Ob-
jektoberflächen.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren und einen optischen Sensor bereitzustellen,
bei welchen auch bei Vorhandensein von Störeinflüssen
eine sichere und genaue Objektdetektion gewährleistet
ist.
[0006] Zur Lösung dieser Aufgabe sind die Merkmale
des Anspruchs 1 vorgesehen. Vorteilhafte Ausführungs-
formen und zweckmäßige Weiterbildungen der Erfin-

dung sind in den Unteransprüchen beschrieben.
[0007] Das erfindungsgemäße Verfahren dient zur Er-
fassung von Objekten in einem Überwachungsbereich
mittels eines optischen Sensors. Der optische Sensor
umfasst einen Sendelichtstrahlen emittierenden Sender,
einen Empfangslichtstrahlen empfangenden Empfänger
in Form einer Avalanche-Photodiode und eine Auswer-
teeinheit, in welcher in Abhängigkeit von Empfangssi-
gnalen des Empfängers ein Objektfeststellungssignal
generiert wird. Weiterhin sind Mittel zur Erfassung der
Durchbruchspannung der Avalanche-Photodiode vorge-
sehen. In Abhängigkeit der ermittelten Durchbruchspan-
nung wird die Vorspannung der Avalanche-Photodiode
zur Durchführung der Objekterfassung festgelegt.
[0008] Der Grundgedanke der Erfindung besteht somit
darin, die Durchbruchspannung der Avalanche-Photo-
diode fortlaufend, das heißt zyklisch oder in bestimmten
Zeitintervallen zu bestimmen und daraus die Vorspan-
nung der Avalanche-Photodiode so zu bestimmen, dass
einerseits auch bei Vorhandensein von Störeinflüssen
Durchbrüche vermieden werden, wobei andererseits die
Vorspannung möglichst hoch, das heißt dicht unterhalb
der Durchbruchspannung der Avalanche-Photodiode
gewählt wird, dass ein möglichst hoher Verstärkungsfak-
tor der Avalanche-Photodiode erhalten wird, wodurch ei-
ne hohe Nachweisempfindlichkeit auch bei der Detektion
von Objekten in großen Distanzen erhalten wird. Dies
gilt insbesondere für als Distanzsensoren ausgebildete
optische Sensoren, wodurch die erfindungsgemäße
Nachführung der Vorspannung und die dadurch erhalte-
nen hohen Verstärkungsfaktoren der Avalanche-Photo-
diode auch große Objektdistanzen ohne nennenswerten
Schwarz-Weiß-Fehler exakt bestimmt werden können.
[0009] Da die Durchbruchspannung der Avalanche-
Photodiode fortlaufend bestimmt wird, kann durch die
aus diesen Werten der Durchbruchspannung abgeleitete
aktuelle Vorspannung der Avalanche-Photodiode eine
Kompensation von Störeffekten bedingt durch Bauteilto-
leranzen, Temperaturdriften der Avalanche-Photodiode
oder durch Fremdlichteinstrahlung bedingte Rauschspit-
zen erfolgen, in dem angepasst an die aktuellen Bedin-
gungen jeweils ein optimierter Wert für die Vorspannung
der Avalanche-Photodiode und damit auch für den mit
der Avalanche-Photodiode erhaltenen Verstärkungsfak-
tor erhalten wird.
[0010] Besonders vorteilhaft wird zur Ermittlung der
Durchbruchspannung der Avalanche-Photodiode deren
Vorspannung fortlaufend erhöht, bis ein Durchbruch er-
folgt, wobei durch in Reiheschalten eines Widerstandes
mit der Avalanche-Photodiode verhindert wird, dass ein
dauerhafter Durchbruch erfolgt, sondern nur kurze Stro-
mimpulse generiert werden, und dass die Anzahl von
Stromimpulsen innerhalb eines Zeitintervalls T1 als Maß
für die Durchbruchspannung ausgewertet wird.
[0011] Dabei wird der aktuelle Wert der Vorspannung
der Avalanche-Photodiode, für welchen vorgegebener
Mindestwert an Stromimpulsen innerhalb eines Zeitinter-
valls T1 registriert wird, als Durchbruchspannung über-
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nommen.
[0012] Gemäß einer ersten Variante wird während der
gesamten Betriebsdauer die Durchbruchspannung zy-
klisch ermittelt. Hierzu wird bevorzugt abwechselnd ein
Zeitintervall T1 zur Bestimmung der Durchbruchspan-
nung und dann ein Zeitintervall T2 zur Durchführung von
Messungen zur Objekterfassung aktiviert.
[0013] Die Durchbruchspannung der Avalanche-Pho-
todiode hängt besonders stark von der Umgebungstem-
peratur ab. Daher wird gemäß einer zweiten Variante
mittels eines Temperatursensors die Umgebungstempe-
ratur der Avalanche-Photodiode gemessen und eine Be-
stimmung der Durchbruchspannung der Avalanche-
Photodiode zur Festlegung deren Vorspannung nur dann
durchgeführt, wenn sich die Temperatur stark geändert
hat.
[0014] Generell wird die Vorspannung aus der Durch-
bruchspannung der Avalanche-Photodiode derart abge-
leitet, dass von der aktuell ermittelten Durchbruchspan-
nung ein geeigneter Offset-Wert abgezogen wird. Im ein-
fachsten Fall ist dieser Offset-Wert als fester Parameter
im optischen Sensor hinterlegt.
[0015] Alternativ oder zusätzlich kann im optischen
Sensor ein Zusatz-Sender als künstliche Fremdlichtquel-
le vorgesehen sein, wobei während der Zeitintervalle T1
mit dem Sender generiertes Licht direkt in die Avalanche-
Photodiode eingestrahlt wird, wodurch durch die Fremd-
lichtquelle die in den Zeitintervall T1 ermittelte Durch-
bruchspannung um einen Offset verschoben wird.
[0016] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der
Zeichnungen erläutert. Es zeigen:

Figur 1: Schematische Darstellung eines optischen
Sensors zur Erfassung von Objekten in ei-
nem Überwachungsbereich.

Figur 2: Diagramm der temperaturabhängigen Ver-
stärkung einer Avalanche-Photodiode, die ei-
nen Empfänger des optischen Sensors ge-
mäß Figur 1 bildet.

Figur 3: Zeitdiagramm zur Einstellung der Vorspan-
nung der Avalanche-Photodiode gemäß Fi-
gur 2.

[0017] Figur 1 zeigt schematisch den Aufbau eines Di-
stanzsensors als Ausffihrungsbeispiel des erfindungsge-
mäßen optischen Sensors 1. Der optische Sensor 1 um-
fasst einen Sendelichtstrahlen 2 emittierenden Sender 3
und einen Empfangslichtstrahlen 4 empfangenden Emp-
fängers 5 zur Detektion von Objekten 6 in einem Über-
wachungsbereich. Der Sender 3 ist von einer Laserdiode
gebildet. Der Empfänger 5 besteht aus einer Avalanche-
Photodiode und einem mit dieser in Reihe geschalteten
Widerstand. Zudem ist empfangsseitig, vorzugsweise
auf der Elektronikschaltung des Empfängers 5, ein nicht
dargestellter Temperatursensor vorgesehen, mittels
dessen die Umgebungstemperatur der Avalanche-Pho-

