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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft in einem ers-
ten Aspekt ein Verfahren zum Nachweis von Objekten
in einem Überwachungsbereich nach dem Oberbegriff
des Anspruchs 1.
[0002] In einem zweiten Gesichtspunkt bezieht sich
die Erfindung auf einen optischen Sensor zum Nachweis
von Objekten in einem Überwachungsbereich nach dem
Oberbegriff des Anspruchs 8.
[0003] Solche Verfahren und optischen Sensoren
sind, beispielsweise als Triangulationssensoren, Licht-
schranken oder Lichttaster, in vielen Varianten und für
eine Vielzahl von Einsatzzwecken bekannt.
[0004] Aus US 6,650,404 B1, aus EP 1 522 870 A1
sowie aus US 2005/011 0976 A1 geht jeweils ein Entfer-
nungsmesser hervor. Bei diesem wird mit einem Laser
ein Lichtpuls in Richtung eines Ziels gesendet. Von dem
Ziel zurückgeworfenes Licht wird mit einem Lichtdetektor
gemessen. Aus der Laufzeit des Lichtpulses wird sodann
der Abstand zum Ziel ermittelt.
[0005] In US 5,612,779 A ist eine Vorrichtung zur Un-
terscheidung zwischen einem Signalpuls und Rauschen
beschrieben, wobei der Signalpuls insbesondere auf ei-
nen Laserpuls eines Abstandsmessers nach dem Licht-
laufzeitprinzip zurückgehen kann.
[0006] Die nachveröffentlichte Schrift EP 2 008 561 A2
betrifft einen Flüssigkeitsspender mit einem Infrarot-Sen-
sor, welcher einen Infrarot-Sender und einen Infrarot-
Empfänger aufweist. Hält ein Benutzer eine Hand vor
den Infrarot-Sensor, so wird dies detektiert und die Ab-
gabe der in dem Spender aufgenommenen Flüssigkeit
veranlasst. Um die Anwesenheit der Hand festzustellen,
wird eine Differenz zwischen Empfangssignalen des In-
frarot-Empfängers bei eingeschaltetem und bei ausge-
schaltetem Infrarot-Sender betrachtet.
[0007] In US 2004/0056199 A1 wird ein Infrarot-Sen-
sor zum Nachweis eines Hindernisses beschrieben. Da-
bei soll Infrarotlicht, das vom Sensor ausgestrahlt und
vom Hindernis zurückgeworfen wurde, von Sonnenlicht
unterschieden werden. Hierzu wird ein Gleichanteil des
Messsignals herausgefiltert oder vom Messsignal abge-
zogen.
[0008] Bei einem gattungsgemäßen Verfahren wird
mit einer Sendeeinheit Sendelicht oszillierend in den
Überwachungsbereich gestrahlt, mit einer Empfangsein-
heit wird aus dem Überwachungsbereich zurückge-
strahltes Licht nachgewiesen, zur Auswertung wird zu-
mindest ein oszillierender Anteil eines Empfangssignals
der Empfangseinheit verstärkt und es wird ein Nachweis-
signal abgegeben, wenn ein von dem Empfangssignal
der Empfangseinheit abgeleitetes Vergleichssignal grö-
ßer ist als eine festzulegende Bewertungsschwelle.
[0009] Ein gattungsgemäßer optischer Sensor zum
Nachweis von Objekten in einem Überwachungsbereich
weist eine Sendeeinheit zum oszillierenden Strahlen von
Sendelicht in den Überwachungsbereich und eine Emp-
fangseinheit zum Nachweis von aus dem Überwa-

chungsbereich zurückgestrahltem Licht und zum Ver-
stärken zumindest eines oszillierenden Anteils eines
Empfangssignals der Empfangseinheit auf. Außerdem
ist eine Steuer- und Auswerteeinheit vorhanden zum
Auswerten des von der Empfangseinheit nachgewiese-
nen Lichts und zum Abgeben eines Nachweissignals,
wenn ein von dem Empfangssignal der Empfangseinheit
abgeleitetes Vergleichssignal größer ist als eine festzu-
legende Bewertungsschwelle.
[0010] Das Messprinzip solcher Sensoren besteht
ganz allgemein darin, dass das zurückgestrahlte, also
zurückreflektierte und/oder zurückgestreute Licht zum
Nachweis von Objekten verwendet wird.
[0011] Eine typische Einsatzsituation für einen solchen
optoelektronischen Sensor ist beispielsweise die Ver-
wendung als Türüberwachungssensor für eine automa-
tische Drehflügeltür. Insbesondere werden solche Türü-
berwachungssensoren im oberen Bereich eines Tür-
blatts der automatischen Tür mitfahrend montiert und
überwachen einen Überwachungsbereich auf dem
Fußboden vor dem Türblatt.
[0012] Bei der messtechnischen Verarbeitung und
Auswertung der von der Empfangseinheit nachgewiese-
nen Empfangssignale ist für allgemeine Einsatzsituatio-
nen solcher optischen Sensoren zu beachten, dass die
nachzuweisenden Objekte und/oder zu berücksichtigen-
de Hintergrundflächen nicht nur durch den optoelektro-
nischen Sender der Sendeeinheit, sondern auch durch
andere Lichtquellen beleuchtet werden. Bei diesen an-
deren Lichtquellen handelt es sich insbesondere um Ta-
geslicht, also Licht der Sonne sowie um Licht von in der
Umgebung des Einsatzorts befindlichen Lampen. Diese
zusätzlichen Lichtquellen erzeugen ein langsam verän-
derliches Signal, das entsprechend einer Statistik des
Photoneneinfalls verrauscht ist. Da es sich bei diesem
Rauschen im Wesentlichen um Schrotrauschen, eng-
lisch shot-noise, handelt, ist die Größe des Rauschens
proportional zur Wurzel dieses zusätzlichen Lichtanteils,
der im Folgenden als Fremdlichtanteil bezeichnet wird.
[0013] Das Empfangssignal der Empfangseinheit wird
üblicherweise einer Schwellwertbewertung unterzogen,
wobei die Bewertungsschwelle so gewählt wird, dass sie
unter allen sinnvollen Bedingungen über dem Rauschen
des Fremdlichtanteils liegt. So wird vermieden, dass der
optoelektronische Sensor ein vom Fremdlichtanteil her-
rührendes Rauschen als nachzuweisendes Objekt inter-
pretiert und ein entsprechendes Nachweissignal abgibt.
[0014] Da außerdem die optoelektronischen Senso-
ren, beispielsweise Lichttaster, bis zu einer spezifizierten
Fremdlichtbelastung ordnungsgemäß arbeiten sollen,
wird die Bewertungsschwelle üblicherweise so gelegt,
dass bis zu dieser spezifizierten Fremdlichtbelastung ei-
ne Auslösung, also ein Schalten des Tasters durch das
Fremdlichtrauschen nicht erfolgt.
[0015] Zwar kann durch oszillierendes Einstrahlen des
Sendelichts in den Überwachungsbereich und entspre-
chendes Verstärken des oszillierenden Anteils des Emp-
fangssignals auf der Auswerteseite die Intensität von
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nicht oszillierendem Fremdlicht prinzipiell ausgeblendet
werden. Einer solchen Eliminierung vom Prinzip her nicht
zugänglich sind Lichtintensitäten von hochfrequenten
Lichtquellen in der Umgebung des Einsatzorts, wie bei-
spielsweise hochfrequente Leuchtstofflampen. Nach wie
vor ist außerdem auch der verstärkte oszillierende Anteil
des Empfangssignals vom Fremdlichtrauschen überla-
gert.
[0016] Ein Nachteil der bekannten optoelektronischen
Sensoren, bei denen mit einer auf maximale Fremdlicht-
belastung ausgelegten Bewertungsschwelle für die Sig-
nalbewertung gearbeitet wird, besteht darin, dass in An-
wendungsfällen, wo die Fremdlichtbelastung tatsächlich
wesentlich kleiner ist, Empfindlichkeit verschenkt wird.
[0017] Da die Fremdlichtbelastung für die meisten An-
wendungssituationen deutlich unter derjenigen Grenz-
fremdlichtbelastung liegt, für welche eine einwandfreie
Funktion des Sensors garantiert werden muss, steht für
die meisten Anwendungsfälle nur eine deutlich geringere
Empfindlichkeit, als prinzipiell möglich, zur Verfügung.
[0018] Als eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung
kann angesehen werden, ein Verfahren zum Nachweis
von Objekten in einem Überwachungsbereich anzuge-
ben, bei dem für unterschiedliche Einsatzsituationen ei-
ne möglichst gute Empfindlichkeit erreicht wird. Außer-
dem soll ein optischer Sensor zum Nachweis von Objek-
ten in einem Überwachungsbereich geschaffen werden,
bei dem für unterschiedliche Einsatzsituationen eine je-
weils möglichst gute Empfindlichkeit erreicht wird.
[0019] Diese Aufgabe wird in einem ersten Gesichts-
punkt der Erfindung durch das Verfahren mit den Merk-
malen des Anspruchs 1 gelöst.
[0020] In einem weiteren Aspekt der Erfindung wird
diese Aufgabe durch den optischen Sensor mit den Merk-
malen des Anspruchs 8 gelöst.
[0021] Vorteilhafte Varianten des erfindungsgemäßen
Verfahrens und bevorzugte Weiterbildungen des erfin-
dungsgemäßen optischen Sensors sind Gegenstand der
abhängigen Ansprüche und werden außerdem in der fol-
genden Beschreibung, insbesondere im Zusammen-
hang mit den beigefügten Figuren, beschrieben.
[0022] Das Verfahren der oben genannten Art ist er-
findungsgemäß dadurch weitergebildet, dass ein auf die
Empfangseinheit eintreffender Fremdlichtanteil bei der
Auswertung berücksichtigt wird, dass mit zunehmendem
Fremdlichtanteil die Bewertungsschwelle angehoben
wird und/oder dass das Vergleichssignal um einen mit
zunehmendem Fremdlichtanteil kleiner werdenden Fak-
tor angehoben wird.
[0023] Der optische Sensor der oben angegebenen Art
ist erfindungsgemäß dadurch weitergebildet, dass die
Steuer- und Auswerteeinheit eine Bewertungseinheit
aufweist zum Berücksichtigen eines auf die Empfangs-
einheit eintreffenden Fremdlichtanteils bei der Auswer-
tung, dass die Steuer- und Auswerteeinheit eingerichtet
ist zum Anheben der Bewertungsschwelle mit zuneh-
menden Fremdlichtanteil und/oder dass die Steuer- und
Auswerteeinheit eingerichtet ist zum Anheben des Ver-

