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(54) OPTOELEKTRONISCHER SENSOR UND VERFAHREN ZUR ERFASSUNG VON 
OBJEKTINFORMATIONEN

(57) Es wird ein optoelektronischer Sensor (10) zur
Erfassung von Objektinformationen aus einem Überwa-
chungsbereich (12) mit einem Lichtempfänger (24), einer
dem Lichtempfänger (24) zugeordneten Empfangsoptik
(22) zum Erzeugen eines Lichtflecks auf dem Lichtemp-
fänger (24) und einer Auswertungseinheit (26) zum Er-
zeugen der Objektinformationen aus einem Empfangs-

signal des Lichtempfängers (24) angegeben. Dabei ist
eine Manipulationseinheit (30) vorgesehen, um Emp-
fangsoptik (22), Lichtempfänger (24) und/oder Elemente
der Empfangsoptik (22) so zu variieren, dass sich der
Anteil des Lichtflecks ändert, der auf den Lichtempfänger
(24) trifft.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen optoelektronischen
Sensor und ein Verfahren zur Erfassung von Objektin-
formationen nach dem Oberbegriff von Anspruch 1 be-
ziehungsweise 12.
[0002] Zahlreiche optoelektronische Sensoren erzeu-
gen ein Empfangssignal aus einem Lichtfleck auf ihrem
Lichtempfänger und werten dieses aus. In der Regel han-
delt es sich um einen Lichtfleck eines zugehörigen Licht-
senders. In manchen Sensoren wie Einweglichtschran-
ken ist der Lichtsender mit Abstand montiert. Bei Refle-
xionslichtschranken oder Sensoren nach dem Tastprin-
zip befindet sich der Lichtsender bei dem Lichtempfän-
ger. Es wird ein Lichtstrahl in den Überwachungsbereich
ausgesandt und der von Objekten oder einem eigens
aufgestellten Reflektor zurückgeworfene Lichtstrahl wie-
der empfangen. Durch Bestimmung der Lichtlaufzeit
kann dabei auch der Abstand gemessen werden. Eine
Abstandsmessung ist auch durch Triangulation möglich,
wobei Lichtsender und Lichtempfänger in einem Basis-
abstand versetzt angeordnet sind, so dass der Lichtfleck
abstandsabhängig über den Lichtempfänger wandert.
Die bisher genannten eindimensionalen Sensoren sind
auf Flächen- oder Raumabtastung erweiterbar, bei-
spielsweise durch Mehrfachanordnung wie in einem
Lichtgitter oder durch Bewegen des Lichtstrahls wie in
einem Laserscanner.
[0003] Viele optische Sensoren sind einer großen
Empfangsdynamik ausgesetzt, d.h. die Intensität des
Lichtflecks schwankt innerhalb der Messszene erheb-
lich. Dabei spielen insbesondere sich ändernde Mess-
abstände und Remissionen des jeweiligen remittieren-
den Objekts eine Rolle. Zwischen einem fernen, dunkeln
Objekt und einem nahen, spiegelnden oder glänzenden
Objekt mit entsprechendem Auftreffwinkel liegen meh-
rere Dekaden. Für eine zuverlässige Messung sollen
Sensoren einen möglichst großen Dynamikbereich ab-
decken. Praktisch ist dieser Bereich am unteren Ende
durch das Rauschen begrenzt und am oberen Ende
durch Übersteuerungseffekte oder Sättigung begrenzt.
[0004] Es sind eine Reihe von herkömmlichen
Maßnahmen bekannt, um den Dynamikbereich zu erwei-
tern. Eine Stellgröße ist die Verstärkung (Gain) des Licht-
empfängers, mit der die Empfindlichkeit verändert wird.
Damit verstellt man jedoch gleichzeitig die Geschwindig-
keit beziehungsweise Flankensteilheit des Empfangssi-
gnals, und das hat bei vielen Lichtlaufzeitverfahren un-
erwünschte Auswirkungen auf die gemessene Entfer-
nung. Eine weitere Maßnahme auch bei jeweils gegebe-
ner Empfindlichkeit des Lichtempfängers ist die Einstel-
lung der Belichtungszeit oder des Zeitpunkts der Detek-
tion (gating). Das ist ebenfalls bei Lichtlaufzeitverfahren
problematisch, da sich hierdurch eine Geschwindigkeits-
änderung des Empfangssignals ergeben kann. Außer-
dem sind gerade bei hochintegrierten Lichtempfängern
die genannten Parameter oft gar nicht zugänglich, und
das Umkonfigurieren der Sensorparameter erfordert

Zeit.
