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(54) Verfahren zur Bestimmung des Niveaus mehrerer Messpunkte sowie Anordnung dafür

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bestim-
mung des Niveaus mindestens zweier Messpunkte (29,
30), wobei ein Lichtstrahl entlang einer ersten Richtung
(16) erzeugt wird, der Lichtstrahl um 90° zur ersten
Richtung in eine zweite Richtung (20) umgelenkt wird,
wobei die zweite Richtung entsprechend der Lage des
Messpunkts um einen Drehwinkel um eine von der er-
sten Richtung gebildeten Achse gedreht wird. Erfin-
dungsgemäß weist der Lichtstrahl eine Querschnittsin-
tensitätsverteilung (42) mit einer Vorzugsrichtung (40)

auf und fällt nach der Umlenkung in die zweite Richtung
auf eine Detektorflache (26), die nacheinander an je-
dem Messpunkt (29, 30) postiert wird, wobei das Auf-
treffniveau des Lichtstrahls und die Orientierung der
Vorzugsrichtung der Querschnittsintensitätsverteilung
des Lichtstrahls auf der Detektorfläche für jeden Mes-
spunkt bestimmt werden, und wobei der Drehwinkel für
jeden Messpunkt aus der jeweiligen Orientierung der
Vorzugsrichtung auf der Detektorfläche bestimmt wird.
Ferner betrifft die Erfindung eine Anordnung zum Aus-
führen des erfindungsgemäßen Verfahrens.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein
Verfahren und eine Anordnung zur Bestimmung des Ni-
veaus mehrerer Messpunkte gemäß dem Oberbegriff
von Anspruch 1 bzw. 7.
[0002] Aus der JP 2000-46551 bzw. der JP
2000-213937 ist ein gattungsgemäßes Verfahren bzw.
eine gattungsgemäße Anordnung bekannt, wobei die
Strahlrichtung eines Lasers genau in eine gewünschte
azimutale Drehrichtung gelenkt wird. Hierzu wird der
Strahl einer Laserdiode, der senkrecht nach oben emit-
tiert wird, mit einem Pentagonalprisma um 90° abge-
lenkt. Das Pentagonalprisma rotiert den Laserstrahl in
einer Ebene senkrecht zu Emissionsrichtung. Zur Be-
stimmung des jeweiligen Drehwinkels dieser Rotation
wird ein Encoder mit eine runden Encoderplatte benutzt
und über ein Encodersensor wird der Drehwinkel aus-
gewertet. Um damit die Position eines Messpunktes zu
bestimmen, muss mit einem zusätzlichen Messverfah-
ren bei Verwendung von Zylinderkoordinaten dessen
Höhe z über einer horizontalen Referenzebene (z.B. der
Rotationsebene des Laserstrahls) bestimmt werden,
sowie mit einem weiteren Messverfahren dessen radia-
ler Abstand von einer senkrechten Referenzachse (z.B.
der Emissionsachse des Lasers).
[0003] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ei-
ne Anordnung bzw. ein Verfahren zur Bestimmung des
Niveaus mehrerer Messpunkte zu schaffen, welche
bzw. welches die präzise Messung des Drehwinkels und
der Höhe mit einem einzigen Messverfahren und Detek-
tor erlaubt und damit die Messung erleichtert und die
Produktionskosten und Baugröße der Anordnung redu-
ziert.
[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch ein Verfahren gemäß Anspruch 1 und einer Vor-
richtung gemäß Anspruch 7. Dabei ist vorteilhaft, dass
mittels der Erfassung der Vorzugsrichtung der Quer-
schnittsintensitätsverteilung des Lichtstrahls auf der
Detektorfläche für jeden Messpunkt ohne zusätzliche
Messung zu der eigentlichen Niveaumessung der Dreh-
winkel des jeweiligen Messpunkts bezüglich der Licht-
quelle bestimmt werden kann, so dass zur Bestimmung
der Raumkoordinaten eines jeden Messpunkts lediglich
noch der Abstand von der Lichtquelle bestimmt werden
muss.
[0005] Bei dem Lichtstrahl handelt es sich vorzugs-
weise um einen Emissionsstrahl eines Halbleiterlasers,
bei dem das emittierte Licht bereits eine Vorzugsrich-
tung der Querschnittsintensitätsverteilung beinhaltet.
Der Detektor ist vorzugsweise ein CCD-Chip und das
Element zur Umlenkung des Lichtstrahls um 90° ist vor-
zugsweise ein Pentagonalprisma.
[0006] Weitere bevorzugte Ausgestaltungen der Er-
findung ergeben sich aus den Unteransprüchen.
[0007] Im folgenden wird die Erfindung anhand der
beigefügten Zeichnungen beispielhaft näher erläutert.
Dabei zeigen:

