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(54) LASERDISTANZMESSMODUL MIT INL-FEHLERKOMPENSATION

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Distanz-
messmethode und ein elektronisches Laserdistanz-
messmodul, insbesondere zur Verwendung in einem
Distanzmessgerät, im Speziellen ausgebildet als Laser-

tracker, Tachymeter, Laserscanner, oder Profiler, zur
schnellen Signalerfassung mit einem Analog-Digi-
tal-Wandler, wobei eine Kompensation einer Integralen
Nichtlinearität des Analog-Digital-Wandlers erfolgt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Distanz-
messmethode und ein elektronisches Laserdistanz-
messmodul, insbesondere zur Verwendung in einem
Distanzmessgerät, z.B. in einem Lasertracker, Tachy-
meter, Laserscanner, oder Profiler, zur schnellen Signa-
lerfassung mit einem Analog-Digital-Wandler, wobei eine
Kompensation der Integralen Nichtlinearität des Analog-
Digital-Wandlers erfolgt.
[0002] Im Bereich der elektronischen bzw. elektroop-
tischen Distanzmessung sind verschiedene Prinzipien
und Verfahren bekannt. Ein Ansatz besteht darin, ge-
pulste elektromagnetische Strahlung, wie z.B. Laserlicht,
auf ein zu vermessendes Ziel auszusenden und nach-
folgend ein Echo von diesem Ziel als rückstreuendem
Objekt zu empfangen, wobei die Distanz zum zu vermes-
senden Ziel beispielsweise anhand der Laufzeit, der
Form, und/oder der Phase des Pulses bestimmt werden
kann. Solche Laserdistanzmesser haben sich mittlerwei-
le in vielen Bereichen als Standardlösungen durchge-
setzt.
[0003] Zur Detektion des zurückgestreuten Pulses
werden zumeist zwei unterschiedliche Ansätze oder eine
Kombination daraus verwendet.
[0004] Bei der so genannten Schwellwertmethode wird
ein Lichtpuls detektiert, wenn die Intensität der auf einen
Detektor des eingesetzten Distanzmessgeräts einfallen-
den Strahlung einen gewissen Schwellwert überschrei-
tet. Durch diesen Schwellwert wird verhindert, dass Rau-
schen und Störsignale aus dem Hintergrund fälschlich
als Nutzsignal, d.h. als rückgestreutes Licht des emittier-
ten Pulses, detektiert werden.
[0005] Der andere Ansatz basiert auf der Abtastung
bzw. dem Sampling des rückgestreuten Pulses. Dieser
Ansatz wird typischerweise bei schwachen rückgestreu-
ten Signalen (z.B. Pulssignale) verwendet, wie sie bei-
spielsweise durch grössere Messdistanzen bedingt wer-
den, oder allgemein für eine Erhöhung der Messgenau-
igkeit. Ein emittiertes Signal wird detektiert, indem die
von einem Detektor erfasste Strahlung abgetastet, inner-
halb des abgetasteten Bereichs ein Signal identifiziert
und schliesslich eine Lage des Signals zeitlich bestimmt
wird. Durch die Verwendung einer Vielzahl von Abtast-
werten und/oder zur Emissionsrate synchronem Auf-
summieren des Empfangssignals kann ein Nutzsignal
auch unter ungünstigen Umständen identifiziert werden,
so dass auch grössere Distanzen oder verrauschte bzw.
mit Störungen behaftete Hintergrundszenarien bewältigt
werden können.
[0006] Heutzutage wird dabei mittels der Wellenform-
digitalisierungsmethode ("Waveform Digitizing", WFD)
häufig die gesamte Wellenform des analogen Signals
der von einem Detektor erfassten Strahlung abgetastet.
Nach Identifikation der Codierung des zugehörigen Sen-
designals (ASK, FSK, PSK, etc.) eines empfangenen Si-
gnals, wird aus einem definierten Verlaufspunkt des ab-
getasteten, digitalisierten und rekonstruierten Signals,

beispielsweise den Wendepunkten, den Kurvenmaxima,
oder integral mittels eines aus der Zeitinterpolation be-
kannten Optimum Filters, sehr genau eine Signallaufzeit
("Pulslaufzeit") bestimmt.
[0007] Alternativ oder zusätzlich zur Bestimmung der
Pulslaufzeit erfolgt eine (schnelle) Abtastung oft auch
hinsichtlich in Amplitude, Phase, Polarisation, Wellen-
länge und/oder Frequenz codierten oder modulierten Im-
pulsen oder Impulsfolgen.
[0008] Beim Ansatz der zeitlich sehr präzisen Abtas-
tung bzw. dem Sampling des zurückgestreuten Signals
wird das vom Detektor erzeugte elektrische Signal mittels
eines Analog-Digital-Wandlers ("Analog-Digital-Conver-
ter", ADC) in eine digitale Signalfolge umgewandelt. Die-
ses digitale Signal wird anschliessend meistens in Echt-
zeit weiter verarbeitet. In einem ersten Schritt wird das
Signal, oft als Impuls moduliert, durch spezielle digitale
Filter erkannt und schliesslich dessen Lage innerhalb der
Signalfolge bestimmt. Durch die Verwendung einer Viel-
zahl von abgetasteten Impulsfolgen kann ein Nutzsignal
auch unter ungünstigen Umständen identifiziert werden,
so dass auch grössere Distanzen oder verrauschte bzw.
mit Störungen behaftete Hintergrundszenarien bewältigt
werden können.
[0009] Eine der einfachsten Modulationsarten ist die
Kennzeichnung der einzelnen Impulse oder der Pulsfol-
gen per Abstandscodierung, wie z.B. beschrieben in der
EP 1 832 897 B1. Diese wird beispielsweise zu dem Zwe-
cke der Re-Identifizierbarkeit eingesetzt. Diese Wieder-
erkennung ist dann erforderlich, wenn eine Mehrdeutig-
keit entsteht, welche bei der Laufzeitmessung von Im-
pulsen durch unterschiedliche Situationen hervorgeru-
fen werden kann, beispielsweise wenn sich zwischen
Vermessungsgerät und Zielobjekt mehr als ein Impuls
oder eine Impulsgruppe befindet.
[0010] Bei schnellen Analog-Digital-Wandlern (ADC)
wird die hohe Abtastrate in Verbindung mit einer hohen
Auflösung der Signalamplitude (z.B. 1GS/s, 14bit) bei-
spielsweise erreicht durch die Erzeugung mehrerer
ADC-Wandlungsstufen, beispielsweise durch:

• ein zeitliches Verschachteln ("interleave") mehrerer
langsamer ADC-Kerne,

• ein stufenweises Quantisieren der abgestasteten Si-
gnalamplituden ("pipeline"), oder

• kombiniert ein mehrstufiges Quantisieren der Sig-
nalabtastwerte von mehreren ADC-Kernen.

[0011] Bei diesen Architekturen entstehen trotz sorg-
fältiger interner Korrekturen architekturtypische Fehler.
Diese Fehler variieren über Zeit und Temperatur.
[0012] Bei interleaved ADC wirken sich die typischen
Fehler insbesondere aus als:

• Skew (Timing-Fehler zwischen den Sample-Zeit-
punkten der unterschiedlichen ADC-Kerne oder
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ADCs)
• Gain (unterschiedlicher Verstärkungsfaktor zwi-

schen den internen ADC-Kernbausteinen. Das Sig-
nal wird meist verstärkt und/oder gepuffert im ADC)

• Offset (unterschiedliche DC Level der internen Aus-
gänge der ADC Kerne)

[0013] Insbesondere bei pipelined ADCs wirken sich
die typischen Fehler meist als Differentielle Nichtlineari-
tät DNL und Integrale Nichtlinearität INL aus. DNL und
INL sind Fehler bei der Umwandlung der analogen Sig-
nalwerte in digitale (ganzzahlige) Werte, beispielsweise
hervorgerufen durch das stufenweise Quantisieren bei
einem Pipeline-ADC in immer feiner werdende Schrit-
te/immer grösser werdende Auflösung.
[0014] Der INL-Fehler ist im Wesentlichen die Teilsum-
me aller Beiträge der unter dem zu wandelnden Signal-
pegel liegenden DNL-Fehler und kann mehrere LSB
("Least Significant Bit") erreichen. Besonders der INL-
Fehler hat deshalb bereits bei mässigen Schwankungen
der Signalwerte gravierende Auswirkungen auf die digi-
talisierte Signalformgenauigkeit. Die digitalisierte Signal-
form entspricht nicht mehr der ursprünglichen analogen
Signalform. Durch interne Korrekturen im ADC-Bauteil
können diese DNL- und INL-Fehler teilweise minimiert,
jedoch nicht eliminiert, werden und eine externe Kalib-
ration, welche durch Messen und Aufzeichnen des Rest-
fehlers bewerkstelligt werden kann, ist zeitlich variabel
und beispielsweise stark temperaturabhängig.
[0015] Bei der Distanzmessung entstehen durch den
INL-Fehler über Distanz ein periodischer Distanzfehler
im Abstand des Abtast-/Samplerasters. Des Weiteren er-
zeugt ein INL-Fehler einen vom Empfangssignalwert ab-
hängigen Distanzfehler. Die Flanken eines digitalen Si-
gnalpulses sind durch die Quantisierungsfehler in der
Auslenkung verfälscht, wodurch die Position des Signal-
pulses zur Zeitachse verschoben sein kann. Auch bei
Distanzmesssystemen mit Start- und Stopp-Impulsen
oder Start- und Stopp-Signalfolgen können Fehler bei
der Messdistanz auftreten. Zum Beispiel ist dies dann
der Fall, wenn der Startpuls eine Amplitude im mittleren
Aussteuerbereich hat, wohingegen der Stopppuls eine
Amplitude im unteren Amplitudenbereich hat, wobei
durch eine INL-bedingte Formverzerrung beide Pulse
unterschiedlich deformiert und die Absolutdistanz ver-
fälscht wird.
[0016] Es ist deshalb eine Aufgabe der Erfindung, eine
verbesserte Distanzmessung mit einer gleichzeitig ho-
hen Messgenauigkeit und einer hohen Distanzauflösung
bereitzustellen.
[0017] Eine spezielle Aufgabe der Erfindung liegt da-
bei darin, eine verbesserte Methode und ein verbesser-
tes System für die Signal-Digitalisierung zur Verfügung
zu stellen.
[0018] Eine weitere spezielle Aufgabe der Erfindung
liegt zudem darin, eine verbesserte Kompensation des
INL-Fehlers bei der Signal-Digitalisierung bereitzustel-
len.