gleichssignals um einen mit zunehmenden Fremdlicht-
anteil kleiner werdenden Faktor.
[0024] Ein erster Kerngedanke der Erfindung kann da-
rin gesehen werden, ein durch Fremdlicht in der Emp-
fangseinheit generiertes Gleichsignal, also einen lang-
sam veränderlichen Anteil des Empfangssignals, in die
Bewertung und Auswertung mit einzubeziehen.
[0025] Als weiterer Grundgedanke der vorliegenden
Erfindung kann erachtet werden, die Bewertungsschwel-
le sodann in Abhängigkeit des Fremdlichtanteils zu ver-
ändern, insbesondere die Bewertungsschwelle mit zu-
nehmendem Fremdlichtanteil anzuheben und entspre-
chend mit abnehmendem Fremdlichtanteil abzusenken.
[0026] Ein dritter Kerngedanke der Erfindung
schließlich besteht in der Erkenntnis, dass eine Berück-
sichtigung des Fremdlichtanteils auch in der Weise er-
folgen kann, dass das Vergleichssignal vor dem letzt-
endlichen Vergleich mit der Bewertungsschwelle um ei-
nen bestimmten Faktor oder Wert angehoben wird, der
mit zunehmendem Fremdlichtanteil kleiner wird. Dies
kann insbesondere bei konstanter, auf maximale Fremd-
lichtbelastung ausgelegter Bewertungsschwelle erfol-
gen. Sinkt die tatsächliche Fremdlichtbelastung und
dementsprechend auch das von der Empfangseinheit
nachgewiesene oszillierende Empfangssignal ab, wird
zu diesem reduzierten Signal ein bestimmter Wert ad-
diert oder das von der Empfangseinheit nachgewiesene
oszillierende Empfangssignal wird mit einem entspre-
chend erhöhten Faktor multipliziert, so dass das Ver-
gleichssignal, wenn der oszillierende Anteil des Emp-
fangssignals groß genug ist, dann wieder über der Be-
wertungsschwelle liegt.
[0027] Das Erhöhen des Vergleichssignals in Abhän-
gigkeit des Fremdlichtanteils kann alternativ oder ergän-
zend zu einer Variierung der Bewertungsschwelle in der
oben angegebenen Weise erfolgen.
[0028] Der oszillierende Anteil des Empfangssignals
wird auch als dynamischer Anteil oder als dynamisches
Signal bezeichnet. Der langsam veränderliche Anteil des
Empfangssignals wird auch als Gleichanteil bezeichnet.
[0029] Unter dem Begriff Vergleichssignal wird für die
vorliegende Beschreibung das Signal verstanden, das
letzten Endes mit der Bewertungsschwelle in der Steuer-
und Auswerteeinheit verglichen wird. Dieses Vergleichs-
signal ist von dem oszillierenden Anteil des Empfangs-
signals jedenfalls in irgendeiner Weise monoton abhän-
gig, d.h. mit zunehmendem oszillierenden Anteil des
Empfangssignals steigt auch das Vergleichssignal an.
[0030] Bei dem Sendelicht kann es sich grundsätzlich
um elektromagnetische Strahlung im sichtbaren Bereich
oder angrenzender Bereiche handeln. Besonders bevor-
zugt wird Infrarotlicht als Sendelicht verwendet. Dies hat
beispielsweise den Vorteil, dass Strahlung hochfrequen-
ter Quellen, wie Leuchtstofflampen, die einen Beitrag
zum oszillierenden Anteil des Empfangssignals liefern,
durch Farbfilter für die meisten Anwendungssituationen
hinreichend gut herausgefiltert werden können, da sol-
che hochfrequenten Lichtquellen im Infrarotbereich nur
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schwach emittieren.
[0031] Die Sendeeinheit weist insbesondere mindes-
tens einen optoelektronischen Sender sowie eine Optik
auf, mit welcher das Sendelicht in den Überwachungs-
bereich und auf eventuell dort befindliche Objekte gelei-
tet wird.
[0032] Die Empfangseinheit weist mindestens einen
optoelektronischen Empfänger oder Detektor und insbe-
sondere eine Optik auf, die aus dem Überwachungsbe-
reich oder einem Objekt zurückgestrahltes oder gestreu-
tes Licht auf den Empfänger abbildet.
[0033] Ein erster wesentlicher Vorteil der Erfindung ist
darin zu sehen, dass man durch eine vom Fremdlicht
abhängige Bewertung des dynamischen Signals ein an
die jeweilige Fremdlichtsituation angepasste weitgehend
optimale Empfindlichkeit des optoelektronischen Sen-
sors erzielen kann.
[0034] Abhängig von der jeweiligen Anwendung sind
hierdurch Verbesserungen des Signal/Rausch-Verhält-
nisses von bis zu einem Faktor 10 möglich. In vielen Fäl-
len wird eine Verbesserung des Signal/Rausch-Verhält-
nisses um mindestens einen Faktor 3 erreicht.
[0035] Das erfindungsgemäße Verfahren und der er-
findungsgemäße optische Sensor können grundsätzlich
dort sinnvoll eingesetzt werden, wo wechselnde Fremd-
lichtbedingungen eine Rolle spielen. Eine typische Ein-
satzmöglichkeit bezieht sich auf einen Türüberwa-
chungssensor, der beispielsweise auf eine von Tages-
licht beschienene Fläche des Fußbodens ausgerichtet
ist. Wenn beispielsweise der Überwachungsbereich ei-
nes solchen mitfahrenden Türüberwachungssensors
beim Öffnen der Tür von einer sehr hellen Fläche, bei-
spielsweise einem hellen Marmorfußboden, auf eine
schwarze Gummimatte wandert, ändern sich die Fremd-
lichtbedingungen und damit das von der Empfangsein-
heit nachgewiesene Empfangssignal erheblich. Bei einer
solchen Situation müsste beispielsweise die Bewer-
tungsschwelle erheblich abgesenkt werden, wenn der
Überwachungsbereich auf der schwarzen Gummimatte
liegt. Im Vergleich zum Stand der Technik kann mit dem
erfindungsgemäßen optischen Sensor für die Situation,
wo der Überwachungsbereich auf der schwarzen Gum-
mimatte liegt, eine deutlich gesteigerte Empfindlichkeit
erreicht werden.
[0036] Bevorzugt werden vor jeder eigentlichen Mes-
sung der Fremdlichtanteil und/oder das Fremdlichtrau-
schen bestimmt.
[0037] Bei einer besonders bevorzugten Ausführungs-
variante des erfindungsgemäßen Verfahrens wird das
Rauschen des Fremdlichtanteils aus den Messwerten ei-
ner Vielzahl von Messungen bestimmt. Hierbei handelt
es sich um Messungen des Empfangssignals der Emp-
fangseinheit, insbesondere des oszillierenden Anteils
dieses Empfangssignals. Diese Variante hat den Vorteil,
dass grundsätzlich alle Fremdlichtquellen, beispielswei-
se auch der Beitrag von hochfrequenten Lichtquellen in
der Einsatzumgebung, berücksichtigt werden. Ein wei-
terer Vorteil besteht darin, dass prinzipiell keine appara-