Fig. 1a und 1b ist jeweils eine schematische Seiten-
ansicht einer erfindungsgemäßen Anordnung zum
Ermitteln der Koordinaten eines Messpunktes, der
in einer Referenzebene liegt bzw. der um eine be-
stimmte Distanz oberhalb der Referenzebene liegt.

Fig. 2 eine Aufsicht von oben auf die Anordnung von
Fig. 1a;

Fig. 3 a, b und c schematisch die Abbildung des La-
serstrahls auf dem Detektor für Drehwinkel des um-
gelenkten Strahls von 45°, 90° und 0°.

Fig. 4 eine schematische perspektivische Ansicht
der Anordnung von Fig. 1 wobei sich der Detektor
an einem Messpunkt steht, der sich in Richtung ei-
nes Drehwinkels ϕ von 45° befindet;

Fig. 5 eine schematische perspektivische Ansicht
entsprechend der Fig. 4, wobei der Detektor hier an
einem anderen Messpunkt steht, der sich in Rich-
tung eines Drehwinkels ϕ von 135° befindet;

[0008] Fig. 1a zeigt eine schematische Seitenansicht
einer erfindungsgemäßen Anordnung, wobei ein hier
nicht gezeigter Halter ein Pentagonalprisma 10 trägt,
welches auf dem Halter um eine lotrechte Achse 12
drehbar und fixierbar ist. Aus einer Lichtquelle 14, die
vorzugsweise ein Halbleiterlaser ist und mit einer nicht
gezeigten Halterung über einer Ebene 15 fixiert ist, tritt
ein Strahl in eine Richtung 16, die vorzugsweise senk-
recht nach oben zeigt, aus und fällt auf eine Fläche 18
des Pentagonalprismas 10. Die Ebene 15 kann z.B. ei-
ne fur das Aufstellen einer Maschine bestimmte Boden-
platte eines Gebäudes sein, die bezüglich lokaler Un-
ebenheiten vermessen werden soll. Ein Pentagonalp-
risma hat die bekannte Eigenschaft, dass ein Licht-
strahl, der auf eine der Flächen 18 oder 18' auftrifft, un-
abhängig vom Einfallswinkel immer um 90° gedreht re-
flektiert und damit abgelenkt wird, ohne die Orientierung
des entsprechenden Bildes zu ändern, wobei eine Än-
derung des Einfallswinkels lediglich zu einem Parallel-
versatz des abgelenkten Strahls führt. Grundsätzlich
können jedoch auch andere Umlenkelemente verwen-
det werden, wie beispielsweise ein normaler Planspie-
gel, ein Winkelspiegel oder ein entsprechend geboge-
nes Faserbündel.
[0009] Wie in Fig. 1a gezeigt, liegen im gezeigten Bei-
spiel die Richtungen 16 und 20 des einfallenden und re-
flektierten Strahls in einer Ebene, die senkrecht auf den
beiden Flächen 18 und 18' steht. Nach dieser Umlen-
kung fallt der Strahl horizontal in einer Hohe z über der
Ebene 15 bei einem Auftreffpunkt 22 auf einen Detektor
24 mit einer Detektorfläche 26. Die Detektorfläche 26
besteht vorzugsweise aus einem insbesondere zweidi-
mensional erfassenden CCD-Chip oder einem
C-MOS-Sensor und ist so ausgebildet, dass mittels ei-
ner Vielzahl von Pixeln das räumliche Bild der Quer-
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schnitts-Intensitätsverteilung des auftreffenden Strahls
bestimmt werden kann. Der Halter 28 kann auf der Ebe-