[0019] Diese Aufgaben werden durch die Verwirkli-
chung der kennzeichnenden Merkmale der unabhängi-
gen Ansprüche gelöst. Merkmale, die die Erfindung in
alternativer oder vorteilhafter Weise weiterbilden, sind
den abhängigen Patentansprüchen zu entnehmen.
[0020] Die Erfindung betrifft eine Distanzmessmetho-
de, insbesondere für ein Laser-Distanzmessgerät, im
Speziellen ausgebildet als Lasertracker, Tachymeter,
Laserscanner, oder Profiler, zur Bestimmung einer Dis-
tanz zu einem Zielobjekt mit einem Aussenden von Sen-
designalen, insbesondere gepulsten Sendesignalen, als
Sendesignalreihe; einem Empfangen von zumindest Tei-
len der am Zielobjekt reflektierten Sendesignale der Sen-
designalreihe als Empfangssignale einer Empfangssig-
nalreihe; einem Digitalisieren der Empfangssignale der
Empfangssignalreihe in Digitalsignale einer Digitalsig-
nalreihe mittels eines Analog-Digital-Wandlers, nachfol-
gend ADC genannt, insbesondere vom Typ Interleave-
ADC oder Pipeline-ADC; und einem Verarbeiten der Di-
gitalsignalreihe, insbesondere ein Aufsummieren oder
eine Mittelung der Digitalsignale über die Digitalsignal-
reihe, um daraus die Distanz zum Zielobjekt abzuleiten;
insbesondere wobei die Bestimmung der Distanz auf
dem Pulslaufzeitverfahren basiert.
[0021] Gemäss der vorliegenden Erfindung wird die
Empfangssignalreihe mit einem definiert variierenden Bi-
assignal überlagert, wobei der Wert des Biassignals zeit-
lich derart variiert wird, dass Empfangssignale der Emp-
fangssignalreihe mit unterschiedlichen Offsetwerten in-
nerhalb eines definierten Wertebereichs überlagert wer-
den, insbesondere wobei das Biassignal über den von
der Empfangssignalreihe beanspruchten Zeitraum mit-
telwertfrei ist.
[0022] Der lineare Anteil des globalen Verlaufs eines
Fehlers aufgrund einer Integralen Nichtlinearität des
ADC, nachfolgend INL-Fehler genannt, in Abhängigkeit
vom Signalwert eines ADC-Eingangssignals (INL-Trend-
verlauf, z.B. typischerweise eine "S-Form", siehe Fig. 4)
erzeugt im Wesentlichen nur einen Signalverstärkungs-
fehler und hat keinen Einfluss auf die Distanzmess-
genauigkeit. Der INL-Fehler kann hingegen lokal mit der
ADC-Abtastfolge sehr stark variieren, wodurch ein Dis-
tanzmessfehler entsteht, der beispielsweise einfach pe-
riodisch oder mehrfachperiodisch ist mit der ADC-Abtast-
folge.
[0023] Durch den variierenden Wert des Biassignals
werden das eigentliche ADC-Messsignal und somit ein-
zelne Empfangssignale über einen weiten Wertebereich
geschoben, wodurch verschiedene(lokale) Fehlerzonen
des INL-Fehlers überstrichen werden. Durch die Verar-
beitung mehrerer Empfangssignale (z.B. einzelne Puls-
signale, "Einzelschüsse"), beispielsweise eine Mittelung
oder ein Aufsummieren, entsteht so automatisch eine
Mittelung über unterschiedliche INL-Fehlerbeiträge wo-
durch der (lokale) INL-Fehler im verarbeiteten digitali-
sierten Signal minimiert wird.
[0024] Im speziellen Fall wobei das Biassignal über
den von der Empfangssignalreihe beanspruchten Zeit-
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raum mittelwertfrei ist, wird der lokale INL-Fehler mini-
miert, da sowohl Start-Impuls als auch der Stopp-Impuls
über wesentliche lokale INL-bedingte Formverzerrungen
erfasst und gemittelt werden.
[0025] Der Fehler der schlussendlich gemessenen Ab-
solutdistanz ist dadurch minimiert. Im Falle eines allge-
meinen, nicht mittelwertfreien, variablen Biassignals wird
dagegen ein im Wesentlichen konstanter Offset entlang
der Amplituden-Richtung einer INL-Fehlerkurve (siehe
Fig. 5) eingeführt, welcher aber im Rahmen der Kalibra-
tion des globalen INL-Fehlers berücksichtigt werden
kann.
[0026] Insbesondere werden in einer speziellen Aus-
führungsform die unterschiedlichen Offsetwerte beim
Verarbeiten der Digitalsignalreihe berücksichtigt um eine
mittlere Integrale Nichtlinearität des ADC als Funktion
eines Signalwerts eines ADC-Eingangssignals zu kom-
pensieren.
[0027] Im Speziellen ist das Biassignal ausgestaltet als
ein Signal mit einer niederfrequenten Schwingungskom-
ponente (beispielsweise mit einer Frequenz < 1 MHz),
insbesondere ein Sinussignal, ein Sägezahnsignal, ein
Treppensignal, ein Dreiecksignal, oder ein Trapezsignal.
[0028] In einer weiteren Ausführungsform wird das Bi-
assignal durch mindestens eine der folgenden Massnah-
men erzeugt: ein Hinzufügen von unterschiedlichen dis-
kreten DC-Werten zu einem ADC-Eingangssignal einer
durch die Empfangssignalreihe erzeugten ADC-Ein-
gangssignalreihe an unterschiedlichen Zeitpunkten der
ADC-Eingangssignalreihe, insbesondere eingestellt
durch einen Digital-Analog-Wandler, nachfolgend DAC
genannt; ein periodisches Verschieben der Offsetpegel
der Gleichtaktspannung des ADC; und einen Rauschge-
nerator zur Erzeugung eines variablen Zusatzsignals zur
ADC-Eingangssignalreihe, insbesondere durch Ausnut-
zung des thermischen Rauschens von Widerständen, Di-
oden oder ähnlichem oder durch Überlagerung einer
Pseudo-Zufallsfolge erzeugt durch rückgekoppelte
Schieberegister.
[0029] Der mittlere (lokale) INL-Fehler kann beispiels-
weise als Funktion eines mittleren Signalwerts über un-
terschiedliche Wertebereiche variieren, z.B. in dem Sin-
ne, dass der (lokale) INL-Fehler beispielsweise für einen
Bereich mit einem höheren mittleren Signalwert grösser
ist als für einen Bereich mit niedrigerem mittleren Signal-
wert. Des Weiteren hängt die Minimierung des lokalen
INL-Fehlers, also auch die erreichte Distanzmessgenau-
igkeit, entscheidend vom Wertebereich ab, über den das
eigentliche Messsignal variiert (und somit gemittelt) wird.
[0030] Eine spezielle Ausführungsform betrifft eine
Einstellung des Wertebereichs des Biassignals, insbe-
sondere mit einem FPGA oder einem Mikroprozessor,
basierend auf einer definierten Messgenauigkeit für die
Bestimmung der Distanz, und/oder eines gemessenen
Werts eines Empfangssignals.
[0031] Die Erfindung betrifft weiter eine Distanzmess-
methode, insbesondere für ein Laser-Distanzmessgerät,
im Speziellen ausgebildet als Lasertracker, Tachymeter,