[0005] Weiterhin ist denkbar, mechanische Blenden
(Shutter) zu verwenden, um die auf den Lichtempfänger
treffende Leistung anzupassen. Das vermeidet die ge-
nannten Probleme. Die mechanischen Blenden, etwa
Irisblenden, sind jedoch sehr träge, so dass das nötige
Anpassen des Blendendurchmessers eine Latenzzeit
mit sich bringt, die größer als die angestrebte Messrate
des Sensors ist. Außerdem wird der angestrebte Blen-
dendurchmesser oft nicht mit der nötigen Präzision ein-
gestellt.
[0006] Eine situative Anpassung der Lichtintensität ist
auch sendeseitig möglich. Dazu wird die Leistung des
Lichtsenders verändert. Bei Pulsverfahren wird dazu
nicht unbedingt die Amplitude der Pulse, sondern die
Pulslänge oder das Puls/Pausen-Verhältnis verändert.
Wiederum kann bei Lichtlaufzeitsensoren eine Anpas-
sung der Sendeleistung oder des Pulsverhaltens eine
Änderung der Flankensteilheit hervorrufen und das Mes-
sergebnis verändern. Eine Veränderung des Puls/Pau-
senverhältnisses ist je nach Messverfahren gar nicht oh-
ne weiteres möglich, da dieses Verhältnis unter Umstän-
den Informationen für die Lichtlaufzeitmessung trägt. Au-
ßerdem kann es bei gepulsten Betriebsmodi mit sehr ho-
hen Repetitionsfrequenzen vorkommen, dass das nötige
Umkonfigurieren eine Latenzzeit mit sich bringt, die für
die angestrebte Messrate des Sensors zu langsam ist.
Für Sensoren, die in der Sicherheitstechnik zur Überwa-
chung einer Gefahrenquelle eingesetzt sind und diese
bei Erkennung einer Gefahr in einen sicheren Zustand
verbringen, sind bestimmte Performancelevel in der EN
13849 beziehungsweise Safety Integrity Level (SIL) in
der EN 61508 normiert. Deren Einhaltung auch bei Um-
konfigurieren kann eine Überprüfung mit zeitaufwändi-
gen Testroutinen erfordern.
[0007] In nahezu jedem optischen Sensor ist eine Sen-
de- beziehungsweise Empfangsoptik mit optischen Ele-
menten wie Linsen vorgesehen. Häufig wird diese Optik
mit Hilfe einer Fokusverstellung auf einen bestimmten
Abstand oder Abstandsbereich scharf eingestellt, indem
elektromechanisch oder optomechanisch die Position
der Linsen und damit die Bildschnittweite der Sende-
oder Empfangsoptik verstellt wird. Alternativ sind auch
Flüssiglinsen bekannt, die zur Fokusverstellung direkt
die Brennweite verändern.
[0008] In einer Weiterbildung von Flüssiglinsen zur Fo-
kusverstellung schlägt die EP 2 071 367 A1 vor, auch
die Verkippung der Flüssiglinse durch Anlegen unter-
schiedlicher Spannungen in Umlaufrichtung zu verän-
dern. Das dient in einer Kamera dazu, die Aufnahme ver-
wackelter Bilder zu verhindern, indem die Eigenbewe-
gung der Kamera ermittelt und die Flüssiglinse verkippt
wird, um dieser Eigenbewegung entgegenzuwirken.
[0009] In der DE 10 2005 015 500 A1 wird ein weiterer
optoelektronischer Sensor mit einer Flüssiglinse offen-
bart, die durch einen asymmetrischen Rahmen oder un-
terschiedliche elektrische Potentiale an separaten Elek-
troden des Linsenrahmens in ihren Strahlformungsei-
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genschaften asymmetrisch veränderbar ist. Das Doku-
ment erläutert dann aber nicht, wozu das genutzt werden
kann.