ne 15 verschoben und auf diese Weise an einem Mes-
spunkt 29 auf der Ebene 15 positioniert werden. Mit dem
im folgenden beschriebenen Verfahren sollen das ver-
tikale Niveau des Messpunktes 29 bzgl. der Ebene 15
und die horizontale Position des Messpunktes 29 in der
Ebene 15 erfasst werden.
[0010] Fig. 1b zeigt eine Situation entsprechend der
in Fig. 1a, wobei sich der Messpunkt 30 nun auf einer
Unebenheit 32 der Ebene 15 liegt. Der horizontale
Strahl in Richtung 20 trifft nun in einer um ∆z reduzierten
Höhe auf die Detektorfläche 26, wenn die Unebenheit
eine Höhe ∆z aufweist. Die jeweilige Höhe kann durch
Auslesen des CCD Chips einfach bestimmt werden, in-
dem der Schwerpunkt der Lichtintensitätsverteilung mit
einer Bildverarbeitungssoftware ermittelt wird. Bei Mes-
sungen an verschiedenen Messpunkten können die re-
lativen Höhenänderungen so direkt gewonnen werden.
Somit können die vertikalen Abweichungen verschiede-
ner Messpunkte bzgl. der Ebene 15 erfasst werden.
[0011] Um die horizontale Position der Messpunkte
zu erfassen, müssen für jeden Messpunkt noch zwei
weitere Raumkoordinaten ermittelt werden. Dies kann
z.B. in Zylinderkoordinaten geschehen, wo die beiden
zusätzlichen Koordinaten dann der Winkel ϕ (Azimut)
und der Radius R sind.
[0012] In Fig. 2 ist eine Aufsicht von oben auf die An-
ordnung aus Fig. 1 a gezeigt. Der abgelenkte Strahl in
Richtung 20 wird unter einem Winkel ϕ 1 bezüglich einer
Bezugsrichtung auf den Detektor 24 abgestrahlt. ϕ 1 sei
hier 45°. Die Verwendung eines Pentagonalprismas zur
Strahlablenkung hat dabei den Vorteil, dass jede Ver-
kippung des Prismas bezüglich der Vertikalen allenfalls
zu einem Strahlversatz, nicht aber zu einer Verkippung
aus der Horizontalen heraus führt. Damit können Fehler
bei der Bestimmung der horizontalen Abweichung der
Messpunkte gering gehalten werden.
[0013] Ebenfalls in Fig. 2 angedeutet sind die Rich-
tungen ϕ2 = 90° und ϕ3 = 0° von zwei anderen Mes-
spunkten.
[0014] Der entlang der Richtung 16 emittierte Strahl
hat eine Vorzugsrichtung seiner Querschnittsintensi-
tätsverteilung. In Fig. 2 hat der entlang der Richtung 16
emittierte Strahl Linien konstanter Lichtintensität mit el-
liptischer Form (von denen eine beispielhaft mit dem Be-
zugszeichen 31 bezeichnet in Fig. 2 angedeutet ist) mit
einer Vorzugsrichtung (d.h. mit einer Längssymmetrie-
achse, der Ellipse). Die Vorzugsrichtung der Ellipse 31
zeigt im Beispiel von Fig. 2 in die Richtung ϕ = 90°.
[0015] In den Figuren 3a, 3b und 3c sind schematisch
die Querschnittsintensitätsverteilungen als Linien kon-
stanter Intensität 42 des abgelenkten, horizontalen
Strahls in Richtung 20 beim Auftreffen auf die Detektor-
fläche 26 für die drei Richtungen ϕ1 = 45°, ϕ2 = 90° und
ϕ3 = 0° des Strahls in Richtung 20 gezeigt. Es besteht
ein linearer Zusammenhang zwischen der Winkel-Ori-
entierung γ der Vorzugsrichtung 40 der Querschnittsin-