Laserscanner, oder Profiler, zur Bestimmung einer Dis-
tanz zu einem Zielobjekt im Rahmen einer Messkampa-
gne mit einem Aussenden eines Sendesignals, insbe-
sondere ein gepulstes Sendesignal; einem Empfangen
von zumindest Teilen des am Zielobjekt reflektierten
Sendesignals als Empfangssignal; und einem Verarbei-
ten des Empfangssignals in ein Digitalsignal mittels eines
Analog-Digital-Wandlers, nachfolgend ADC genannt,
insbesondere vom Typ Interleave-ADC oder Pipeline-
ADC, um daraus die Distanz zum Zielobjekt abzuleiten;
insbesondere wobei die Bestimmung der Distanz auf
dem Pulslaufzeitverfahren basiert.
[0032] Dabei erfolgt im Rahmen der Messkampagne
ein Bestimmen von Parametern einer Integralen Nichtli-
nearität des ADC als Funktion eines Signalwerts eines
ADC-Eingangssignals, nachfolgend INL-Parameter ge-
nannt; wobei die INL-Parameter im Rahmen des Verar-
beitens des Empfangssignals herangezogen werden,
insbesondere wobei die INL-Parameter in Echtzeit be-
rücksichtigt werden, im Speziellen mittels eines FPGA
oder Mikrocontrollers unter Verwendung einer Lookup
Tabelle für die INL-Parameter; wobei im Rahmen des
Bestimmens der INL-Parameter zumindest ein Stabili-
tätskriterium für die INL-Parameter berücksichtigt wird
als Funktion eines Messzeitpunkts der Messkampagne,
insbesondere basierend auf einer Temperatur des Dis-
tanzmessgeräts.
[0033] Beispielsweise können vor jeder Messkampa-
gne, bestehend aus einer einzelnen oder mehreren Dis-
tanzmessungen, jeweils aktuelle INL-Parameter für ei-
nen aktuellen INL-Fehlerbeitrag, beispielsweise abhän-
gig von einer Systemtemperatur des Distanzmessgeräts,
bestimmt werden oder es können innerhalb eines defi-
nierten Zeitraums zwischen mehreren Distanzmessun-
gen - abhängig von einer bekannten zeitlichen Stabilität
des INL-Fehlerbeitrags - im Rahmen einer vorgängigen
Distanzmessung bestimmte INL-Parameter verwendet
werden.
[0034] Zum Beispiel kann ein solcher Kalibrationspro-
zess in der Distanzmesseinheit integral enthalten sein,
wobei das Bestimmen der INL-Parameter dadurch er-
folgt, dass eine Kalibrationsserie von Kalibrationssigna-
len bekannter Signalcharakteristik, insbesondere eine
bekannte Signalform, mittels des ADC digitalisiert wird,
wobei eine Abweichung der digitalisierten Kalibrations-
serie von einer erwarteten idealen Kalibrationsserie ba-
sierend auf der bekannten Signalcharakteristik der Kali-
brationssignale bestimmt wird.
[0035] Beispielsweise kann die Kalibrationsserie
durch mindestens ein Element der folgenden Gruppe ge-
geben sein: eine Serie von Sinussignalen; eine Serie von
Impulsfolgen mit unterschiedlichen Signalwerten vom
niedrigsten bis zum maximalen LSB-Spannungslevel
des ADC; und eine Serie von statistisch zufällig zusam-
mengesetzten Signalen, wobei von den zufällig zusam-
mengesetzten Signalen zumindest deren statistische Si-
gnalwertverteilung (deren spektrale Zusammensetzung
bzw. Amplitudenverteilung) bekannt ist, insbesondere
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Weisses Rauschen dessen Wertebereich den gesamten
Wertebereich des ADC’s umfasst.
[0036] Beispielsweise kann die Abweichung der realen
digitalisierten Ausgabewerte zu den idealen Eingangs-
werten gegen die Eingangsspannungsachse aufgetra-
gen werden, womit die INL der Abtasteinheit als Funktion
des Signalwerts der verwendeten Signalform bekannt ist.
[0037] Bei einer Distanzmessung kann nun der Ein-
fluss des INL-Fehlers anhand der nun bekannten INL-
Fehlerkurve behoben werden indem die Rohwerte der
abgetasteten und quantisierten Form des Empfangssig-
nals mittels der Werte aus der INL-Fehlerkurve rechne-
risch korrigiert werden. Dabei wird jedes digitale Sample
durch den zugehörigen Wert aus der INL-Kurve korri-
giert, am einfachsten in Echtzeit in einem FPGA und es
resultiert dabei eine fehlerfreie Signalform frei von Ver-
zerrung durch die INL. Die Distanzmessgenauigkeit wird
dadurch sehr genau, die Subsampling-Interpolations-
genauigkeit der Zeitachse kann den Wert von 10000
übersteigen.
[0038] Alternativ können die Sendesignale auf ein Ziel-
objekt mit konstanter Distanz zum Distanzmessgerät
ausgesendet werden, wobei das Bestimmen der INL-Pa-
rameter durch mindestens eine der folgenden Massnah-
men erfolgt: dass die Signalwerte der ausgesendeten
Sendesignale variiert werden, insbesondere fortlaufend
variiert werden; und dass die Signalwerte der ausgesen-
deten Sendesignale über eine definierte Kalibrationspe-
riode stabilisiert werden und die stabilisierten Sendesig-
nale mit einer Vielzahl unterschiedlicher, insbesondere
fortlaufend variierenden, Abtastzeitpunkten abgetastet
werden.
[0039] Zum Beispiel kann das Laser-Distanzmessge-
rät für den Kalibrationsprozess auf ein Zielobjekt ausge-
richtet und fixiert werden, wobei für den Kalibrationspro-
zess beispielsweise der ausgesendete Signalwert fort-
laufend gesteigert wird, und dadurch eine aktuelle INL-
Fehlerkurve als Funktion des (bekannten) ausgesende-
ten Signalwerts bestimmt wird.
[0040] In einem weiteren beispielhaften Kalibrations-
prozess wird die Distanz zu einem bekannten Ziel und
der darauf ausgesendete Signalwert eines Kalibrations-
Sendesignals konstant gehalten, wobei die (für den Ka-
librationsprozess im Wesentlichen bekannte) Signalform
des Kalibrations-Sendesignals mit einer Vielzahl unter-
schiedlicher Abtastpunkte abgetastet wird und dadurch
wiederum eine aktuelle INL-Fehlerkurve als Funktion des
(bekannten) Signalwerts an den jeweils abgetasteten Si-
gnalpositionen bestimmt wird. Damit der gesamte Wer-
tebereich der INL-Kurve erfasst wird, ist insbesondere
darauf zu achten, dass das Empfangssignal den ADC
möglichst voll bis zum maximalen Wert aussteuert.
[0041] Für den Kalibrationsprozess kann insbesonde-
re ein speziell für den Kalibrationsprozess vorgesehenes
Kalibrations-Zielobjekt am oder im Distanzmessgerät an-
gebracht sein. Eine abgeschirmte interne Kalibration,
d.h. ein intern angebrachtes Kalibrations-Zielobjekt mit
einer Abschirmung des verwendeten Kalibrations-Sen-