todiode bestimmt werden kann.
[0018] Zur Spannungsversorgung der Avalanche-
Photodiode ist eine Hochspannungseinheit 7 vorgese-
hen. Diese wird ebenso wie der Sender 3 von einer Aus-
werteeinheit 8 gesteuert, die von einem Mikroprozessor
oder dergleichen gebildet sein kann. Weiterhin erfolgt in
der Auswerteeinheit 8 die Auswertung der vom Empfän-
ger 5 in Abhängigkeit der detektierten Empfangslicht-
strahlen 4 generierten Empfangssignale. Aus den Emp-
fangssignalen wird ein Objektfeststellungssignal gene-
riert, welches über einen an die Auswerteeinheit 8 ange-
schlossenen Ausgang 9 ausgegeben wird. Die genann-
ten Komponenten des optischen Sensors 1 sind in einem
Gehäuse 10 integriert. Weiterhin ist innerhalb des Ge-
häuses 10 des optischen Sensors 1 ein Zusatz-Sender
11 integriert, dessen Lichtstrahlen 12 direkt in die Avalan-
che-Photodiode eingestrahlt werden können.
[0019] Bei dem optischen Sensor 1 gemäß Figur 1 er-
folgt die Distanzmessung nach einem Puls-Laufzeit-Ver-
fahren. Hierbei erfolgt die Ansteuerung des Senders 3
so, dass dieser Folgen von kurzen Sendlichtimpulsen
emittiert. Zur Distanzbestimmung werden dann die Lauf-
zeiten der Sendelichtimpulse vom Sender 3 zum Objekt
6 und zurück zum Empfänger 5 bestimmt.
[0020] Figur 2 zeigt die Verstärkungs-Kennlinien der
den Empfänger 5 des optischen Sensors 1 bildenden
Avalanche-Photodiode. Dabei ist in Figur 2 die Verstär-
kung der Avalanche-Photodiode in Abhängigkeit deren
Vorspannung aufgetragen. Figur 2 zeigt dabei vier ver-
schiedene Verstärkungskennlinien für unterschiedliche
Temperaturen (-20°C, 0°C, 20°C, 40°C). Wie aus Figur
2 ersichtlich, variiert die Verstärkung stark mit der Um-
gebungstemperatur. Entsprechend stark variiert die
Durchbruchspannung der Avalanche-Photodiode, bei
welcher der Lawinendurchbruch der Avalanche-Photo-
diode erfolgt. Zudem ist die Durchbruchspannung der
Avalanche-Photodiode abhängig von Bauteiltoleranzen
und Rauschsignalspitzen, die durch Umgebungslicht,
insbesondere Fremdlichteinstrahlung verursacht wer-
den.
[0021] Bei der Durchführung von Distanzmessungen
mit dem optischen Sensor 1 wird die Avalanche-Photo-
diode so betrieben, dass keine Durchbrüche der Avalan-
che-Photodiode auftreten. Figur 2 zeigt die hierzu vor-
genommene, konstante Einstellung der Vorspannung
der Avalanche-Photodiode, wie sie aus dem Stand der
Technik vorbekannt ist. Um auch bei Temperatur-
schwankungen oder Rauschsignalspitzen zu gewährlei-
sten, dass die Vorspannung sicher unterhalb der tempe-
raturabhängigen Durchbruchspannung der Avalanche-
Photodiode liegt, muss die Vorspannung weit unterhalb
der Durchbruchspannung liegend gewählt werden. In Fi-
gur 2 ist der typische Wert einer aus dem Stand der Tech-
nik bekannten konstanten Einstellung der Vorspannung
mit U1 bezeichnet. Diese weit unterhalb der Durchbruch-
spannung liegende Vorspannung U 1 liegt bei kleineren
Spannungswerten (wenig oberhalb von 80V), so dass
für diese Vorspannung nur eine geringe Verstärkung er-
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halten wird. Da die Verstärkung stark temperaturabhän-
gig ist, wird, je nach aktueller Temperatur für die Vor-
spannung U1 eine Verstärkung im Bereich ∆V1 erhalten.
[0022] Erfindungsgemäß wird bei der Avalanche-Pho-
todiode des optischen Sensors 1 die aktuelle Durch-
bruchspannung fortlaufend bestimmt, das heißt die für
die jeweilige Temperatur und die jeweiligen Umgebungs-
bedingungen ist der aktuelle Wert der Durchbruchspan-
nung bekannt. Daher kann aus der aktuell ermittelten
Durchbruchspannung eine an diese optimal angepasste
Vorspannung für den Betrieb der Avalanche-Photodiode
bestimmt werden. Hierzu wird vorzugsweise die Vor-
spannung aus der Durchbruchspannung so abgeleitet,
dass von der Durchbruchspannung nur ein relativ kleiner
Offset-Wert abgezogen wird. Die so bestimmte Vorspan-
nung liegt nur sehr dicht unterhalb der Durchbruchspan-
nung und kann im vorliegenden Fall bis zu 200 V betra-
gen. Da jedoch die Durchbruchspannung aktuell be-
stimmt wurde, so dass hierin sämtliche Umgebungs- und
Störeinflüsse enthalten sind, ist gewährleistet, dass bei
einer Vorspannungseinstellung kein Durchbruch der
Avalanche-Photodiode auftritt.
[0023] Die erfindungsgemäß aus der aktuell bestimm-
ten Durchbruchspannung abgeleitete Vorspannung
liegt, wie aus Figur 2 ersichtlich, im Bereich ∆U2. Dabei
wird die Vorspannung für die aktuelle Temperatur immer
so vorgegeben, dass als Verstärkung der Wert V2 erhal-
ten ist. Liegt beispielsweise die Temperatur bei 20°C, so
beträgt der Wert der Vorspannung U20.
[0024] Wie aus Figur 2 unmittelbar ersichtlich, kann
gegenüber der aus dem Stand der Technik bekannten
konstanten Vorgabe der Vorspannung (U1) durch die er-
findungsgemäße Ableitung der Vorspannung aus der
Durchbruchspannung die Vorspannung (im Bereich
∆U2) sehr viel höher gewählt werden, so dass dement-
sprechend auch erheblich größere Verstärkungen (V2)
erzielt werden. Dies wiederum führt zu einer erhöhten
Nachweisempfindlichkeit der Distanzmessung. So kann
mit dem erfindungsgemäßen optischen Sensor 1 auch
bei großen Objektdistanzen eine genaue Distanzbestim-
mung durchgeführt werden, wobei für die Distanzmes-
sungen ein sehr kleiner Schwarz-Weiß-Fehler erhalten
wird.
[0025] Figur 3 zeigt schematisch den Einstellvorgang
der Vorspannung der Avalanche-Photodiode und die da-
mit durchgeführten Distanzmessungen.
[0026] Bei dem in Figur 3 dargestellten Fall erfolgt zy-
klisch in einem Zeitintervall T1 eine Messung zur Bestim-
mung der Durchbruchspannung und dann in einem Zeit-
intervall T2 eine Distanzmessung zur Objektdetektion.
[0027] Generell wird zur Bestimmung der Durchbruch-
spannung der Avalanche-Photodiode die aktuelle Vor-
spannung der Avalanche-Photodiode schrittweise er-
höht. Bei einem bestimmten Wert der Vorspannung wird
dann innerhalb eines Zeitintervalls T1 geprüft, ob die
Durchbruchspannung bereits erreicht ist. Ist die Durch-
bruchspannung noch nicht erreicht, wird im darauffolgen-
den Zeitintervall T2 die Distanzmessung mit der aktuellen