tensitätsverteilung auf der Detektorfläche 26 bezüglich
einer Bezugsrichtung 44 und dem zumeist azimutalen
Drehwinkel ϕ des Messpunktes. Genauer gesagt tritt
der Winkel ϕ hier als Winkel γ zwischen der Vorzugs-
richtung 40 der Querschnittsintensitätsverteilung und
der Bezugsrichtung 44 wieder auf. Beispielsweise dreht
sich bei einer Rotation des Pentagonalprismas 10 um
die vertikale Achse 16 um 360° auch die Vorzugsrich-
tung 40 der Querschnittsintensitatsverteilung auf der
Detektorfläche 26 (die natürlich so mitgeführt werden
muss, dass der Sensor die Querschnittsintensitätsver-
teilung erfassen kann) um 360°. Durch eine Auswertung
der Querschnittsintensitätsverteilung des Lichtstrahls
auf der Detektorfläche 26 durch Auslesen des
CCD-Chips und eine Bestimmung des Winkels γ zwi-
schen der Bezugsrichtung 44 und der ermittelten Vor-
zugsrichtung 40 der Querschnittsintensitätsverteilung
lässt sich damit der Drehwinkel ϕ des Strahls in Rich-
tung 20 für den jeweiligen Messpunkte bestimmen: Die-
se Auswertung kann von der Bildverarbeitungssoftware
durchgeführt werden, die auch den Schwerpunkt der
Querschnittsintensitätsverteilung auf der Detektorflä-
che 26 und damit die Höhe des Auftreffpunktes des La-
serstrahls auf der Detektoroberfläche 26 ermittelt. Hier-
zu wird beispielsweise zunächst die Umrisskontur der
Intensitätsverteilung ermittelt, und anhand dieser kann
danach der Schwerpunkt bestimmt werden.
[0016] Wie oben beschrieben, wird zur Ermittlung der
Position der verschiedenen Messpunkte noch der radia-
le Abstand der Messpunkte zur Ursprungsachse - wel-
che hier durch den Strahl in Richtung 16 definiert wird-
benötigt. Methoden hierzu sind dem Fachmann bekannt
und sollen deshalb nicht näher erläutert werden.
[0017] Fig. 4 zeigt eine perspektivische Darstellung
der Anordnung von Fig. 1a, 2 und 3a für einen Drehwin-
kel von 45°. Wie gezeigt ist die Vorzugsrichtung 40 der
Querschnittsintensitätsverteilung um ebenfalls 45° ge-
gen die Horizontale gedreht.
[0018] Fig. 5 zeigt eine ähnliche Darstellung wie Fig.
4, aber für einen Drehwinkel von 135°. Entsprechend
ist hier die Vorzugsrichtung 40 der Querschnittsintensi-
tätsverteilung um 135° gegen die Horizontale gedreht.
[0019] Der Vorteil der erfindungsgemäßen Methode
und der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist die Mög-
lichkeit, mit dem Detektor 24, der für die Messung der
z-Koordinate des Auftreffpunktes 22 verwendet wird,
auch eine zweite Raumkoordinate zu bestimmen, näm-
lich den Winkel ϕ. Ein zusätzliches Sensorsystem wie
z.B. ein gemäß dem Stand der Technik verwendete En-
coder mit runder Encoderplatte und Encodersensor zur
Ermittlung des Drehwinkels ϕ kann entfallen. Damit kön-
nen Produktionskosten und Größe der Anordnung deut-
lich reduziert werden und ferner kann das Messverfah-
ren insgesamt vereinfacht werden.
[0020] Der Vorteil bei der Verwendung eines Halblei-
terlasers ist die Tatsache, dass hier die Querschnittsin-
tensitätsverteilung des Laserstrahls bereits eine Vor-
zugsrichtung hat und eine solche nicht erst durch ein
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zusätzliches Linsensystem erzeugt werden muss.
[0021] Alternativ kann die Querschnittsverteilung, die
nicht radialsymmetrisch sein darf, durch eine Zylinder-
linse oder ein Linsensystem geformt werden.
[0022] Bei einer weiteren Ausführungsform dieser Er-
findung ist. die Querschnittsintensitätsverteilung nicht
elliptisch, sondern hat eine nicht zentralsymmetrische
Form, wie sie durch ein entsprechendes optisches Ele-
ment, z.B. durch eine dreieckige Blende, erzielt werden
kann. Der Vorteil dieser Ausfiihrungsform ist, dass mit
ihr auch Messungen über den Vollwinkel von 360°
durchgeführt werden können, was bei einer zentralsym-
metrischen Form nur bis 180° möglich ist. Mit einer sol-
chen nicht zentralsymmetrischen Form der Quer-
schnittsintensitätsverteilung könnte dann beispielswei-
se in der Darstellung von Fig. 5 unterschieden werden,
ob der Drehwinkel γ wie gezeigt 135° beträgt oder statt-
dessen in Wahrheit 315° beträgt.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Bestimmung des Niveaus minde-
stens zweier Messpunkte (29, 30), wobei ein Licht-
strahl entlang einer ersten Richtung (16) erzeugt
wird, der Lichtstrahl um 90° zur ersten Richtung in
eine zweite Richtung (20) umgelenkt wird, wobei
die zweite Richtung entsprechend der Lage des
Messpunkts um einen Drehwinkel um eine von der
ersten Richtung gebildeten Achse gedreht wird, da-
durch gekennzeichnet, dass der Lichtstrahl eine
Querschnittsintensitätsverteilung (42) mit einer
Vorzugsrichtung (40) aufweist und nach der Umlen-
kung in die zweite Richtung auf eine Detektorfläche
(26) fällt, die nacheinander an jedem Messpunkt
(29, 30) postiert wird, wobei das Auftreffniveau des
Lichtstrahls und die Orientierung der Vorzugsrich-
tung der Querschnittsintensitätsverteilung des
Lichtstrahls auf der Detektorfläche für jeden Mes-
spunkt bestimmt werden, und wobei der Drehwinkel
für jeden Messpunkt aus der jeweiligen Orientie-
rung der Vorzugsrichtung auf der Detektorfläche
bestimmt wird.

2. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Niveaus der Messpunkte (29,
30) als Abweichung von einer Referenzebene (15)
bestimmt werden, wobei die erste Richtung (16)
senkrecht zu der Referenzebene steht.

3. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass aus den gemessenen Niveaus der
Messpunkte (29, 30) die Referenzebene (15) als
Ausgleichsebene bezüglich der Niveaus bestimmt
wird.

4. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Linsensystem oder eine Blende

zwischen Lichtquelle und Detektor gebracht wird,
um die Vorzugsrichtung der Querschnittsintensi-
tätsverteilung des Lichtstrahls zu erzeugen.

5. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Lichtquelle (14) ein Halbleiter-
laser benutzt wird, dessen Lichtintensität im Fern-
feld eine Vorzugsrichtung (40) der Querschnittsin-
tensitätsverteilung aufweist.

6. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Detektor als Flächensensor
(24) ausgebildet ist.

7. Anordnung zur Bestimmung des Niveaus minde-
stens zweier Messpunkte (29, 30) , einer Detektor-
fläche (26) und mit einer Lichtquelle (16) , die zur
Erzeugung eines Lichtstrahls entlang einer ersten
Richtung (16) ausgebildet ist, einer Umlenkeinrich-
tung (10) , um den Lichtstrahl um 90° zur ersten
Richtung in eine zweite Richtung (20) umzulenken,
wobei die Umlenkeinrichtung um eine von der er-
sten Richtung gebildeten Achse (12) drehbar ist,
um die zweite Richtung entsprechend der Lage des
jeweiligen Messpunkts zu drehen dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Lichtstrahl eine Quer-
schnittsintensitätsverteilung (40) mit einer Vorzugs-
richtung (42), hat, und nach der Umlenkung in die
zweite Richtung auf die nacheinander an jedem
Messpunkt (29, 30) anzuordnende Detektorfläche
(26) fällt, und wobei die Detektorfläche ausgebildet
ist, um das Auftreffniveau des Lichtstrahls und die
Orientierung der Vorzugsrichtung der Querschnitts-
intensitätsverteilung des Lichtstrahls auf der Detek-
torfläche für jeden Messpunkt zu bestimmen.

8. Anordnung gemäß Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Umlenkeinrichtung aus einem
Pentagonalprisma (10), einem Spiegel oder einem
Faserbündel besteht.

9. Anordnung gemäß Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Detektorfläche (26) ein Bilder-
fassungssensor (24) mit mehreren Spalten und Zei-
len von lichtempfindlichen Elementen ist.

10. Anordnung gemäß Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Bilderfassungssensor (24) ein
CCD-Chip oder ein C-MOS-Sensor ist.

11. Anordnung gemäß Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Lichtquelle (14) ein Laser ist.

12. Anordnung gemäß Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Lichtquelle (14) als Laserdiode
ausgebildet ist, wobei der Lichtstrahl im Fernfeld
der Laserdiode eine elliptische Querschnittsintensi-
tätsverteilung hat.
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13. Anordnung gemäß einem der Ansprüche 7 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass sich zwischen der
Lichtquelle (14) und der Umlenkeinrichtung (10) ein
Linsensystem mit mindestens einer Zylinderlinse
befindet.

14. Anordnung gemäß einem der Ansprüchen 7 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass sich zwischen der
Lichtquelle (14) und der Umlenkeinrichtung (10)
mindestens ein optischen Element mit einer nicht
radialsymmetrischen Öffnung befindet.

15. Anordnung gemäß Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Öffnung nicht zentralsymme-
trisch ist.
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