[0010] Vor diesem Hintergrund ist Aufgabe der Erfin-
dung, einen optoelektronischen Sensor in einem variab-
len Messumfeld einsetzen zu können.
[0011] Diese Aufgabe wird durch einen optoelektroni-
schen Sensor und ein Verfahren zur Erfassung von Ob-
jektinformationen nach Anspruch 1 beziehungsweise 12
gelöst. Auf einem Lichtempfänger wird mittels einer Emp-
fangsoptik ein Lichtfleck erzeugt, und das entsprechende
Empfangssignal wird ausgewertet. Die Erfindung geht
nun von dem Grundgedanken aus, zur Dynamikanpas-
sung durch gezielte Dejustage dafür zu sorgen, dass sich
der Anteil des Lichtflecks ändert, der auf den Lichtemp-
fänger trifft. Dementsprechend ändert sich der Pegel des
Empfangssignals. Dazu ist eine Manipulationseinheit
vorgesehen, welche Empfangsoptik, Lichtempfänger
und/oder Elemente der Empfangsoptik variiert. Damit ist
eine physische Manipulation gemeint, also eine Bewe-
gung oder Verformung. Vorzugsweise werden die Emp-
fangsoptik und/oder der Lichtempfänger bewegt, um die
relative Lage zu verändern. Dabei meint Lage allgemein
eine 6D-Lage mit Position und Drehstellung, wobei min-
destens einer dieser Freiheitsgrade manipuliert wird. Al-
ternativ oder zusätzlich werden Elemente der Empfangs-
optik beziehungsweise optisch aktive Flächen manipu-
liert, sei es durch Verschieben, Verkippen oder Verfor-
men.
[0012] Die Manipulationen bewirken eine Änderung
der Lage, Größe und/oder Geometrie des Lichtflecks.
Über Manipulation der Lage trifft der Lichtfleck zu einem
gewissen Anteil den Lichtempfänger und zu einem übri-
gen Anteil nicht. Über die Größe kann für ein mehr oder
weniger ausgeprägtes Überstrahlen der Fläche des
Lichtempfängers gesorgt werden. Ein Beispiel für eine
Geometrieänderung mit Auswirkung auf den Anteil des
auf den Lichtempfänger treffenden Lichtflecks ist eine
Verformung von einem Kreis zu einer Ellipse, die dann
auch bei gleichem Flächeninhalt nicht mehr auf den
Lichtempfänger passt. Die Auswirkungen der Manipula-
tion können sich kombinieren, etwa wenn eine Größen-
veränderung keine direkte Skalierung ist, sondern mit
einer Verformung des Lichtflecks einhergeht.
[0013] Eine Dejustage kann den Pegel des Empfangs-
signals zunächst nur verringern. Die Erfindung ist jedoch
auch nutzbar, um die Empfindlichkeit zu steigern. Dazu
wird schon in einem Grundzustand des Sensors dafür
gesorgt, dass der Lichtfleck nicht vollständig auf den
Lichtempfänger trifft. Dadurch entsteht eine Reserve, die
durch eine entsprechende Manipulation genutzt werden
kann.
[0014] Die Erfindung hat den Vorteil, dass durch eine
wohldefinierte Dejustage der Dynamikbereich erweitert
wird. Wegen der gezielten Anpassbarkeit muss in der
Energiebilanz nicht mehr der ungünstigste Fall ange-
nommen werden. Dabei bleibt die Messgenauigkeit er-
halten, insbesondere erfolgt nicht die bei einem Licht-

laufzeitverfahren ungünstige Änderung der Flankensteil-
heit, während eine Übersteuerung oder Sättigung ver-
mieden wird. Trotz begrenzter Dynamik des Lichtemp-
fängers kann der Sensor situativ an die jeweils herr-
schenden Umgebungsbedingungen angepasst und ide-
al genutzt werden, ohne den Lichtempfänger oder einen
Lichtsender umkonfigurieren zu müssen. Die erfindungs-
gemäßen Maßnahmen können auch getroffen werden,
wenn Einflussnahme auf die ausgesandte Lichtleistung
oder Betriebsparameter des Lichtempfängers nicht mög-
lich oder diese Möglichkeiten bereits ausgereizt sind. Da
es weniger Situationen gibt, in denen Messungen nicht
möglich sind, erhöht sich auch die Verfügbarkeit des
Sensors, was gerade in der Sicherheitstechnik von gro-
ßer Bedeutung ist. Die erfindungsgemäße Lösung ist
sehr kompakt mit Abmessungen von wenigen Millime-
tern realisierbar. Es kann mit hohen Frequenzen mani-
puliert werden, die insbesondere eine typische Messfre-
quenz von 10-500 Hz abdeckt.