designals gegen aussen, hat dabei allenfalls den Vorteil,
dass höhere Laser-Energien verwendet werden können
und dadurch beispielsweise allfällige Vorgaben bezüg-
lich Augensicherheit entfallen.
[0042] Alternativ kann eine Integrale Nichtlinearität
des ADC zumindest teilweise kompensiert werden durch
eine Vielzahl von Abtastungen einzelner (identischer)
Empfangssignale an unterschiedlichen Signalpositionen
mit variierender Signalstärke des jeweils digitalisierten
Signalwertes, wodurch das eigentliche ADC-Messsignal
um den jeweiligen digitalisierten Signalwert über einen
Wertebereich geschoben wird und dadurch verschiede-
ne signalwertabhängige Fehlerzonen eines ADC-Wand-
lungsfehlers überstrichen werden. Diese Kompensati-
onsmethode ist beispielsweise in der von derselben An-
melderin gleichentags eingereichten Europäischen Pa-
tentanmeldung "Laserdistanzmessmodul mit ADC-Feh-
lerkompensation durch Variation der Samplingzeitpunk-
te" (Aktenzeichen des Anwalts KAP-54517-EP, zu erset-
zen mit der Anmeldenummer) beschrieben.
[0043] Unmittelbar nach dem Start einer Aufnahme ei-
nes Empfangssignals liefert der ADC laufend Digitalwer-
te die jeweils einen zeitlichen Abstand einer Taktperiode
aufweisen, dieses hardware-bedingte ADC-Abtastraster
definiert ein initiales Signalabtastraster eines Empfangs-
signals. Das Sendesignal wird mehrmals oder repetitiv
wiederholt, diese Sendesignalreihe wird zeitlich fortlau-
fend verschoben abgetastet und es entstehen sekundäre
Signalabtastraster. Diese mehreren sekundären digita-
len Empfangssignale zeigen unterschiedliche relative
zeitliche Positionen innerhalb des ADC-Taktintervalls. Ist
der Quotient der zeitlichen Verschiebung zum Taktinter-
vall eine rationale Zahl, so wiederholt sich die Überab-
tastung nach einer definierten Zeit und umfasst eine de-
finierte Anzahl von mit gleicher Phase abgetasteten
Empfangssignalen. Dies hat den Vorteil, dass diese
gleichartigen Signale gemeinsam verarbeitet, beispiels-
weise akkumuliert, werden können und anschliessend in
der Auswertung als ein einziges feinabgetastetes Emp-
fangssignal behandelt werden können. Die Fehler durch
ADC-Wandlungsfehler heben sich dabei weitgehend auf,
wobei insbesondere entscheidend ist, die relative zeitli-
che Verschiebung des Sendepulses zum Samplingraster
im Kontext der Anzahl ADC-Wandlungstufen zu sehen,
beispielsweise in dem Sinn, dass identische Abtastpunk-
te der Sendepulse von mehreren ADC-Wandlungsstufen
erfasst werden.
[0044] Eine alternative Auswertemethode ist die Ver-
arbeitung, insbesondere Akkumulation, basierend auf al-
len initialen und sekundären Digitalsignalfolgen in der
Art, dass die korrespondierenden Samples aller sekun-
dären Digitalsignale die weniger als plus/minus ein hal-
bes Taktintervall zu den Samples des initialen Digitalsi-
gnals verschoben liegen verarbeitet (z.B. akkumuliert)
werden und dadurch beispielsweise eine Mittelung er-
folgt, welche die Fehlereinflüsse des ADCs oder einzel-
ner ADC-Wandlungsstufen stark reduziert. Diese Aus-
wertemethode ist auch zielführend, falls der Quotient der
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zeitlichen Verschiebung zum Taktintervall eine irrationa-
le Zahl ist. Diese Auswertemethode funktioniert daher
bei allen Einstellungen der Asynchronität zwischen der
Clock der Sendeeinheit und der Clock der Empfangse-
lektronik.
[0045] Eine weitere spezielle Ausführungsform ist
demnach dadurch gekennzeichnet, dass durch den ADC
mittels mindestens zwei ADC-Wandlungsstufen ein
ADC-Abtrastraster erzeugt wird, wobei durch das ADC-
Abtastraster bezüglich eines Empfangssignals ein initi-
ales Signalabtastraster (wobei die Taktperiode des initi-
alen Signalabtastrasters typischerweise durch einen
hardware-bedingten Arbeitszyklus der ADC-Wandlungs-
stufen gegeben ist) mit mindestens einem initialen Ab-
tastpunkt des Empfangssignals definiert wird und die
Empfangssignale der Empfangssignalreihe relativ zum
ADC-Abtastraster mittels einer ersten zeitlichen Ver-
schiebung derart zeitlich verschoben werden, dass der
mindestens eine initiale Abtastpunkt mindestens einmal
durch eine erste ADC-Wandlungsstufe und mindestens
einmal durch eine zweite ADC-Wandlungsstufe erfasst
wird; insbesondere wobei die Empfangssignale der Emp-
fangssignalreihe relativ zum ADC-Abtastraster mittels ei-
ner zweiten zeitlichen Verschiebung zusätzlich zeitlich
verschoben werden, dass in einem definierten Abtastbe-
reich um den mindestens einen initialen Abtastpunkt eine
Vielzahl von sekundären jeweils um einen Bruchteil der
Periodendauer (Taktintervall) des ADC-Taktes verscho-
benen Abtastpunkten der Empfangssignale entstehen
und dadurch unterschiedliche Signalpositionen um den
mindestens einen initialen Abtastpunkt mit variierendem
Signalwert abgetastet werden.
[0046] ADC-Wandlungsfehler, beispielsweise Ti-
ming-, Gain-, Offset- oder INL-Fehler, können lokal mit
der ADC-Abtastfolge sehr stark variieren, wodurch ein
Distanzmessfehler entsteht, der periodisch ist mit der
ADC-Abtastfolge.
[0047] Durch die Vielzahl von Abtastungen von unter-
schiedlichen Signalpositionen mit variierender Amplitu-
de (Signalstärke) des jeweils digitalisierten Signalwertes
wird das eigentliche ADC-Messsignal um den mindes-
tens einen initialen Abtastpunkt über einen Wertebereich
geschoben, wodurch verschiedene signalwertabhängi-
ge Fehlerzonen eines ADC-Wandlungsfehlers überstri-
chen werden. Durch die Verarbeitung mehrerer Emp-
fangssignale, beispielsweise eine Mittelung oder ein Auf-
summieren, und somit einer Vielzahl sekundärer Abtas-
tungen um den initialen Abtastpunkt, entsteht so auto-
matisch eine Mittelung über unterschiedliche Fehlerbei-
träge von ADC-Wandlungsfehlern.
[0048] Durch die Abtastung des mindestens einen in-
itialen Abtastpunkts und gegebenenfalls der sekundären
Abtastungen (sekundäre Abtastpunkte) durch mehrere
ADC-Wandlungsstufen ("Vermischung der ADC-Wand-
lungsstufen") vermischen sich die Fehlerbeiträge der
ADC-Wandlungsstufen beispielsweise im Abtastbereich
um den initialen Abtastpunkt, womit bereits nach weni-
gen Signalpulsen und nach kurzer Messzeit eine ausrei-

chende Fehlerauslöschung gewährleistet ist.
[0049] In einer speziellen Ausführungsform werden die
Sendesignale basierend auf einem Sende-Clock (mit ei-
ner festen Sende-Clockfrequenz) ausgesendet und die
Empfangssignale basierend auf einem ADC-Clock er-
fasst, wobei im Rahmen eines Messvorgangs mindes-
tens eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: der Sen-
de-Clock ist asynchron zum ADC-Clock; die Perioden-
dauer des Sende-Clocks und/oder eine Periodendauer
der Sendesignale ist unterschiedlich zur Periodendauer
des ADC-Taktes oder zu einem ganzzahligen Vielfachen
der Periodendauer des ADC-Taktes; und die der Sende-
Clockfrequenz und/oder einer Wiederholrate der Sende-
signale fs entsprechende Sende-Periode Ts (= 1 / fs) ist
gegeben als Ts = (n + q) * TADC, wobei n eine ganze Zahl
ist, q eine gebrochene Zahl mit Betrag < 1 und TADC die
Periodendauer des ADC-Taktes (die der ADC-Taktfre-
quenz fADC entsprechende ADC-Abtastperiode TADC =
I/fADC), wobei für eine Anzahl verwendeter ADC-Wand-
lungsstufen c die Bedingung n modulo c ≠ 0 erfüllt ist.
[0050] Wie oben beschrieben, hängt eine Kompensa-
tion der Fehler durch ADC-Wandlungsfehler entschei-
dend davon ab, dass identische Abtastpunkte der Sen-
depulse - bestenfalls mehrmals - von mehreren ADC-
Wandlungsstufen erfasst werden, wodurch sich die
ADC-Wandlungsfehler weitgehend aufheben. Insbeson-
dere ist also entscheidend, die relative zeitliche Verschie-
bung des Sendepulses zum Samplingraster im Kontext
der Anzahl ADC-Wandlungstufen zu sehen.
[0051] Die Erfindung betrifft weiter ein elektronisches
Laserdistanzmessmodul, insbesondere zur Verwen-
dung in einem Distanzmessgerät, im Speziellen ausge-
bildet als Lasertracker, Tachymeter, Laserscanner, oder
Profiler, für eine Bestimmung einer Distanz zu einem
Zielobjekt mit einem Sendekanal mit einer Sendeeinheit
zur Erzeugung von optischen Sendesignalen einer Sen-
designalreihe, insbesondere mittels gepulster Laser-
messstrahlung; einem Empfangskanal mit einer Emp-
fangseinheit zum Empfang von zumindest Teilen der am
Zielobjekt reflektierten Sendesignale der Sendesignal-
reihe als Empfangssignale einer Empfangssignalreihe;
einer Empfangsschaltung für eine Digitalisierung der
Empfangssignale der Empfangssignalreihe in Digitalsi-
gnale einer Digitalsignalreihe mit einem Analog-Digital-
Wandler, nachfolgend ADC genannt, insbesondere vom
Typ Interleave-ADC oder Pipeline-ADC; und einer Kon-
troll- und Steuereinheit für eine Bestimmung der Distanz
zum Zielobjekt basierend auf einer Verarbeitung der Di-
gitalsignalreihe, insbesondere ein Aufsummieren oder
eine Mittelung der Digitalsignale über die Digitalsignal-
reihe; insbesondere wobei die Bestimmung der Distanz
auf dem Pulslaufzeitverfahren basiert.
[0052] Das Laserdistanzmessmodul ist dabei gemäss
der vorliegenden Erfindung derart angepasst, dass ein
definiert variierendes Biassignal erzeugt wird und die
Empfangssignalreihe mit dem Biassignal überlagert
wird, wobei der Wert des Biassignals zeitlich derart va-
riiert wird, dass Empfangssignale der Empfangssignal-
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reihe mit unterschiedlichen Offsetwerten innerhalb eines
definierten Wertebereichs überlagert werden, insbeson-
dere wobei das Biassignal über den von der Empfangs-
signalreihe beanspruchten Zeitraum mittelwertfrei ist.
[0053] In einer speziellen Ausführungsform ist das La-
serdistanzmessmodul derart ausgestaltet, dass die un-
terschiedlichen Offsetwerte beim Verarbeiten der Digi-
talsignalreihe durch die Kontroll- und Steuereinheit be-
rücksichtigt werden um eine mittlere Integrale Nichtline-
arität des ADC als Funktion eines Signalwerts eines
ADC-Eingangssignals zu kompensieren.
[0054] In einer weiteren Ausführungsform des erfin-
dungsgemässen Laserdistanzmessmoduls ist das Bias-
signal ausgestaltet als ein Signal mit einer niederfrequen-
ten Schwingungskomponente (z.B. mit einer Schwin-
gungsfrequenz < 1MHz), insbesondere ein Sinussignal,
ein Sägezahnsignal, ein Treppensignal, ein Dreiecksig-
nal, oder ein Trapezsignal.
[0055] Das Biassignal kann dabei beispielsweise
durch mindestens eine der folgenden Massnahmen er-
zeugt werden: ein Hinzufügen von unterschiedlichen dis-
kreten DC-Werten zu einem ADC-Eingangssignal einer
durch die Empfangssignalreihe erzeugten ADC-Ein-
gangssignalreihe an unterschiedlichen Zeitpunkten der
ADC-Eingangssignalreihe, insbesondere eingestellt
durch einen Digital-Analog-Wandler, nachfolgend DAC
genannt; ein periodisches Verschieben der Offsetpegel
der Gleichtaktspannung des ADC; und einen Rauschge-
nerator zur Erzeugung eines variablen Zusatzsignals zur
ADC-Eingangssignalreihe, insbesondere durch Ausnut-
zung des thermischen Rauschens von Widerständen, Di-
oden oder ähnlichem oder durch Überlagerung einer
Pseudo-Zufallsfolge erzeugt durch rückgekoppelte
Schieberegister.
[0056] In einer vorteilhaften Ausführungsform ist das
erfindungsgemässe Laserdistanzmessmodul derart an-
gepasst, dass der Wertebereich des Biassignals einge-
stellt wird, insbesondere mit einem FPGA oder einem
Mikroprozessor, basierend auf einer definierten Mess-
genauigkeit für die Bestimmung der Distanz und/oder ei-
nes gemessenen Werts eines Empfangssignals.
[0057] Die Erfindung betrifft weiter ein elektronisches
Laserdistanzmessmodul, insbesondere zur Verwen-
dung in einem Distanzmessgerät, im Speziellen ausge-
bildet als Lasertracker, Tachymeter, Laserscanner, oder
Profiler, für eine Bestimmung einer Distanz zu einem
Zielobjekt im Rahmen einer Messkampagne mit einem
Sendekanal mit einer Sendeeinheit zur Erzeugung eines
Sendesignals, insbesondere mittels gepulster Laser-
messstrahlung; einem Empfangskanal mit einer Emp-
fangseinheit zum Empfangen von zumindest einem Teil
des am Zielobjekt reflektierten Sendesignals als Emp-
fangssignal; einer Empfangsschaltung für eine Verarbei-
tung des Empfangssignals in ein Digitalsignal mit einem
Analog-Digital-Wandler, nachfolgend ADC genannt, ins-
besondere vom Typ Interleave-ADC oder Pipeline-ADC;
und einer Kontroll- und Steuereinheit für eine Ableitung
der Distanz zum Zielobjekt basierend auf dem Digitalsi-