Vorspannung durchgeführt und im nächsten Zeitintervall
T1’ die Vorspannung wieder um einen kleinen Betrag
erhöht.
[0028] Wird dagegen innerhalb eines Zeitintervalls T1
registriert, dass die Vorspannung die Durchbruchspan-
nung erreicht hat, so wird für die nachfolgende Prüfung
im Zeitintervall T1’ die Vorspannung um einen geringen
Betrag gesenkt.
[0029] Dieser Fall ist in Figur 3 dargestellt. Die aktuelle
Vorspannung wird, wie aus Figur 3 ersichtlich, auf einen
Wert U3 erhöht bis das Zeitintervall T1 geöffnet wird. In
diesem Zeitintervall wird die Vorspannung konstant ge-
halten. Erfolgt dann ein Durchbruch der Avalanche-Pho-
todiode, so wird durch den in Reihe mit der Avalanche-
Photodiode geschalteten Widerstand verhindert, dass
ein dauerhafter Durchbruch erfolgt. Anstelle dessen er-
gibt sich nur ein kurzer Stromimpuls an der Avalanche-
Photodiode. Während des Zeitintervalls T1 wird dann die
Anzahl der innerhalb von T1 liegenden Stromimpulse ge-
zählt.
[0030] Erreicht diese Anzahl einen vorgegebenen Min-
destwert, hat die Vorspannung den Wert der Durchbruch-
spannung erreicht.
[0031] Dies ist bei der Ausführungsform in Figur 3 der
Fall. Daher wird, wie aus Figur 3 ersichtlich, die am Ende
von T1 vorliegende Vorspannung (U3) kontinuierlich bis
auf den Wert U2 reduziert. Der Wert U2 entspricht der
Differenz der Durchbruchspannung (U3) und eines be-
stimmten Offset-Werts.
[0032] Diese aktuell eingestellte Vorspannung U2 wird
dann für die im Zeitintervall T2 durchzuführende Distanz-
messung konstant gehalten.
[0033] Der Offset-Wert kann als fester Parameterwert
in der Auswerteeinheit 8 abgespeichert sein. Besonders
vorteilhaft wird der Offset-Wert physikalisch dadurch vor-
gegeben, dass nur in den Zeitintervallen T1 der Zusatz-
Sender 11 aktiviert ist und Lichtstrahlen 12 direkt in die
Avalanche-Photodiode einstrahlt. Der Zusatz-Sender 11
wirkt somit als künstliche Fremdlichtquelle und bewirkt
somit Rauschspitzen in der Avalanche-Photodiode, die
zu einem verfrühten Durchbruch der Avalanche-Photo-
diode führen. Die bestimmte Durchbruchspannung wird
somit zu niedrigeren Werten verschoben.
[0034] Bei dem in Figur 3 dargestellten Fall wird die
Bestimmung der Durchbruchspannung und die Ableitung
der aktuellen Vorspannung aus der Durchbruchspan-
nung fortlaufend zyklisch durchgeführt, das heißt vor je-
dem Zeitintervall T2, in dem eine Distanzmessung durch-
geführt wird, wird innerhalb eines Zeitintervalls T1 eine
Messung zur Bestimmung der Durchbruchspannung
durchgeführt.
[0035] Alternativ kann die Bestimmung der Durch-
bruchspannung nur dann erfolgen, wenn mit dem Tem-
peratursensor eine signifikante Änderung der Tempera-
tur im Bereich der Avalanche-Photodiode registriert wird.
Ist dagegen die Temperatur konstant, wird die Vorspan-
nung der Avalanche-Photodiode unverändert gelassen.
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Patentansprüche