[0015] Der Sensor weist bevorzugt einen Lichtsender
auf, dessen Licht den Lichtfleck erzeugt. Dies kann auf
direktem Weg geschehen wie bei einer Einweglicht-
schranke oder nach einfacher oder mehrfacher Reflexion
an Objekten oder Reflektoren. Auch der Lichtsender be-
ziehungsweise dessen Sendeoptik kann manipuliert
werden, um bei sonst gleichen Rahmenbedingungen ei-
nen in Lage, Größe und/oder Geometrie veränderten
Lichtfleck auf dem Lichtempfänger zu erhalten. Aller-
dings beeinflusst das auch die Messung. Ein breiterer
Sendelichtstrahl beispielsweise beleuchtet zusätzliche
Teilbereiche des Überwachungsbereichs und vergrößert
den Sichtbereich der Empfangsoptik. Dadurch können
Objekte Einfluss auf die Messung nehmen, die ohne die
Manipulation keine Wirkung auf den Sendelichtstrahl
hätten, und außerdem verschlechtert sich die Objektau-
flösung.
[0016] Die Manipulationseinheit ist bevorzugt dafür
ausgebildet, den Anteil des Lichtflecks entsprechend ei-
nem Dämpfungsfaktor einzustellen. Demnach ist ein Mo-
dell, eine Tabelle oder dergleichen hinterlegt, welches
das Ausmaß der Manipulationen mit dem Anteil des
Lichtflecks verknüpft, der auf den Lichtempfänger trifft,
und darüber mit einem Dämpfungsfaktor. Wie schon be-
merkt, kann der Dämpfungsfaktor auch größer als eins
sein, wenn der Lichtfleck schon in einem Grundzustand
des Sensors den Lichtempfänger nur teilweise trifft. Die
Verknüpfung zwischen dem gewünschten Dämpfungs-
faktor und der dafür notwendigen Manipulation kann
auch in der Auswertungseinheit erfolgen. Die entspre-
chende Auswertungsfunktionalität wird dann als Teil der
Manipulationseinheit aufgefasst, obwohl die eigentliche
Manipulationseinheit eine reine Aktorik ist.
[0017] Die Auswertungseinheit ist bevorzugt für eine
Pegelmessung des Empfangssignals ausgebildet. Dazu
wird beispielsweise die maximale Amplitude oder bei ei-
nem gepulsten System das Integral eines Empfangspul-
ses bestimmt. Durch die Pegelmessung kann festgestellt
werden, ob das Empfangssignal zu schwach oder über-
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steuert ist, und gegebenenfalls mittels der Manipulati-
onseinheit reagiert werden. Der Anteil des Lichtflecks,
der auf dem Lichtempfänger auftrifft, ist einer von meh-
reren Faktoren, der den Pegel bestimmt.
[0018] Die Auswertungseinheit weist bevorzugt eine
Regelung auf, um den Pegel in einem Aussteuerungs-
bereich zu halten. Damit wird die erfindungsgemäße ge-
zielte Dejustage mittels der Manipulationseinheit ge-
nutzt, um das Empfangssignal in einem von dem Licht-
empfänger erfassbaren Dynamikbereich zu halten. Der
Aussteuerungsbereich kann dem maximalen Dynamik-
bereich des Lichtempfängers entsprechen, aber auch
deutlich kleiner bis hin zu einem Zielwert sein. Besonders
bevorzugt erfolgt jeweils eine Regelung auf den Pegel
der vorhergehenden Messung. Das sorgt beispielsweise
in einem Pulsverfahren für gleichartige Empfangspulse.