gnal, insbesondere wobei die Bestimmung der Distanz
auf dem Pulslaufzeitverfahren basiert.
[0058] Gemäss der vorliegenden Erfindung ist das La-
serdistanzmessmodul dabei derart angepasst, dass im
Rahmen der Messkampagne ein Kalibrationsprozess
vorgesehen ist für ein Bestimmen von Parametern einer
Integralen Nichtlinearität des ADC als Funktion eines Si-
gnalwerts eines ADC-Eingangssignals, nachfolgend
INL-Parameter genannt, und die INL-Parameter im Rah-
men der Verarbeitung des Empfangssignals herangezo-
gen werden, insbesondere wobei die INL-Parameter in
Echtzeit berücksichtigt werden, im Speziellen mittels ei-
nes FPGA oder Mikrocontrollers unter Verwendung einer
Lookup Tabelle für die INL-Parameter, wobei im Rahmen
des Kalibrationsprozesses zumindest ein Stabilitätskri-
terium für die INL-Parameter berücksichtigt wird als
Funktion eines Messzeitpunkts der Messkampagne, ins-
besondere basierend auf einer Temperatur des Distanz-
messgeräts.
[0059] In einer speziellen Ausführungsform ist das La-
serdistanzmessmodul derart angepasst, dass das Be-
stimmen der INL-Parameter dadurch erfolgt, dass eine
Kalibrationsserie von Kalibrationssignalen bekannter Si-
gnalcharakteristik, insbesondere eine bekannte Signal-
form, mittels des ADC digitalisiert wird, wobei eine Ab-
weichung der digitalisierten Kalibrationsserie von einer
erwarteten idealen Kalibrationsserie basierend auf der
bekannten Signalcharakteristik der Kalibrationssignale
bestimmt wird.
[0060] Dabei kann die Kalibrationsserie beispielswei-
se durch mindestens ein Element der folgenden Gruppe
gegeben sein: eine Serie von Sinussignalen; eine Serie
von Impulsfolgen mit unterschiedlichen Signalwerten
vom niedrigsten bis zum maximalen LSB-Spannungsle-
vel des ADC; und eine Serie von statistisch zufällig zu-
sammengesetzten Signalen, wobei von den zufällig zu-
sammengesetzten Signalen zumindest deren statisti-
sche Signalwertverteilung (deren spektrale Zusammen-
setzung bzw. Amplitudenverteilung) bekannt ist, insbe-
sondere Weisses Rauschen dessen Wertebereich den
gesamten Wertebereich des ADC’s umfasst.
[0061] Eine weitere Ausführungsform bezieht sich auf
ein Laserdistanzmessmodul, welches derart angepasst
ist, dass die Sendesignale auf ein Zielobjekt mit konstan-
ter Distanz zum Distanzmessgerät ausgesendet werden,
wobei das Bestimmen der INL-Parameter durch mindes-
tens eine der folgenden Massnahmen erfolgt: dass die
Signalwerte der ausgesendeten Sendesignale variiert
werden, insbesondere fortlaufend variiert werden; und
dass die Signalwerte der ausgesendeten Sendesignale
über eine definierte Kalibrationsperiode stabilisiert wer-
den und die stabilisierten Sendesignale mit einer Vielzahl
unterschiedlicher, insbesondere fortlaufend variieren-
den, Abtastzeitpunkten abgetastet werden.
[0062] Die erfindungsgemässe Distanzmessmethode
und das erfindungsgemässe Laserdistanzmessmodul
werden nachfolgend anhand von in den Zeichnungen
schematisch dargestellten Ausführungsbeispielen rein
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beispielhaft näher beschrieben. Gleiche Elemente sind
in den Figuren mit gleichen Bezugszeichen gekenn-
zeichnet. Die beschriebenen Ausführungsformen sind in
der Regel nicht massstabsgetreu dargestellt und sie sind
auch nicht als Einschränkung zu verstehen.
[0063] Im Einzelnen zeigen

Fig. 1a, b: schematische Illustration des Pulslaufzeit-
verfahrens in einem elektrooptischen Dis-
tanzmessgerät nach dem Stand der Tech-
nik;

Fig. 2a,b: Prinzipiendarstellung einer Digitalisierung
durch einen Analog-Digital-Wandler
(ADC) mit einem linearen Zusammenhang
zwischen dem ADC-Eingangssignal und
den digitalisierten Ausgangswerten (a) und
mit einer Differentiellen Nichtlinearität (b);

Fig. 3: typische Fehlerkurve für eine Differentielle
Nichtlinearität eines ADC;

Fig. 4: typische Fehlerkurve für eine Integrale
Nichtlinearität eines schnellen ADC;

Fig. 5: Illustration einer Kompensation des INL-
Fehlers mittels einer Überlagerung des
durch die detektierten Empfangssignale
erzeugten Messsignals mit einem variie-
renden Biassignal;

Fig. 6: Illustration einer Mittelung über mehrere
Empfangssignale, welche für die Erzeu-
gung des ADC-Eingangssignals erfin-
dungsgemäss mit einem variierenden Bi-
assignal überlagert wurden;

Fig. 7: beispielhafte Ausführungsform eines
Empfangskanals eines erfindungsgemäs-
sen Laserdistanzmessmoduls.

[0064] Die Figuren 1a und 1b illustrieren das Pulslauf-
zeitprinzip wie es in typischen elektro-optischen Distanz-
messgeräten nach dem Stand der Technik verwendet
wird.
[0065] Figur 1a zeigt eine Prinzipdarstellung eines
elektro-optischen Distanzmessers 1 des Stands der
Technik nach dem Pulslaufzeitprinzip. In dem Distanz-
messer 1 sind ein Sender 2 und ein Empfänger 3 ange-
ordnet. Der Sender 2 emittiert einen Lichtpuls 4, der nach
der Reflektion bzw. Rückstreuung an einem Ziel, z.B.
einem kooperativen Zielobjekt wie ein Retroreflektor 5
oder einem unkooperativen Zielobjekt wie eine natürliche
Oberfläche, wieder als zurückgestreuter Lichtpuls 4’ vom
Empfänger 3 detektiert wird. Anstelle der Lichtpulse wird
oft auch ein kontinuierlich moduliertes Sendesignal ver-
wendet.
[0066] Wie in Figur 1b schematisch erläutert, wird die