1. Verfahren zur Erfassung von Objekten in einem
Überwachungsbereich mittels eines optischen Sen-
sors umfassend einen Sendelichtstrahlen emittie-
renden Sender, einen Empfangslichtstrahlen emp-
fangenden Empfänger in Form einer Avalanche-
Photodiode, und eine Auswerteeinheit, in welcher in
Abhängigkeit von Empfangssignalen des Empfän-
gers ein Objektfeststellungssignal generiert wird,
dadurch gekennzeichnet, dass Mittel zur Erfas-
sung der Durchbruchspannung der Avalanche-Pho-
todiode vorgesehen sind, und dass in Abhängigkeit
der ermittelten Durchbruchspannung die Vorspan-
nung der Avalanche-Photodiode zur Durchführung
der Objekterfassung festgelegt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zur Ermittlung der Durchbruchspan-
nung der Avalanche-Photodiode deren Vorspan-
nung fortlaufend erhöht wird, bis ein Durchbruch er-
folgt, wobei durch in Reiheschalten eines Widerstan-
des mit der Avalanche-Photodiode verhindert wird,
dass ein dauerhafter Durchbruch erfolgt, sondern
nur kurze Stromimpulse generiert werden, und dass
die Anzahl von Stromimpulsen innerhalb eines Zeit-
intervalls T1 als Maß für die Durchbruchspannung
ausgewertet wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der aktuelle Wert der Vorspannung
der Avalanche-Photodiode, für welchen vorgegebe-
ner Mindestwert an Stromimpulsen innerhalb eines
Zeitintervalls T1 registriert wird, als Durchbruch-
spannung übernommen wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass auf ein Zeitintervall
T1 zur Bestimmung der Durchbruchspannung we-
nigstens ein Zeitintervall T2 folgt, innerhalb deren
Messungen zur Objektdetektion durchgeführt wer-
den.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass während des Betriebs des optischen
Sensors (1) zyklisch auf ein Zeitintervall T1 zur Be-
stimmung der Durchbruchspannung ein Zeitintervall
T2 zur Durchführung von Messungen zur Objektde-
tektion folgt.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass dieser einen Tempe-
ratursensor zur Bestimmung der Umgebungstempe-
ratur der Avalanche-Photodiode aufweist, und dass
nur bei einer mit dem Temperatursensor registrier-
ten Temperaturänderung innerhalb von Zeitinterval-
len T1 Messungen zur Bestimmung der Durchbruch-
spannung durchgeführt werden.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass im optischen Sensor
(1) ein Zusatz-Sender (11) als künstliche Fremdlicht-
quelle vorgesehen ist, wobei während der Zeitinter-
valle T1 mit dem Sender (3) generiertes Licht direkt
in die Avalanche-Photodiode eingestrahlt wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass durch die Fremdlichtquelle die in den
Zeitintervallen T1 ermittelte Durchbruchspannung
um einen Offset verschoben wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zur Bestimmung der Vorspannung
der Avalanche-Photodiode für die Objekterfassung
aus der ermittelten Durchbruchspannung der mit der
Fremdlichtquelle generierte Offset und/oder ein von
einem Parameterwert gebildeter Offset herangezo-
gen wird.