tiven Einrichtungen vorhanden sein müssen, um einen
Gleichanteil, also einen langsam veränderlichen Signal-
anteil des Empfangssignals, zu erfassen.
[0038] Erfindungsgemäß wird der Fremdlichtanteil aus
einem langsam veränderlichen Anteil des Empfangssig-
nals bestimmt. Da dies messtechnisch besonders rasch
erfolgen kann, ist diese Variante besonders für Anwen-
dungen im Bereich der Automatisierungstechnik interes-
sant, wo hohe Geschwindigkeiten gefragt sind. Bei-
spielsweise sollen optische Sensoren für den Einsatz im
Bereich der Automatisierungstechnik Ansprechzeiten
von bis zu 0,05 ms und darunter aufweisen.
[0039] Im Vergleich dazu ist die erste Variante, bei wel-
cher das Rauschen des Fremdlichtanteils bestimmt wird,
besonders gut geeignet für Einsatzzwecke, wo hohe Ge-
nauigkeiten gefordert werden, es aber auf rasche Reak-
tionszeiten nicht primär ankommt. Beispielsweise ist dies
der Fall für Anwendungen bei der Überwachung von Tü-
ren und Aufzügen. Dort sind Reaktionszeiten von etwa
50 ms ausreichend.
[0040] Im Hinblick auf die Variation der Bewertungs-
schwelle ist es von Vorteil, wenn die Bewertungsschwelle
mit zunehmendem Fremdlichtanteil um einen Betrag er-
höht wird, der wenigstens in Teilbereichen proportional
zur Wurzel des Fremdlichtanteils oder proportional zum
Rauschen des Fremdlichtanteils ist. Dadurch wird der
Fremdlichtanteil adäquat berücksichtigt und die Emp-
findlichkeit des optischen Sensors ist weitgehend optimal
auf die Einsatzsituation angepasst. Entsprechend dieser
Abhängigkeit wird die Bewertungsschwelle mit abneh-
mendem Fremdlichtanteil oder abnehmendem Rau-
schen des Fremdlichts abgesenkt.
[0041] Bei variabler Erhöhung des Vergleichssignals
in Abhängigkeit von der Intensität des Fremdlichts ist in
verfahrensmäßiger Hinsicht besonders bevorzugt, wenn
das Vergleichssignal aus dem verstärkten oszillierenden
Anteil des Empfangssignals erhalten wird durch Multip-
lizieren mit einem Faktor, der mindestens in Teilberei-
chen umgekehrt proportional ist zur Wurzel einer Summe
des Fremdlichtanteils und einer Konstante. Durch diese
Abhängigkeit wird das Rauschen des Fremdlichts in phy-
sikalisch zutreffender Weise berücksichtigt. Bei einfa-
chen Ausführungsmöglichkeiten kann die Konstante ver-
nachlässigt werden. Bevorzugt wird aber als Konstante
ein Wert gewählt, der dem Quadrat eines Dunkelrau-
schens eines Detektors der Empfangseinheit entspricht.
[0042] Eine weitere Möglichkeit, einen variablen
Fremdlichtanteil geeignet zu berücksichtigen, besteht
darin, dass das Vergleichssignal aus dem verstärkten
oszillierenden Anteil des Empfangssignals erhalten wird
durch Multiplizieren mit einem Faktor, der mindestens in
Teilbereichen umgekehrt proportional ist zur Wurzel ei-
ner Summe aus einem ermittelten Maß für das Rauschen
des Fremdlichtanteils und einer Konstanten. Hierbei wird
für die Konstante zweckmäßigerweise ein Wert gewählt,
welcher dem Quadrat des Dunkelrauschens des Detek-
tors der Empfangseinheit entspricht.
[0043] Die vorgenannten mathematischen Operatio-
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nen und Verarbeitungsschritte können prinzipiell durch
Analogschaltungen realisiert werden. Eine höhere Vari-
abilität und Flexibilität wird jedoch erreicht, wenn die
Steuer- und Auswerteeinheit einen Analog-Digital-
Wandler aufweist zum digitalen Durchführen der Ände-
rungen der Bewertungsschwelle und/oder des Ver-
gleichssignals in einer Recheneinheit. Beispielsweise
kann die Steuer- und Auswerteeinheit durch einen Mi-
krocontroller oder durch einen programmierbaren Logik-
baustein gebildet sein, in welchem ein Analog-Digital-
Wandler bereits vorhanden ist.
[0044] Zum Verstärken des oszillierenden Anteils des
Empfangssignals weist die Bewertungseinheit zweck-
mäßig eine Operationsverstärkerschaltung auf. Zur Re-
alisierung der oben beschriebenen ersten Verfahrensva-
riante, bei der das Rauschen des Fremdlichts direkt
durch eine Vielzahl von Messungen bestimmt wird, ist
diese Verstärkerschaltung selbst bereits ausreichend.
Diese Schaltung ist so aufgebaut, dass ein langsam ver-
änderlicher Anteil des Empfangssignals zum Verstärke-
rausgang durchgereicht oder sogar gedämpft wird.
[0045] Zum Bestimmen des Fremdlichtanteils aus ei-
nem langsam veränderlichen Signalanteil des Emp-
fangssignals kann die Bewertungseinheit in vorteilhafter
Weise eine weitere Operationsverstärkerschaltung auf-
weisen als Impedanzwandler zum Durchreichen
und/oder Verstärken eines langsam veränderlichen An-
teils des Empfangssignals.
[0046] Der Fremdlichtanteil kann mit größerer Genau-
igkeit bestimmt werden, wenn hierzu die Sendeeinheit
ausgeschaltet wird. Da in vielen Anwendungssituationen
der Anteil des Fremdlichts bei weitem dominiert, also viel
größer ist als der Anteil des von der Empfangseinheit
nachgewiesenen Lichts, der auf zurückreflektiertes
und/oder zurückgestreutes Sendelicht zurückgeht, kann
in solchen Anwendungssituationen die Sendeeinheit
auch angeschaltet bleiben. Für die Bestimmung der je-
weiligen erfindungsgemäßen Änderungen der Bewer-
tungsschwelle und/oder des Vergleichssignals spielt der
zusätzliche, durch Sendelicht verursachte Anteil des
Empfangssignals dann praktisch keine Rolle mehr.
[0047] Ein Maß für das Rauschen des Fremdlichtan-
teils kann bei digitaler Verarbeitung prinzipiell ermittelt
werden durch Bestimmen einer Standardabweichung
von Messwerten des Empfangssignals um einen Mittel-
wert. Unter dem Begriff der Standardabweichung wird
hier, entsprechend der üblichen Definition, die Wurzel
der mittleren quadratischen Abweichung der Messwerte
des Empfangssignals um den Mittelwert verstanden.
[0048] Bei besonders bevorzugten Verfahrensvarian-
ten wird jedoch ein Maß für das Rauschen des Fremd-
lichtanteils bestimmt durch Mittelung über Absolutwerte
oder Quadrate von Abweichungen von Messwerten des
Empfangssignals um einen Mittelwert. Im Vergleich zu
einer Bestimmung der Standardabweichung, bei der die
Abweichungen quadriert und aufsummiert werden und
anschließend eine Wurzel gezogen werden muss, sind
diese Verfahrensvarianten weniger zeitaufwändig und