Entfernung aus der Laufzeit Tf als zeitliche Differenz zwi-
schen dem Startzeitpunkt des Aussendens eines Licht-
pulses 4 und dem Empfangszeitpunkt des zurückge-
streuten Lichtpulses 4’ ermittelt. Die Ermittlung des Emp-
fangszeitpunktes erfolgt dabei durch die Auswertung ei-
nes Merkmals des Signalimpulses s(t), z.B. durch das
Überschreiten einer Signalschwelle oder - wie in der vor-
liegenden Erfindung - durch Abtastung des Signalimpul-
ses, wobei nach Identifikation der Codierung des zuge-
hörigen Sendesignals eines empfangenen Signals aus
einem definierten Verlaufspunkt des abgetasteten und
digitalisierten Signals, beispielsweise den Wendepunk-
ten, den Kurvenmaxima, oder integral mittels eines aus
der Zeitinterpolation bekannten Optimum Filters, sehr
genau eine Pulslaufzeit bestimmt wird. Eine weitere Me-
thode für die Bestimmung eines definierten Verlaufs-
punkts umfasst z.B. auch eine Umwandlung des Emp-
fangssignals in ein bipolares Signal und eine anschlies-
sende Bestimmung des Nulldurchgangs.
[0067] Bei der zeitlich präzisen Abtastung des zurück-
gestreuten Pulses wird das vom Detektor erzeugte elek-
trische Signal mittels eines Analog-Digital-Wandlers
("Analog-Digital-Converter", ADC) in eine digitale Signal-
folge umgewandelt, welches anschliessend meistens in
Echtzeit weiter verarbeitet wird. Durch die Verwendung
einer Vielzahl von Abtastfolgen und/oder zur Emissions-
rate synchronem Aufsummieren des Empfangssignals
kann ein Nutzsignal auch unter ungünstigen Umständen
identifiziert werden, so dass auch grössere Distanzen
oder verrauschte bzw. mit Störungen behaftete Hinter-
grundszenarien bewältigt werden können.
[0068] Bei schnellen Analog-Digital-Wandlern (ADC)
wird die hohe Abtastrate in Verbindung mit einer hohen
Auflösung des Signalwerts beispielsweise erreicht durch
ein zeitliches Verschachteln ("interleave") mehrerer
langsamer ADCs, und/oder durch ein stufenweises
Quantisieren ("pipeline"). Dabei entstehen trotz sorgfäl-
tiger interner Korrekturen architekturtypische Fehler,
welche über Zeit und beispielsweise Temperatur variie-
ren.
[0069] Insbesondere bei Pipeline-ADC wirken sich die
typischen Fehler meist als Differentielle Nichtlinearität
DNL und Integrale Nichtlinearität INL aus. DNL und INL
sind Fehler bei der Umwandlung des analogen Signal-
werts in digitale (ganzzahlige) Werte, beispielsweise her-
vorgerufen durch das stufenweise Quantisieren bei ei-
nem Pipeline-ADC in immer feiner werdende Schritte/im-
mer grösser werdende Auflösung.
[0070] Die Figuren 2a und 2b illustrieren den Effekt
einer Differentiellen Nichtlinearität DNL bei einer Digita-
lisierung durch einen Analog-Digital-Wandler (ADC). Die
Figuren zeigen jeweils einen Plot für das erzeugte digi-
tale Signal DS als Funktion der Spannung V eines ana-
logen ADC-Eingangssignals.
[0071] Figur 2a illustriert den Idealfall, wobei die Digi-
talisierung derart erfolgt, dass die Differenz der Schwell-
spannung zum nächsten Digitalwert konstant ist, d.h.
dass eine lineare Digitalisierung mit einer Digitalisie-
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rungs-Stufenfunktion 6a erzeugt wird, deren Stufenbreite
VLSB konstant ist. Jeweils zwei benachbarte digitale Wer-
te, z.B. die digitalen Werte 001 und 010, entsprechen
damit zwei umgesetzten analogen Eingangsspannun-
gen, welche genau eine Sollspannung VLSB ("Least Si-
gnificant Bit") auseinander liegen.
[0072] Im Gegensatz dazu zeigt Figur 2b den Effekt
einer Differentiellen Nichtlinearität DNL, wobei nun je-
weils benachbarte digitale Werte, beispielsweise die di-
gitalen Werte 001 und 010, analogen Eingansspannun-
gen entsprechen, deren Spannungsdifferenz kleiner
oder grösser als die Sollspannung VLSB sind. Dies ergibt
eine nichtlineare Digitalisierung mit einer Digitalisie-
rungs-Stufenfunktion 6b mit unterschiedlicher Stufen-
breite.
[0073] Der INL-Fehler ist im Wesentlichen die Summe
aller DNL-Fehler aufsummiert bis zum Spannungswert
V des Eingangssignals und kann mehrere LSB erreichen.
Besonders der INL-Fehler hat deshalb bereits bei mäs-
sigen Schwankungen des Signalwerts gravierende Aus-
wirkungen auf die digitalisierte Signalformgenauigkeit
und bei der Distanzmessung entstehen durch den INL-
Fehler über Distanz beispielsweise ein einfach periodi-
scher Distanzfehler im Abstand des Abtastrasters.
[0074] Figur 3 zeigt eine typische Fehlerkurve 7 für
eine Differentielle Nichtlinearität DNL, beispielsweise ei-
nes einzelnen ADC einer Interleave-ADC Architektur
oder einer Quantisierungsstufe eines Pipeline-ADC. Die
DNL-Fehlerkurve 7 zeigt als Funktion der Eingangsspan-
nung V die Abweichung benachbarter digitalisierter Wer-
te vom idealen Sollwert von jeweils einer LSB-Stufe
("Least Significant Bit") .
[0075] Figur 4 zeigt eine typische Fehlerkurve 8 für
eine Integrale Nichtlinearität INL, beispielweise einer
schnellen Interleave-ADC Architektur oder eines Pipe-
line-ADC. Die INL-Fehlerkurve 8 zeigt als Funktion der
ADC-Eingangsspannung V die Abweichung des digitali-
sierten Wertes vom idealen Sollwert ausgedrückt in LSB-
Einheiten.
[0076] Der globale Verlauf der INL-Fehlerkurve 8 (ty-
pischerweise eine S-Form) ist hier der Einfachheit halber
dargestellt durch eine Zickzack-Linie 9 mit drei unter-
schiedlichen Steigungen. Bleiben die abgetasteten
Spannungswerte eines Empfangssignals innerhalb ei-
nes INL-Bereichs mit einem im Wesentlichen linearen
Steigungswert, dann erzeugt dies eine amplitudenab-
hängige Signalverstärkung, was zu einer Verzerrung der
Pulsform führt und die Distanzmessgenauigkeit redu-
ziert. Umfasst die abgetastete Signalform grössere Ab-
weichungen von einem mittleren, linearen Steigungsbe-
reich der INL-Kurve (die Signalform umfasst z.B. einen
"Knick" der Zickzack-Linie 9), dann entstehen weitere
Verzerrungen an der Signalform und die Genauigkeit ei-
ner Distanzmessung zeigt zum Abtastraster zyklische
Fehler. Dieselben Ueberlegungen gelten auch für den
Start-Impuls. Die minimale Auslenkung des variierenden
Biassignals sollte daher ausreichend gross gewählt wer-
den, sodass beispielsweise die den Start- und Stopp-

Impulsen zugeordneten Abtastwerte im Mittel je einen
linearen Steigungsbereich der INL-Kurve überstreichen.
[0077] Eine lokale Krümmung der INL-Fehlerkurve 8
(die lokalen Ausschläge/Abweichungen der INL-Fehler-
kurve 8 vom globalen Verlauf 9) erzeugt einen Distanz-
messfehler der beispielsweise zumindest einfach perio-
disch ist zum Abtastraster. Diese lokalen Ausschläge der
INL-Kurve beeinflussen die Distanzmessgenauigkeit er-
heblich. Die lokale Krümmung der INL-Fehlerkurve und
der dadurch entstehende Distanzmessfehler werden
durch die Merkmale der vorliegenden Erfindung korri-
giert.
[0078] Figur 5 illustriert die Korrektur des INL-Fehlers
(der lokalen Krümmung der INL-Fehlerkurve 8, siehe Fig.
4) mittels einer Überlagerung des durch die detektierten
Empfangssignale erzeugten Messsignals mit einem va-
riierenden Biassignal 10.
[0079] Die Figur zeigt eine erfindungsgemäss erzeug-
te ADC-Eingangssignalreihe 11 (Empfangssignalreihe)
als Funktion der Zeit t, bestehend aus einer Überlage-
rung des durch mehrere (gepulste) Empfangssignale 12
("Einzelschüsse") einer Empfangssignalreihe erzeugten
eigentlichen Messsignals mit dem variierenden Biassig-
nal 10, hier beispielsweise ein niederfrequentes Sinus-
Signal, wobei hier das überlagerte Biassignal 10 über
den von der ADC-Eingangssignalreihe beanspruchten
Zeitraum dT mittelwertfrei ist.
[0080] Das Biassignal 10 kann insbesondere ein nie-
derfrequentes Schwingungssignal sein, beispielsweise
ein Sinus-, Sägezahn-, Stufen-, Dreieck-, oder Trapez-
förmiges Signal, wobei das Biassignal 10 zum Beispiel
erzeugt werden kann durch ein Hinzufügen von diskreten
DC-Werten zum eigentlich erzeugten Messsignal, z.B.
eingestellt durch einen Digital-Analog-Wandler (DAC).
[0081] Figur 6 illustriert eine Mittelung über mehrere
Empfangssignale 12 ("Einzelschüsse") einer Empfangs-
signalreihe, welche für die Erzeugung der ADC-Ein-
gangssignalreihe 11 (siehe Fig.5) erfindungsgemäss mit
einem variierenden Biassignal 10 (siehe Fig. 5) überla-
gert wurde.
[0082] Durch die Überlagerung mit dem Biassignal 10
wird das eigentliche Messsignal eines Empfangssignals
13 bei der Mittelung, in einer speziellen Ausführungsform
mittelwertfrei, über einen weiten Wertebereich gescho-
ben, wodurch verschiedene Fehlerzonen der INL-Feh-
lerkurve 8 (siehe Fig. 4) überstrichen werden. Durch Mit-
telung über mehrere Empfangssignale entsteht somit ei-
ne Mittelung über unterschiedliche INL-Fehlerbeiträge,
wodurch der INL-Fehlereinfluss signifikant reduziert
wird, insbesondere ohne eine Verschlechterung des Si-
gnal-Rausch-Verhältnisses (SNR). Eine besonders effi-
ziente Beseitigung des INL-Einflusses auf die Signalform
und damit auf die Distanzmessung wird erreicht, wenn
die Schussfolgefrequenz asynchron zum Abtastraster
und asynchron zum Biassignal erfolgt.
[0083] Figur 7 zeigt eine beispielhafte Ausführungs-
form eines Empfangskanals 14 eines erfindungsgemäs-
sen Laserdistanzmessmoduls mit einer Empfangsoptik
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und einer Empfangseinheit 15 zum Empfangen von an
einem Zielobjekt reflektierten Sendesignalen als Emp-
fangssignale, einer Anlagenelektronik 16 zur Aufberei-
tung der Empfangssignale in ein analoges elektrisches
Messsignal, sowie einen (schnellen) Analog-Digital-
Wandler (ADC) 17, beispielsweise mit Interleave-Archi-
tektur oder Pipeline-Architektur.
[0084] Das Biassignal 10 (siehe Fig. 5) wird der ADC-
Eingangssignalreihe überlagert 18, beispielsweise durch
ein Hinzufügen von diskreten DC-Werten zum eigentlich
erzeugten Messsignal, z.B. eingestellt durch einen Digi-
tal-Analog-Wandler (DAC) 19.
[0085] Durch die zeitliche Variation des INL Fehlers,
beispielsweise temperaturbedingt, durch unterschiedli-
che Anforderungen an die Messgenauigkeit und durch
unterschiedliche Empfangsstärken, kann gegebenen-
falls die Amplitude des variierenden Biassignals 10 va-
riiert werden, z.B. mit einem FPGA oder Mikroprozessor
20, welcher das ADC Signal aufzeichnet und verarbeitet.
[0086] Es versteht sich, dass diese dargestellten Figu-
ren nur mögliche Ausführungsbeispiele schematisch
darstellen. Die verschiedenen Ansätze können ebenso
miteinander sowie mit Verfahren des Stands der Technik
kombiniert werden.