In einem Grundzustand ist der Sensor durch Bauweise,
Parametrierung, Einlernen, Justage und dergleichen so
eingerichtet, dass der Pegel für eine gewünschte Anwen-
dung, insbesondere Entfernung und Remission von Ob-
jekten im erfassbaren Dynamikbereich liegt. Die Rege-
lung sorgt dafür, dass das auch bei veränderten Umge-
bungsbedingungen so bleibt. Aus der Einstellung der Ma-
nipulationseinheit, insbesondere der Vorgabe der Rege-
lung im eingeregelten Zustand, kann geschlossen wer-
den, welcher Anteil des Lichtflecks den Lichtempfänger
trifft und wie groß daher der Pegel des gesamten Licht-
flecks wäre. Das ist zum Beispiel als aktuell verfügbare
Reserve gegenüber weiter entfernten oder schwächer
remittierenden Objekten interessant.
[0019] Die Auswertungseinheit ist bevorzugt dafür
ausgebildet, eine Messung mehrfach bei verschiedenen
mittels der Manipulationseinheit eingestellten Anteilen
des den Lichtempfänger treffenden Lichtflecks durchzu-
führen. Anstelle einer Regelung wird hier mittels der Ma-
nipulationseinheit dafür gesorgt, dass jeweils ein gerin-
ger und ein hoher Anteil des Lichtflecks den Lichtemp-
fänger trifft, demzufolge mit geringer und hoher Empfind-
lichkeit gemessen wird. Eine oder mehrere Zwischenstu-
fen sind natürlich auch denkbar. Die Auswertung hat
dann mehr Messinformation und kann beispielsweise die
Messungen mitteln oder sich gut ausgesteuerte Messun-
gen heraussuchen. Statt die jeweiligen Stellungen der
Manipulationseinheit diskret anzufahren, kann auch eine
periodische Manipulation etwa durch einen Sinus erfol-
gen und dann über entsprechenden Zeitversatz bei un-
terschiedlichen Einstellungen gemessen werden.
[0020] Die Manipulationseinheit ist bevorzugt für eine
Fokusverstellung der Empfangsoptik, eine laterale Ver-
schiebung und/oder eine Verkippung ausgebildet. Diese
Maßnahmen führen einzeln oder in Kombination zum ge-
wünschten Effekt auf den Lichtfleck. Eine Fokussierung
oder vielmehr Defokussierung ist besonders gut für kurz-
brennweitige Systeme geeignet. Es reicht dann nämlich
bereits eine geringe Verstellung aus, um ein zufriedens-
tellendes Resultat zu erhalten. Der relevante Effekt einer
lateralen Verschiebung ist die relative Position, so dass
Empfangsoptik, Lichtempfänger oder beide verschoben

werden können. Auch eine Verkippung sorgt dafür, dass
der Lichtempfänger wie bei einer lateralen Verschiebung
zu einem gewünschten Anteil verfehlt wird. Verkippt wer-
den kann die Empfangsoptik, eines ihrer Elemente oder
optisch wirksamen Flächen oder der Lichtempfänger.
[0021] Die Manipulationseinheit weist bevorzugt eine
Tauchspule oder einen Piezoaktor auf. Damit ist je nach
Ausführungsform eine Verschiebung längs der optischen
Achse, also eine Defokussierung, oder lateral möglich,
indem die Tauchspule oder der Piezoaktor die entspre-
chende Achse manipuliert. Eine Manipulation auf meh-
reren Achsen ist auch denkbar.
[0022] Die Manipulationseinheit weist bevorzugt eine
adaptive Linse auf. Die soeben genannten Manipulati-
onseinheiten können die Bildschnittweite verändern, ge-
gebenenfalls auch die Brennweite eines Mehrlinsensys-
tems. Eine adaptive Linse dagegen verstellt direkt die
Krümmung ihrer optisch wirksamen Flächen und damit
ihre Brennweite, und zwar sehr schnell innerhalb von Mil-
lisekunden. Derartige adaptive Linsen sind robust, zu-
verlässig, erschütterungs- und langzeitstabil, bieten aus-
reichende optische Qualität für verschiedene Wellenlän-
gen, erfordern nur minimalen Stromverbrauch und wei-
sen keine beweglichen Teile auf.