deshalb bei der Umsetzung bevorzugt.
[0049] Der genannte Mittelwert wird über den oszillie-
renden Anteil des Empfangssignals, insbesondere bei
abgeschaltetem Sendelicht, bestimmt. Dieser Mittelwert
ist der Arbeitspunkt, der durch geeignete Beschaltung
des Verstärkers so eingestellt wird, dass er in einem
Spannungsbereich liegt, der gut von dem verwendeten
Analog-Digital-Wandler abgebildet wird.
[0050] In bevorzugter Weise können in diesem Zusam-
menhang zum Bestimmen des Mittelwerts des Arbeits-
punkts, also des Mittelwerts des oszillierenden Anteils
des Empfangssignals bei abgeschalteter Sendeeinheit,
des Mittelwerts des oszillierenden Empfangssignals bei
eingeschalteter Sendeeinheit und der Maße für das Rau-
schen des Fremdlichtanteils gleitende Mittelwertbildun-
gen durchgeführt werden.
[0051] Beispielsweise werden die letzten 1024 zurück-
liegenden Messungen zum Bilden der Mittelwerte des
Arbeitspunkts und die letzten 64 zurückliegenden Werte
werden zum Bilden der Maße für das Rauschen des
Fremdlichtanteils herangezogen. Je größer die Mitte-
lungstiefe, desto genauer sind der Mittelwert des Emp-
fangssignals bei eingeschalteter Sendeeinheit und das
effektive Rauschen bekannt, desto langsamer ist aber
andererseits das System. Hier muss für die entsprechen-
de Anwendung ein geeigneter Kompromiss gefunden
werden. Für Verwendungen im Bereich der Überwa-
chung von Türen und Aufzügen sind vergleichsweise
große Reaktionszeiten bis zu 50 ms ausreichend, so
dass hier große Mittelungstiefen gewählt werden kön-
nen.
[0052] Vorteilhaft ist in diesem Zusammenhang außer-
dem, wenn ein Mittelwert des Empfangssignals bei ein-
geschalteter Sendeeinheit und die Maße für das Rau-
schen des Fremdlichtanteils mit derselben Mittelungstie-
fe gebildet werden. Auf diese Weise wird erreicht, dass
eine eventuelle Nachführung der Bewertungsschwelle
und/oder des Vergleichssignals mit derselben Ge-
schwindigkeit erfolgt, mit der sich auch das gemittelte
Empfangssignal bei eingeschalteter Sendeeinheit auf-
grund geänderter Remission durch den Hintergrund än-
dert.
[0053] Zu beachten ist hierbei, dass die Bestimmung
des Arbeitspunkts auf die Reaktionsgeschwindigkeit des
Systems insgesamt keinen Einfluss hat. Die Reaktions-
geschwindigkeit des Systems wird durch die Mittelung-
stiefe über das Empfangssignal bei eingeschalteter Sen-
deeinheit, also das eigentliche Nutzsignal und das Rau-
schen bestimmt. Diese beiden Mittelungen sollten die-
selbe Tiefe aufweisen, damit eine Änderung des gemes-
senen Rauschens und damit eine Veränderung oder An-
passung der Bewertungsschwelle beziehungsweise des
oben beschriebenen Faktors möglichst zeitnah mit der
Änderung eines gemessenen Nutzsignals erfolgt. Der
Arbeitspunkt selbst sollte zweckmäßig mit einer viel grö-
ßeren Mittelungstiefe bestimmt werden, damit das Rau-
schen selbst überhaupt gut bestimmt werden kann. Bei-
spielsweise können das Nutzsignal und das Rauschen
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über 64 Messungen gemittelt werden, während der Ar-
beitspunkt durch Mittelung über 1024 Messungen bei ab-
geschalteter Sendeeinheit bestimmt werden kann.
[0054] Zweck der gleitenden Mittelwertbildung beim
Bestimmen des Arbeitspunkts ist, den Arbeitspunkt au-
tomatisch zu bestimmen und eventuelle Driften aufgrund
von Temperaturänderungen oder Alterung des Systems
über die Lebensdauer des Geräts auszugleichen. Dabei
sind im Grundsatz noch viel größere Mittelungstiefen an-
wendbar. Die vorbeschriebenen Gesichtspunkte betref-
fen Verfahrensvarianten, bei denen das Rauschen direkt
gemessen wird. Der langsam veränderliche Anteil des
Empfangssignals hat im Grundsatz keinen Einfluss auf
den Arbeitspunkt, da bei bevorzugten Ausgestaltungen
des erfindungsgemäßen optischen Sensors zwischen
der Empfangseinheit und einem Analog-Digital-Wandler
ein Wechselspannungsverstärker liegt, der den langsam
veränderlichen Signalanteil, also das Gleichsignal der
Empfangseinheit abblockt.
[0055] Das Nutzsignal selbst ist der verstärkte oszillie-
rende Anteil des Empfangssignals bei eingeschalteter
Sendeeinheit. Dieses wird bevorzugt mit derselben Mit-
telungstiefe wie die Maße für das Rauschen des Fremd-
lichtanteils gemittelt.
[0056] Weitere Vorteile und Merkmale des erfindungs-
gemäßen Verfahrens und des erfindungsgemäßen opti-
schen Sensors werden nachstehend mit Bezug auf die
beigefügten schematischen Figuren näher erläutert.
Hierin zeigt:

Figur 1: eine schematisierte Ansicht eines erfin-
dungsgemäßen optischen Sensors;

Figur 2: eine schematisierte Ansicht der Empfangs-
einheit und der Steuer- und Auswerteeinheit
des in Figur 1 dargestellten optischen Sen-
sors; und

Figur 3: eine Operationsverstärkerschaltung eines
erfindungsgemäßen optischen Sensors.

[0057] Ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsge-
mäßen optischen Sensors 100 wird mit Bezug auf die
Figuren 1 und 2 beschrieben. In allen Figuren sind äqui-
valente Komponenten mit denselben Bezugszeichen
versehen.
[0058] Der erfindungsgemäße optische Sensor 100
weist als wesentliche Bestandteile eine Sendeeinheit 20,
eine Empfangseinheit 40 und eine Steuer- und Auswer-
teeinheit 50, die mit den beiden vorgenannten Kompo-
nenten über Verbindungsleitungen 52, 54 verbunden ist,
auf.
[0059] Die Sendeeinheit 20 weist mindestens eine
Lichtquelle zum Aussenden von Sendelicht 22 auf, wobei
es sich typischerweise um Infrarotleuchtdioden oder In-
frarotlaserdioden handelt. Außerdem ist in der Sende-
einheit 20 eine nicht im Detail gezeigte Optik vorhanden,
mit welcher das Sendelicht 22 in den Bereich eines Über-

wachungsbereichs 12 geleitet wird. Von einem im Über-
wachungsbereich 12 befindlichen Objekt 10 wird das
Sendelicht 22 zurückgestrahlt in Richtung der Empfangs-
einheit 40. Bei dem zurückgestrahlten Licht 24 kann es
sich grundsätzlich um reflektiertes Licht, insbesondere
aber um gestreutes Licht, handeln. Details der Emp-
fangseinheit 40 sind in Figur 2 dargestellt.
[0060] Zum messtechnischen Trennen von Lichtantei-
len, welche auf das Sendelicht 22 der Sendeeinheit 20
zurückgehen, von Anteilen, die durch Fremdlichtein-
strahlung, beispielsweise durch Sonnenlichteinstrahlung
auf das Objekt 10 verursacht sind, wird das Sendelicht
22 oszillierend in den Überwachungsbereich 12 ge-
strahlt.
[0061] Die Empfangseinheit 40 weist mindestens ei-
nen Detektor 30 zum Nachweis des eintreffenden Lichts
auf. Im gezeigten Beispiel handelt es sich hierbei um eine
Photodiode.
[0062] Grundsätzlich können auch Photodiodenzeilen
oder Photodiodenarrays, beispielsweise für Triangulati-
onstaster, verwendet werden.
[0063] Die Empfangseinheit 40 weist darüber hinaus
im gezeigten Ausführungsbeispiel zwei separate Kanäle
auf. Zunächst ist ein Verstärker 46 vorhanden zum Ver-
stärken eines oszillierenden Anteils des Empfangssig-
nals des Detektors 30. Außerdem ist ein Verstärker 48
vorhanden zur Impedanzwandlung eines Gleichanteils
oder jedenfalls langsam veränderlichen Teils des Emp-
fangssignals des Detektors 30. Der verstärkte oszillie-
rende Anteil des Empfangssignals ist in Figur 2 schema-
tisch durch einen Pfeil 42 wiedergegeben und wird der
Steuer- und Auswerteeinheit 50 zugeführt. Außerdem
wird der langsam veränderliche Signalanteil, der in Figur
2 durch einen Pfeil 44 schematisch dargestellt ist, an die
Steuer- und Auswerteeinheit 50 weitergeleitet. Erfin-
dungsgemäß weist die Steuer- und Auswerteeinheit 50
eine Bewertungseinheit 56 auf zum Berücksichtigen des
auf den Detektor 30 auftreffenden Fremdlichtanteils bei
der Auswertung.
[0064] Erfindungsgemäß ist demnach die Steuer- und
Auswerteeinheit 50 so ausgelegt, dass sie sowohl das
durch die Sendeeinheit 20 verursachte dynamische Si-
gnal als auch das durch Fremdlicht verursachte langsam
veränderliche Signal, das auch als Gleichsignal bezeich-
net wird, messen kann. Eine Elektronik der Empfangs-
einheit 40 kann vorzugsweise auch so ausgelegt sein,
dass die oben beschriebenen Funktionen des Verstär-
kers 46 und des Verstärkers 48 mit ein und derselben
Schaltung verwirklicht werden. Bei einer solchen Schal-
tung wird das dynamische Signal mit Hilfe des Verstär-
kers 46 verstärkt, der langsam veränderliche Anteil des
Empfangssignals, der auf Fremdlicht zurückgeht, jedoch
gedämpft. Das lässt sich erreichen, indem die entspre-
chende Elektronik mindestens einen Hochpass aufweist,
wobei aber auch ein Gleichanteil des Empfangssignals
wenigstens teilweise durchgelassen werden muss.
Schematisch ist dies in Figur 2 dargestellt.
[0065] Ein konkretes Beispiel einer Operationsverstär-
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kerschaltung 90, die diese Funktionalität aufweist, ist in
Figur 3 gezeigt. Die Kathode einer den Detektor 30 bil-
denden Photodiode ist dort mit der Versorgungsspan-
nung 82 und die Anode dieser Photodiode ist mit dem
invertierenden Eingang eines Operationsverstärkers 60
verbunden. Der Ausgang des Operationsverstärkers 60
ist über einen ersten Widerstand 61 und einen dritten
Widerstand 63 auf den invertierenden Eingang des Ope-
rationsverstärkers 60 zurückgekoppelt. Über einen zwei-
ten Widerstand 62 und eine erste Kapazität 71 ist die
Verbindung zwischen dem ersten Widerstand 61 und
dem dritten Widerstand 63 außerdem auf Masse 80 ge-
führt. Der Ausgang des Operationsverstärkers 60 ist so-
dann über eine Parallelschaltung eines vierten Wider-
stands 64 und einer zweiten Kapazität 72 auf einen Aus-
gang 84 der Verstärkerschaltung 90 geführt, die außer-
dem über einen fünften Widerstand 65 mit Masse 80 ver-
bunden ist.
[0066] Ein oszillierender Anteil des Empfangssignals
des Detektors 30, also der dynamische Teil des Photo-
stroms der Photodiode, fließt über den ersten Widerstand
61, den zweiten Widerstand 62 und die erste Kapazität
71 nach Masse 80 ab und generiert am ersten Wider-
stand 61 einen Spannungsabfall. Dieser Spannungsab-
fall wird durch den Operationsverstärker 60 um das Ver-
hältnis der Werte des dritten Widerstands 63 und des
zweiten Widerstands 62 verstärkt.
[0067] Nach dem Operationsverstärker 60 wird das
verstärkte dynamische Signal durch die Kapazität 72 un-
gedämpft auf den Ausgang 84 gekoppelt. Im Unterschied
dazu fließt der langsam veränderliche Anteil des Photo-
stroms, der durch Fremdlicht bewirkt wird, über den ers-
ten Widerstand 61 und den dritten Widerstand 63 zum
Ausgang des Operationsverstärkers 60 und generiert da-
bei an diesen beiden Widerständen einen Spannungs-
abfall, der unverstärkt am Ausgang des Operationsver-
stärkers 60 erscheint. Durch einen durch den vierten Wi-
derstand 64 und den fünften Widerstand 65 gebildeten
Spannungsteiler wird dieses Signal heruntergeteilt und
scheint somit gedämpft am Ausgang 84 der Operations-
verstärkerschaltung 90.
[0068] Die nachgeschaltete Bewertungseinheit 56
trennt das langsam veränderliche Signal von dem dyna-
mischen Signal, vorzugsweise durch eine doppelte Sig-
nalabtastung. Dabei kann eine der beiden Abtastungen
durchgeführt werden, während die Sendeeinheit 20 ab-
geschaltet ist, und die zweite Abtastung wird bei einge-
schalteter Sendeeinheit 20 durchgeführt.
[0069] Die Differenz der bei beiden Abtastungen ge-
wonnen Messwerte ist das dynamische Signal. Die erste
Abtastung erfasst den langsam veränderlichen Fremd-
lichtanteil. Eine Besonderheit der in Figur 3 gezeigten
Schaltung besteht darin, dass sowohl das dynamische
Signal als auch das langsam veränderliche Signal den-
selben Pfad durchlaufen.
[0070] Die auf diese Weise gewonnen Signale können
prinzipiell auf zwei unterschiedlichen Wegen weiterver-
arbeitet werden. Einerseits kann, wenn ein erhöhter