Patentansprüche

1. Distanzmessmethode, insbesondere für ein Laser-
Distanzmessgerät, im Speziellen ausgebildet als La-
sertracker, Tachymeter, Laserscanner, oder Profi-
ler, zur Bestimmung einer Distanz zu einem Zielob-
jekt mit

• einem Aussenden von Sendesignalen, insbe-
sondere gepulsten Sendesignalen, als Sende-
signalreihe,
• einem Empfangen von zumindest Teilen der
am Zielobjekt reflektierten Sendesignale der
Sendesignalreihe als Empfangssignale (12) ei-
ner Empfangssignalreihe,
• einem Digitalisieren der Empfangssignale (12)
der Empfangssignalreihe in Digitalsignale einer
Digitalsignalreihe mittels eines Analog-Digital-
Wandlers (17), nachfolgend ADC genannt, ins-
besondere vom Typ Interleave-ADC oder Pipe-
line-ADC, und
• einem Verarbeiten der Digitalsignalreihe, ins-
besondere ein Aufsummieren oder eine Mitte-
lung der Digitalsignale über die Digitalsignalrei-
he, um daraus die Distanz zum Zielobjekt abzu-
leiten,

insbesondere wobei die Bestimmung der Distanz auf
dem Pulslaufzeitverfahren basiert,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Empfangssignalreihe mit einem definiert variie-
renden Biassignal (10) überlagert wird, wobei der

Wert des Biassignals (10) zeitlich derart variiert wird,
dass Empfangssignale (12) der Empfangssignalrei-
he mit unterschiedlichen Offsetwerten innerhalb ei-
nes definierten Wertebereichs überlagert werden,
insbesondere wobei das Biassignal (10) über den
von der Empfangssignalreihe beanspruchten Zeit-
raum mittelwertfrei ist.

2. Distanzmessmethode nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die unterschiedlichen Offsetwerte beim Verarbeiten
der Digitalsignalreihe berücksichtigt werden um eine
mittlere Integrale Nichtlinearität (8) des ADC als
Funktion eines Signalwerts eines ADC-Eingangssi-
gnals (11) zu kompensieren.

3. Distanzmessmethode nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Biassignal (10) ausgestaltet ist als ein Signal mit
einer niederfrequenten Schwingungskomponente,
insbesondere ein Sinussignal, ein Sägezahnsignal,
ein Treppensignal, ein Dreiecksignal, oder ein Tra-
pezsignal.

4. Distanzmessmethode nach einem der vorangehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Biassignal (10) durch mindestens eine der fol-
genden Massnahmen erzeugt wird

• ein Hinzufügen von unterschiedlichen diskre-
ten DC-Werten zu einem ADC-Eingangssignal
einer durch die Empfangssignalreihe erzeugten
ADC-Eingangssignalreihe (11) an unterschied-
lichen Zeitpunkten der ADC-Eingangssignalrei-
he, insbesondere eingestellt durch einen Digital-
Analog-Wandler (19), nachfolgend DAC ge-
nannt,
• ein periodisches Verschieben der Offsetpegel
der Gleichtaktspannung des ADC (17), und
• einen Rauschgenerator zur Erzeugung eines
variablen Zusatzsignals zur ADC-Eingangssig-
nalreihe (11).

5. Distanzmessmethode nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Wertebereich des Biassignals (10) eingestellt
wird, insbesondere mit einem FPGA oder einem Mi-
kroprozessor (20), basierend auf

• einer definierten Messgenauigkeit für die Be-
stimmung der Distanz, und/oder
• eines gemessenen Signalwerts eines Emp-
fangssignals (12).

6. Distanzmessmethode, insbesondere für ein Laser-
Distanzmessgerät, im Speziellen ausgebildet als La-
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sertracker, Tachymeter, Laserscanner, oder Profi-
ler, zur Bestimmung einer Distanz zu einem Zielob-
jekt im Rahmen einer Messkampagne mit

• einem Aussenden eines Sendesignals, insbe-
sondere ein gepulstes Sendesignal,
• einem Empfangen von zumindest Teilen des
am Zielobjekt reflektierten Sendesignals als
Empfangssignal (12), und
• einem Verarbeiten des Empfangssignals (12)
in ein Digitalsignal mittels eines Analog-Digital-
Wandlers (17), nachfolgend ADC genannt, ins-
besondere vom Typ Interleave-ADC oder Pipe-
line-ADC, um daraus die Distanz zum Zielobjekt
abzuleiten,

insbesondere wobei die Bestimmung der Distanz auf
dem Pulslaufzeitverfahren basiert,
dadurch gekennzeichnet, dass
im Rahmen der Messkampagne

• ein Bestimmen von Parametern einer Integra-
len Nichtlinearität (8) des ADC (17) als Funktion
eines Signalwerts eines ADC-Eingangssignals
(11) erfolgt, nachfolgend INL-Parameter ge-
nannt, und
• die INL-Parameter im Rahmen des Verarbei-
tens des Empfangssignals (12) herangezogen
werden, insbesondere wobei die INL-Parameter
in Echtzeit berücksichtigt werden, im Speziellen
mittels eines FPGA oder Mikrocontrollers (20)
unter Verwendung einer Lookup Tabelle für die
INL-Parameter,

wobei im Rahmen des Bestimmens der INL-Para-
meter zumindest ein Stabilitätskriterium für die INL-
Parameter berücksichtigt wird als Funktion eines
Messzeitpunkts der Messkampagne, insbesondere
basierend auf einer Temperatur des Distanzmess-
geräts.

7. Distanzmessmethode nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Bestimmen der INL-Parameter dadurch erfolgt,
dass eine Kalibrationsserie von Kalibrationssignalen
bekannter Signalcharakteristik, insbesondere eine
bekannte Signalform, mittels des ADC (17) digitali-
siert wird, wobei eine Abweichung der digitalisierten
Kalibrationsserie von einer erwarteten idealen Kali-
brationsserie basierend auf der bekannten Signal-
charakteristik der Kalibrationssignale bestimmt wird,
insbesondere wobei die Kalibrationsserie durch min-
destens ein Element der folgenden Gruppe gegeben
ist:

• eine Serie von Sinussignalen,
• eine Serie von Impulsfolgen mit unterschiedli-
chen Signalwerten vom niedrigsten bis zum ma-

ximalen LSB-Spannungslevel des ADC, und
• eine Serie von statistisch zufällig zusammen-
gesetzten Signalen, wobei von den zufällig zu-
sammengesetzten Signalen zumindest deren
statistische Signalwertverteilung bekannt ist,
insbesondere Weisses Rauschen dessen Wer-
tebereich den gesamten Wertebereich des
ADC’s umfasst.

8. Distanzmessmethode nach einem der Ansprüche 6
bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Sendesignale auf ein Zielobjekt mit konstanter
Distanz zum Distanzmessgerät ausgesendet wer-
den, wobei das Bestimmen der INL-Parameter durch
mindestens eine der folgenden Massnahmen er-
folgt,

• dass die Signalwerte der ausgesendeten Sen-
designale variiert werden, insbesondere fortlau-
fend variiert werden, und
• dass die Signalwerte der ausgesendeten Sen-
designale über eine definierte Kalibrationsperi-
ode stabilisiert werden und die stabilisierten
Sendesignale mit einer Vielzahl unterschiedli-
cher, insbesondere fortlaufend variierenden,
Abtastzeitpunkten abgetastet werden.