10. Optischer Sensor zur Erfassung von Objekten in ei-
nem Überwachungsbereich, mit einem Sendelicht-
strahlen emittierenden Sender, einem Empfangs-
lichtstrahlen empfangenden Empfänger in Form ei-
ner Avalanche-Photodiode, und mit einer Auswerte-
einheit, in welcher in Abhängigkeit von Empfangssi-
gnalen des Empfängers ein Objektfeststellungssi-
gnal generierbar ist, dadurch gekennzeichnet,
dass Mittel zur Erfassung der Durchbruchspannung
der Avalanche-Photodiode vorgesehen sind, und
dass in Abhängigkeit der ermittelten Durchbruch-
spannung die Vorspannung der Avalanche-Photo-
diode zur Durchführung der Objekterfassung fest-
legbar ist.

11. Optischer Sensor nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein mit der Avalanche-Photo-
diode in Reihe geschalteter Widerstand vorgesehen
ist.

12. Optischer Sensor nach einem der Ansprüche 10
oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass dieser ei-
nen Zusatz-Sender (11) aufweist, mittels dessen
Licht direkt in die Avalanche-Photodiode einstrahl-
bar ist.

13. Optischer Sensor nach einem der Ansprüche 10 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass dieser einen
Temperatursensor zur Messung der Umgebungs-
temperatur der Avalanche-Photodiode aufweist.

14. Optischer Sensor nach einem der Ansprüche 10 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass dieser ein Di-
stanzsensor ist.

15. Optischer Sensor nach einem der Ansprüche 10 bis
14, dadurch gekennzeichnet, dass der Sender (3)
von einer Laserdiode gebildet ist.
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Bezugszeichenliste

(1) Optischer Sensor
(2) Sendelichtstrahlen
(3) Sender
(4) Empfangslichtstrahlen
(5) Empfänger
(6) Objekt
(7) Hochspannungseinheit
(8) Auswerteeinheit
(9) Ausgang
(10) Gehäuse
(11) Zusatz-Sender
(12) Lichtstrahlen
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