Fremdlichtanteil gemessen wird, die Bewertungsschwel-
le um einen Zusatzbetrag erhöht werden. Da das Fremd-
lichtrauschen proportional zur Wurzel aus der Intensität
des Fremdlichts ist, ist bei dieser Ausführung dieser Be-
trag proportional zur Wurzel des gemessenen Fremd-
lichtanteils.
[0071] Bei einer zweiten Auswertemöglichkeit wird mit
einer konstanten Bewertungsschwelle gearbeitet, die
normalerweise relativ hoch liegt. Die dynamischen Sig-
nale oder jedenfalls davon abgeleitete Signale werden
im Verlauf der Verarbeitung mit einem Faktor multipli-
ziert, der umso kleiner ist, je größer der ermittelte Fremd-
lichtanteil ist. Bei diesem Verfahren wird das Vergleichs-
signal, sofern ein nachzuweisendes Objekt im Überwa-
chungsbereich vorhanden ist, anschaulich gesprochen,
über die Bewertungsschwelle gehoben, wobei das Ver-
gleichssignal umso weniger angehoben werden muss,
je größer das Empfangssignal ohnehin aufgrund des
Fremdlichtanteils ist. Der Faktor, mit welchem der oszil-
lierende Anteil des Empfangssignals multipliziert wird, ist
umgekehrt proportional zur Wurzel einer Summe aus
dem Fremdlichtanteil und einer Konstanten. Mit dieser
Konstante kann ein Dunkelrauschen des Detektors 30
berücksichtigt werden und die Konstante wird hierzu be-
vorzugt proportional zum Quadrat des Dunkelrauschens
gewählt.
[0072] Diese mathematischen Operationen werden in
der Bewertungseinheit 56 nach Wandlung der analogen
Signale durch einen Analog-Digital-Wandler mit Hilfe ei-
nes Rechners, beispielsweise eines Mikrocontrollers,
durchgeführt.
[0073] Mit der vorliegenden Erfindung werden ein Ver-
fahren und ein optischer Sensor zum Nachweis von Ob-
jekten in einem Überwachungsbereich angegeben, bei
dem im Unterschied zum Stand der Technik auch ein auf
eine Empfangseinheit eintreffender Fremdlichtanteil bei
der Auswertung berücksichtigt wird. Dadurch können für
unterschiedliche Fremdlichtsituationen und Einsatzzwe-
cke jeweils weitgehend optimale Empfindlichkeiten er-
reicht werden. Insbesondere kann das Signal/Rausch-
verhältnis um bis zu einem Faktor 10 gesteigert werden.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Nachweis von Objekten in einem
Überwachungsbereich, bei dem mit einer Sendeein-
heit (20) Sendelicht (22) in den Überwachungsbe-
reich (12) gestrahlt wird,
bei dem mit einer Empfangseinheit (40) aus dem
Überwachungsbereich (12) zurückgestrahltes Licht
(24) nachgewiesen wird,
bei dem zur Auswertung zumindest ein Anteil eines
Empfangssignals der Empfangseinheit (40) ver-
stärkt wird,
bei dem ein Nachweissignal abgegeben wird, wenn
ein von dem Empfangssignal der Empfangseinheit
(40) abgeleitetes Vergleichssignal größer ist als eine
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festzulegende Bewertungsschwelle,
dadurch gekennzeichnet,
dass zum messtechnischen Trennen von Lichtan-
teilen, welche auf das Sendelicht (22) der Sendeein-
heit (20) zurückgehen, von Anteilen, die durch nicht
oszillierendes Fremdlicht, insbesondere durch Son-
nenlichteinstrahlung auf ein Objekt (10) verursacht
sind, wird das Sendelicht (22) oszillierend in den
Überwachungsbereich (12) gestrahlt wird,
wobei der verstärkte Anteil des Empfangssignals ein
oszillierender Anteil ist, dass ein durch das nicht os-
zillierende Fremdlicht in der Empfangseinheit (40)
generiertes Gleichsignal bei der Auswertung berück-
sichtigt wird,
dass mit zunehmendem Fremdlichtanteil die Bewer-
tungsschwelle angehoben wird um einen Betrag, der
wenigstens in Teilbereichen proportional zur Wurzel
des gemessenen Fremdlichtanteils ist, und/oder
dass das Vergleichssignal um einen mit zunehmen-
dem Fremdlichtanteil kleiner werdenden Faktor an-
gehoben wird, welcher mindestens in Teilbereichen
umgekehrt proportional ist zur Wurzel einer Summe
des Fremdlichtanteils und einer Konstanten.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Rauschen des Fremdlichtanteils aus den
Messwerten einer Vielzahl von Messungen be-
stimmt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Maß für das Rauschen des Fremdlichtan-
teils bestimmt wird durch Mittelung über Absolutwer-
te von Abweichungen von Messwerten des Emp-
fangssignals um einen Mittelwert oder durch Mitte-
lung über Quadrate von Abweichungen von Mess-
werten des Empfangssignals um einen Mittelwert.

4. Verfahren nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass zum Bestimmen des Mittelwerts und der Maße
für das Rauschen des Fremdlichtanteils gleitende
Mittelwertbildungen durchgeführt werden.