9. Elektronisches Laserdistanzmessmodul, insbeson-
dere zur Verwendung in einem Distanzmessgerät,
im Speziellen ausgebildet als Lasertracker, Tachy-
meter, Laserscanner, oder Profiler, für eine Bestim-
mung einer Distanz zu einem Zielobjekt mit

• einem Sendekanal mit einer Sendeeinheit zur
Erzeugung von Sendesignalen einer Sendesig-
nalreihe, insbesondere mittels gepulster Laser-
messstrahlung,
• einem Empfangskanal (14) mit einer Emp-
fangseinheit (15) zum Empfang von zumindest
Teilen der am Zielobjekt reflektierten Sendesi-
gnale der Sendesignalreihe als Empfangssig-
nale (12) einer Empfangssignalreihe,
• einer Empfangsschaltung für eine Digitalisie-
rung der Empfangssignale (12) der Empfangs-
signalreihe in Digitalsignale einer Digitalsignal-
reihe mit einem Analog-Digital-Wandler (17),
nachfolgend ADC genannt, insbesondere vom
Typ Interleave-ADC oder Pipeline-ADC, und
• einer Kontroll- und Steuereinheit für eine Be-
stimmung der Distanz zum Zielobjekt basierend
auf einer Verarbeitung der Digitalsignalreihe,
insbesondere ein Aufsummieren oder eine Mit-
telung der Digitalsignale über die Digitalsignal-
reihe, insbesondere wobei die Bestimmung der
Distanz auf dem Pulslaufzeitverfahren basiert,

dadurch gekennzeichnet, dass
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das Laserdistanzmessmodul derart ausgebildet ist,
dass

• ein definiert variierendes Biassignal (10) er-
zeugt wird, und
• die Empfangssignalreihe mit dem Biassignal
(10) überlagert wird,

wobei der Wert des Biassignals (10) zeitlich derart
variiert wird, dass Empfangssignale (12) der Emp-
fangssignalreihe mit unterschiedlichen Offsetwerten
innerhalb eines definierten Wertebereichs überla-
gert werden,
insbesondere wobei das Biassignal (10) über den
von der Empfangssignalreihe beanspruchten Zeit-
raum mittelwertfrei ist.

10. Laserdistanzmessmodul nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
die unterschiedlichen Offsetwerte beim Verarbeiten
der Digitalsignalreihe durch die Kontroll- und Steu-
ereinheit berücksichtigt werden um eine mittlere In-
tegrale Nichtlinearität (8) des ADC als Funktion eines
Signalwerts eines ADC-Eingangssignals (11) zu
kompensieren.

11. Laserdistanzmessmodul nach Anspruch 9 oder 10,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Biassignal (10) ausgestaltet ist als ein Signal mit
einer niederfrequenten Schwingungskomponente,
insbesondere ein Sinussignal, ein Sägezahnsignal,
ein Treppensignal, ein Dreiecksignal, oder ein Tra-
pezsignal.

12. Laserdistanzmessmodul nach einem der Anspüche
9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass
das Biassignal (10) durch mindestens eine der fol-
genden Massnahmen erzeugt wird

• ein Hinzufügen von unterschiedlichen diskre-
ten DC-Werten zu einem ADC-Eingangssignal
(11) einer durch die Empfangssignalreihe er-
zeugten ADC-Eingangssignalreihe an unter-
schiedlichen Zeitpunkten der ADC-Eingangssi-
gnalreihe (11), insbesondere eingestellt durch
einen Digital-Analog-Wandler (19), nachfolgend
DAC genannt,
• ein periodisches Verschieben der Offsetpegel
der Gleichtaktspannung des ADC (17), und
• einen Rauschgenerator zur Erzeugung eines
variablen Zusatzsignals zur ADC-Eingangssig-
nalreihe (11).

13. Laserdistanzmessmodul nach einem der Ansprüche
9 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Wertebereich des Biassignals (10) eingestellt
wird, insbesondere mit einem FPGA oder einem Mi-

kroprozessor (20), basierend auf

• einer definierten Messgenauigkeit für die Be-
stimmung der Distanz, und/oder
• eines gemessenen Signalwerts eines Emp-
fangssignals (12).

14. Elektronisches Laserdistanzmessmodul, insbeson-
dere zur Verwendung in einem Distanzmessgerät,
im Speziellen ausgebildet als Lasertracker, Tachy-
meter, Laserscanner, oder Profiler, für eine Bestim-
mung einer Distanz zu einem Zielobjekt im Rahmen
einer Messkampagne mit

• einem Sendekanal mit einer Sendeeinheit zur
Erzeugung eines Sendesignals, insbesondere
mittels gepulster Lasermessstrahlung,
• einem Empfangskanal (14) mit einer Emp-
fangseinheit (15) zum Empfangen von zumin-
dest einem Teil des am Zielobjekt reflektierten
Sendesignals als Empfangssignal (12),
• einer Empfangsschaltung für eine Verarbei-
tung des Empfangssignals (12) in ein Digitalsi-
gnal mit einem Analog-Digital-Wandler (17),
nachfolgend ADC genannt, insbesondere vom
Typ Interleave-ADC oder Pipeline-ADC, und
• einer Kontroll- und Steuereinheit für eine Ab-
leitung der Distanz zum Zielobjekt basierend auf
dem Digitalsignal, insbesondere wobei die Be-
stimmung der Distanz auf dem Pulslaufzeitver-
fahren basiert,

dadurch gekennzeichnet, dass das Laserdistanz-
messmodul derart ausgebildet ist, dass

• im Rahmen der Messkampagne ein Kalibrati-
onsprozess vorgesehen ist für ein Bestimmen
von Parametern einer Integralen Nichtlinearität
(8) des ADC als Funktion eines Signalwerts ei-
nes ADC-Eingangssignals (11), nachfolgend
INL-Parameter genannt, und
• die INL-Parameter im Rahmen der Verarbei-
tung des Empfangssignals (12) herangezogen
werden, insbesondere wobei die INL-Parameter
in Echtzeit berücksichtigt werden, im Speziellen
mittels eines FPGA oder Mikrocontrollers (20)
unter Verwendung einer Lookup Tabelle für die
INL-Parameter,

wobei im Rahmen des Kalibrationsprozesses zumin-
dest ein Stabilitätskriterium für die INL-Parameter
berücksichtigt wird als Funktion eines Messzeit-
punkts der Messkampagne, insbesondere basie-
rend auf einer Temperatur des Distanzmessgeräts.

15. Laserdistanzmessmodul nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Laserdistanzmessmodul derart ausgebildet ist,
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dass

• das Bestimmen der INL-Parameter dadurch
erfolgt, dass eine Kalibrationsserie von Kalibra-
tionssignalen bekannter Signalcharakteristik,
insbesondere eine bekannte Signalform, mittels
des ADC (17) digitalisiert wird, wobei eine Ab-
weichung der digitalisierten Kalibrationsserie
von einer erwarteten idealen Kalibrationsserie
basierend auf der bekannten Signalcharakteris-
tik der Kalibrationssignale bestimmt wird, insbe-
sondere wobei die Kalibrationsserie durch min-
destens ein Element der folgenden Gruppe ge-
geben ist:

+ eine Serie von Sinussignalen,
+ eine Serie von Impulsfolgen mit unter-
schiedlichen Signalwerten vom niedrigsten
bis zum maximalen LSB-Spannungslevel
des ADC (17), und
+ eine Serie von statistisch zufällig zusam-
mengesetzten Signalen, wobei von den zu-
fällig zusammengesetzten Signalen zumin-
dest deren statistische Signalwertvertei-
lung bekannt ist, insbesondere Weisses
Rauschen dessen Wertebereich den ge-
samten Wertebereich des ADC’s umfasst

und/oder
• die Sendesignale auf ein Zielobjekt mit kon-
stanter Distanz zum Distanzmessgerät ausge-
sendet werden, wobei das Bestimmen der INL-
Parameter durch mindestens eine der folgen-
den Massnahmen erfolgt,

+ dass die Signalwerte der ausgesendeten
Sendesignale variiert werden, insbesonde-
re fortlaufend variiert werden, und
+ dass die Signalwerte der ausgesendeten
Sendesignale über eine definierte Kalibra-
tionsperiode stabilisiert werden und die sta-
bilisierten Sendesignale mit einer Vielzahl
unterschiedlicher, insbesondere fortlau-
fend variierenden, Abtastzeitpunkten abge-
tastet werden.

16. Laserdistanzmessmodul nach Anspruch 9 oder 14,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Laserdistanzmessmodul derart ausgebildet ist,
dass der ADC (17) durch mindestens zwei ADC-
Wandlungsstufen ein ADC-Abtastraster erzeugt,
wobei

• das ADC-Abtastraster bezüglich eines Emp-
fangssignals (12) ein initiales Signalabtastraster
mit mindestens einem initialen Abtastpunkt des
Empfangssignals (12) definiert, und
• die Empfangssignale (12) der Empfangssig-

nalreihe relativ zum ADC-Abtastraster mittels ei-
ner ersten zeitlichen Verschiebung derart zeit-
lich verschoben werden, dass der mindestens
eine initiale Abtastpunkt mindestens einmal
durch eine erste ADC-Wandlungsstufe und min-
destens einmal durch eine zweite ADC-Wand-
lungsstufe erfasst wird,

insbesondere wobei die Empfangssignale (12) der
Empfangssignalreihe relativ zum ADC-Abtastraster
mittels einer zweiten zeitlichen Verschiebung zu-
sätzlich zeitlich verschoben werden, dass in einem
definierten Abtastbereich um den mindestens einen
initialen Abtastpunkt eine Vielzahl von sekundären
jeweils um einen Bruchteil der Periodendauer des
ADC-Taktes verschobenen Abtastpunkten der Emp-
fangssignale entstehen und dadurch unterschiedli-
che Signalpositionen um den mindestens einen ini-
tialen Abtastpunkt mit variierendem Signalwert ab-
getastet werden.
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