5. Verfahren nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Mittelwert des Empfangssignals bei einge-
schalteter Sendeeinheit (20) und Maße für das Rau-
schen des Fremdlichtanteils mit derselben Mitte-
lungstiefe gebildet werden.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Fremdlichtanteil bei ausgeschalteter Sen-
deeinheit (20) bestimmt wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,

dadurch gekennzeichnet,
dass die Konstante einem Dunkelrauschen eines
Detektors (30) der Empfangseinheit (40) oder dem
Quadrat dieses Dunkelrauschens entspricht.

8. Optischer Sensor zum Nachweis von Objekten in
einem Überwachungsbereich, insbesondere zur
Durchführung des Verfahrens nach einem der An-
sprüche 1 bis 7, mit einer Sendeeinheit (20) zum
Strahlen von Sendelicht (22) in den Überwachungs-
bereich (12),
mit einem Empfangseinheit (40) zum Nachweis von
aus dem Überwachungsbereich (12) zurückge-
strahltem Licht (24) und zum Verstärken zumindest
eines Anteils eines Empfangssignals der Empfangs-
einheit (40),
mit einer Steuer- und Auswerteeinheit (50) zum An-
steuern der Sendeeinheit (20), zum Auswerten des
von der Empfangseinheit (40) nachgewiesenen
Lichts (24) und zum Abgeben eines Nachweissig-
nals, wenn ein von dem Empfangssignal der Emp-
fangseinheit (40) abgeleitetes Vergleichssignal grö-
ßer ist als eine festzulegende Bewertungsschwelle,
dadurch gekennzeichnet,
dass zum messtechnischen Trennen von Lichtan-
teilen, welche auf das Sendelicht (22) der Sendeein-
heit (20) zurückgehen, von Anteilen, die durch nicht
oszillierendes Fremdlicht, insbesondere durch Son-
nenlichteinstrahlung auf ein Objekt (10) verursacht
sind, die Sendeeinheit (20) dazu eingerichtet ist, das
Sendelicht (22) oszillierend in den Überwachungs-
bereich (12) zu strahlen,
dass die Steuer- und Auswerteeinheit (50) eine Be-
wertungseinheit (56) aufweist zum Berücksichtigen
eines in der Empfangseinheit (40) durch das nicht
oszillierende Fremdlicht generierten Gleichsignals
bei der Auswertung,
dass die Bewertungseinheit (56) eine Operations-
verstärkerschaltung (90) aufweist mit einem Rück-
koppelungsnetzwerk zum Verstärken des oszillie-
renden Anteils des Empfangssignals und zum
Durchreichen oder Dämpfen des durch das Fremd-
licht generierten Gleichsignals,
dass die Steuer- und Auswerteeinheit (50) einge-
richtet ist zum Anheben der Bewertungsschwelle mit
zunehmendem Fremdlichtanteil um einen Betrag,
der wenigstens in Teilbereichen proportional zur
Wurzel des gemessenen Fremdlichtanteils ist,
und/oder
dass die Steuer- und Auswerteeinheit (50) einge-
richtet ist zum Anheben des Vergleichssignals um
einen mit zunehmendem Fremdlichtanteil kleiner
werdenden Faktor, welcher mindestens in Teilberei-
chen umgekehrt proportional ist zur Wurzel einer
Summe des Fremdlichtanteils und einer Konstanten.

9. Sensor nach Anspruch 8
dadurch gekennzeichnet,
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dass die Bewertungseinheit (56) eine weitere Ope-
rationsverstärkerschaltung aufweist als Impe-
danzwandler zum Durchreichen und/oder Verstär-
ken des durch das Fremdlicht generierten Gleichsi-
gnals.

10. Sensor nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuer- und Auswerteeinheit (50) einen
Analog-Digital-Wandler aufweist zum digitalen
Durchführen der Änderungen der Bewertungs-
schwelle und/oder des Vergleichssignals.

11. Sensor nach einem der Ansprüche 8 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass der oszillierende Anteil des Empfangssignals
und das durch das Fremdlicht generierte Gleichsig-
nal an demselben Ausgang (84) einer Verstärker-
schaltung bereitgestellt werden.

Claims

1. Method for detecting objects in a monitoring area,
wherein transmitted light (22) is radiated by a trans-
mitter (20) into a monitoring area (12),
wherein light (24) radiated back from the monitoring
area (12) is detected with a receiver (40),
wherein at least a portion of a receive signal of the
receiver (40) is amplified for the evaluation,
wherein a detect signal is emitted if a compare signal
derived from the receive signal of the receiver (40)
is greater than a pre-set evaluation threshold,
characterised in that
for measured separation of light portions emanating
from the transmitted light (22) of the transmitter (20)
from portions which are caused by non-oscillating
extraneous light, in particular by sunlight radiation
on an object (10), the transmitted light (22) is radiated
in an oscillating manner into the monitoring area (12),
wherein the amplified portion of the receive signal is
an oscillating portion,
a direct signal generated by the non-oscillating ex-
traneous light in the receiver (40) is considered in
the evaluation,
with an increasing extraneous light portion the eval-
uation threshold is raised by an amount which, at
least in partial areas, is proportional to the root of the
measured extraneous light portion, and / or
the compare signal is raised by a factor which be-
comes smaller as the extraneous light portion in-
creases and which, at least in partial areas, is in-
versely proportional to the root of a sum of the ex-
traneous light portion and a constant.

2. Method according to claim 1,
characterised in that
the noise of the extraneous light portion is deter-

mined from the measurement values of a plurality of
measurements.

3. Method according to claim 1 or 2,
characterised in that
a measure for the noise of the extraneous light por-
tion is determined by averaging via absolute values
of deviations from measurement values of the re-
ceive signal around an average value or by averag-
ing via squares of deviations from measurement val-
ues of the receive signal around an average value.

4. Method according to claim 3,
characterised in that
moving averaging operations are carried out to de-
termine the average value and the measures for the
noise of the extraneous light portion.

5. Method according to claim 4,
characterised in that
the average value of the receive signal when the
transmitter (20) is switched on and measures for the
noise of the extraneous light portion are formed with
the same averaging depth.

6. Method according to one of claims 1 to 5,
characterised in that
the extraneous light portion is determined when the
transmitter (20) is switched off.

7. Method according to one of claims 1 to 6,
characterised in that
the constant corresponds to a dark noise of a detec-
tor (30) of the receiver (40) or to the square of this
dark noise.

8. Optical sensor for detecting objects in a monitoring
area, in particular for carrying out the method ac-
cording to one of claims 1 to 7,
having a transmitter (20) to radiate transmitted light
(22) into the monitoring area (12),
having a receiver (40) to detect light (24) radiated
back from the monitoring area (12) and to amplify at
least a portion of a receive signal of the receiver (40),
having a control and evaluation unit (50) to control
the transmitter (20), to evaluate the light (24) detect-
ed by the receiver (40) and to emit a detect signal if
a compare signal derived from the receive signal of
the receiver (40) is greater than a pre-set evaluation
threshold,
characterised in that
for measured separation of light portions emanating
from the transmitted light (22) of the transmitter (20)
from portions which are caused by non-oscillating
extraneous light, in particular by sunlight radiation
on an object (10), the transmitter (20) is adapted to
radiate the transmitted light (22) in an oscillating
manner into the monitoring area (12),
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the control and evaluation unit (50) has an evaluation
unit (56) to consider, with the evaluation, a direct
signal generated in the receiver (40) by the non-os-
cillating extraneous light,
the evaluation unit (56) has an operation amplifier
circuit (90) with a feedback network to amplify the
oscillating portion of the receive signal and to pass
through or dampen the direct signal generated by
the extraneous light,
the control and evaluation unit (50) is adapted to
raise the evaluation threshold when the extraneous
light portion increases by an amount which, at least
in partial areas, is proportional to the root of the
measured extraneous light portion, and / or
the control and evaluation unit (50) is adapted to
raise the compare signal by a factor which becomes
smaller as the extraneous light portion increases and
which is inversely proportional, at least in partial ar-
eas, to the root of a sum of the extraneous light por-
tion and a constant.

9. Sensor according to claim 8,
characterised in that
the evaluation unit (56) has a further operation am-
plifier circuit as an impedance converter to pass
through and / or amplify the direct signal generated
by the extraneous light.

10. Sensor according to claim 8 or 9,
characterised in that
the control and evaluation unit (50) has an analog-
digital converter to digitally carry out the changes in
the evaluation threshold and / or the compare signal.

11. Sensor according to one of claims 8 to 10,
characterised in that
the oscillating portion of the receive signal and the
direct signal generated by the extraneous light are
provided at the same output (84) of an amplifier cir-
cuit.

Revendications

1. Procédé destiné à la détection d’objets dans une zo-
ne de surveillance, selon lequel :

- on procède à l’émission d’une lumière (22) émi-
se par une unité d’émission (20) dans la zone
de surveillance (12),
- de la lumière réfléchie (24) provenant de la
zone de surveillance (12) est détectée par une
unité de réception (40),
- à des fins d’analyse, au moins une partie d’un
signal de réception de l’unité de réception (40)
est amplifiée,
- un signal de détection est émis lorsqu’un signal
de comparaison dérivé du signal de réception

de l’unité de réception (40) est supérieur à un
seuil d’évaluation devant être défini,

caractérisé en ce que :

- la lumière (22) émise est émise de manière
oscillante dans la zone de surveillance (12), afin
de séparer - par mesure - des composantes de
lumière résultant de la lumière émise (22) par
l’unité d’émission (20) de composantes issues
d’une lumière externe non oscillante, en parti-
culier par un rayonnement de la lumière du soleil
sur un objet (10),
- la composante amplifiée du signal de réception
étant une composante oscillante,
- un signal continu généré dans l’unité de récep-
tion (40) par la lumière externe non oscillante
est pris en compte lors de l’analyse,
- à mesure que la composante de lumière ex-
terne augmente, le seuil d’évaluation est relevé
d’une quantité qui, au moins dans des portions
de zones, est proportionnelle à la racine de la
composante de lumière externe mesurée, et/ou
- le signal de comparaison est relevé d’un fac-
teur de plus en plus petit à mesure que la com-
posante de lumière externe augmente, qui, au
moins dans des portions de zones, est inverse-
ment proportionnel à la racine d’une somme de
la composante de lumière externe et d’une cons-
tante.

2. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
le bruit de la composante de lumière externe est dé-
terminé à partir des valeurs de mesure d’une pluralité
de mesures.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce qu’
une mesure relative au bruit de la composante de
lumière externe est déterminée par formation de la
moyenne des valeurs absolues des écarts des va-
leurs de mesure du signal de réception par rapport
à une valeur moyenne, ou par formation de la moyen-
ne des carrés des écarts des valeurs de mesure du
signal de réception par rapport à une valeur moyen-
ne.

4. Procédé selon la revendication 3,
caractérisé en ce que,
pour la détermination de la valeur moyenne et des
mesures relatives au bruit de la composante de lu-
mière externe, des valeurs de moyennes glissantes
sont mises en oeuvre.

5. Procédé selon la revendication 4,
caractérisé en ce que
la valeur moyenne du signal de réception pour une
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unité d’émission (20) activée et les mesures relatives
au bruit de la composante de lumière externe sont
établies avec le même nombre de valeurs utilisées
pour la formation de moyenne.

6. Procédé selon une des revendications 1 à 5,
caractérisé en ce que
la composante de lumière externe est déterminée
pour une unité d’émission (20) éteinte.

7. Procédé selon une des revendications 1 à 6,
caractérisé en ce que
la constante correspond à un bruit d’obscurité d’un
détecteur (30) de l’unité de réception (40) ou au carré
de ce bruit d’obscurité.

8. Capteur optique destiné à la détection d’objets dans
une zone de surveillance, plus particulièrement par
la mise en oeuvre du procédé selon l’une des reven-
dications 1 à 7, comprenant :

- une unité d’émission (20) pour l’émission d’une
lumière émise (22) dans la zone de surveillance
(12),
- une unité de réception (40) pour la détection
d’une lumière réfléchie (24) provenant de la zo-
ne de surveillance (12) et pour l’amplification
d’au moins une partie d’un signal de réception
de l’unité de réception (40),
- une unité de commande et d’analyse (50) pour
la commande de l’unité d’émission (20), pour
l’analyse de la lumière détectée (24) provenant
de l’unité de réception (40), et pour l’émission
d’un signal de détection si un signal de compa-
raison dérivé du signal de réception de l’unité
de réception (40) est supérieur à un seuil d’éva-
luation devant être défini,

caractérisé en ce que :

- l’unité d’émission (20) est configurée pour
émettre la lumière émise (22) de manière os-
cillante dans la zone de surveillance (12) afin de
séparer - par mesure - des composantes de la
lumière résultant de la lumière émise (22) par
l’unité d’émission (20) de composantes issues
d’une lumière externe non oscillante, en parti-
culier par un rayonnement de la lumière du soleil
sur un objet (10), ,
- l’unité de commande et d’analyse (50) com-
prend une unité d’évaluation (56) destinée à la
prise en compte, lors de l’analyse, d’un signal
continu généré par la lumière externe non os-
cillante dans l’unité de réception (40),
- l’unité d’analyse (56) comprend un circuit d’am-
plification opérationnelle (90) avec un réseau de
rétroaction, pour amplifier la composante os-
cillante du signal de réception et pour laisser

passer ou atténuer le signal continu généré par
la lumière externe,
- l’unité de commande et d’analyse (50) est con-
figurée pour, à mesure que la composante de
lumière externe augmente, relever le seuil
d’évaluation d’une quantité qui, au moins dans
des portions de zones, est proportionnelle à la
racine de la composante de lumière externe me-
surée, et/ou
- l’unité de commande et d’analyse (50) est con-
figurée pour, à mesure que la-composante de
lumière externe augmente, relever le signal de
comparaison d’un facteur de plus en plus petit,
qui, au moins dans des portions de zones, est
inversement proportionnel à la racine d’une
somme de la composante de lumière externe et
d’une constante.

9. Capteur selon la revendication 8,
caractérisé en ce que
l’unité d’évaluation (56) comprend un circuit d’am-
plification opérationnelle supplémentaire comme
convertisseur d’impédance, pour laisser passer
et/ou amplifier le signal continu généré par la lumière
externe.

10. Capteur selon la revendication 8 ou 9,
caractérisé en ce que
l’unité de commande et d’analyse (50) comprend un
convertisseur analogique-numérique pour la mise
en oeuvre numérique des modifications du seuil
d’évaluation et/ou du signal de comparaison.

11. Capteur selon une des revendications 8 à 10,
caractérisé en ce que
la composante oscillante du signal de réception et
le signal continu généré par la lumière externe sont
fournis sur la même sortie (84) d’un circuit d’ampli-
fication.
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