[0023] Die adaptive Linse ist bevorzugt eine Flüssig-
linse oder eine Gellinse. Solche Linsen bieten die ge-
wünschten Einstellmöglichkeiten und sind dabei sehr
bauklein und kostengünstig. Noch bevorzugter ist die ad-
aptive Linse auch verkippbar. Das bezieht sich auf die
optische Wirkung, die ein einfallendes Lichtbündel in eine
einstellbare Richtung austreten lässt. Dazu weist die ad-
aptive Linse beispielsweise in Umlaufrichtung segmen-
tierte Ansteuerelemente auf. Das können segmentierte
Elektroden sein, die eine Flüssiglinse über den Elektro-
benetzungseffekt steuern. Denkbar sind weiterhin seg-
mentierte Aktoren, insbesondere Piezoaktoren, die den
Druck auf eine Flüssigkeit lokal verändern und dadurch
eine Membran auf Flüssigkeit unterschiedlich krümmen,
oder die direkt eine gelartige Substanz der Linse verfor-
men. Durch die Segmentierung in Umlaufrichtung wird
eine nicht rotationssymmetrische Beeinflussung der Lin-
se ermöglicht, die zu der optischen Verkippung führt.
[0024] Eine weitere Alternative zu Tauchspulen, Pie-
zoaktoren oder Flüssiglinsen sind andere Aktoriken, um
ein Element auf einer Achse zu verschieben oder zu ver-
kippen. Möglich sind auch Mikrospiegel (DMD, digital mi-
cromirror device), die jedoch vergleichsweise teuer sind.
[0025] Der Lichtempfänger ist bevorzugt als eine Zeile
mit mehreren Lichtempfangselementen ausgebildet, und
die Manipulationseinheit ist für eine Verschiebung oder
Verformung des Lichtflecks quer zu der Zeile ausgebil-
det. Die Manipulation sollte natürlich nach Möglichkeit
nicht zu einem Übersprechen zwischen den Lichtemp-
fangselementen führen, da dies die Messung verfälscht.
Quer zu der Zeile ist jedoch Raum, um dafür zu sorgen,
dass Anteile des Lichtflecks das jeweilige Lichtempfang-
selement verfehlen. Die Ausgestaltungsmöglichkeiten
für die Manipulationseinheit sind abgesehen von der Vor-
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zugsrichtung quer zur Zeile gleich. Die Vorzugsrichtung
lässt sich unter anderem durch Begrenzung einer late-
ralen Verschiebung oder Verkippung auf eine Richtung
sowie Verformung oder Defokussierung durch zylindri-
sche Linsen erreichen.
[0026] Der Lichtempfänger ist bevorzugt als Matrix von
Lichtempfangselementen ausgebildet, und die Emp-
fangsoptik weist ein Mikrolinsenfeld auf. Hier sind nicht
alle Manipulationen geeignet, zumindest eine laterale
Verschiebung und auch eine Defokussierung durch Ab-
standsänderung sind aber möglich. Außerdem ist der
Spielraum für Manipulationen geringer. Der Füllfaktor, d.
h. das Verhältnis von lichtempfindlicher Fläche zu Ge-
samtfläche der Pixel, erreicht jedoch in einem Matrixlicht-
empfänger nicht 100%. Es gibt also Totbereiche, in de-
nen zumindest gewisse Lichtanteile durch Dejustage ge-
lenkt werden können, ohne dass Empfangslicht andere
Lichtempfangselemente trifft.
[0027] Das erfindungsgemäße Verfahren kann auf
ähnliche Weise weitergebildet werden und zeigt dabei
ähnliche Vorteile. Derartige vorteilhafte Merkmale sind
beispielhaft, aber nicht abschließend in den sich an die
unabhängigen Ansprüche anschließenden Unteransprü-
chen beschrieben.
[0028] Die Erfindung wird nachstehend auch hinsicht-
lich weiterer Merkmale und Vorteile beispielhaft anhand
von Ausführungsformen und unter Bezug auf die beige-
fügte Zeichnung näher erläutert. Die Abbildungen der
Zeichnung zeigen in:

Fig. 1 eine schematische Schnittdarstellung eines
Sensors mit der Möglichkeit einer gezielten De-
justage;

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer Sende-
Empfangseinheit und ihres Strahlengangs zur
Erläuterung einer gezielten Defokussierung
mittels Flüssiglinse;

Fig. 3 eine schematische Darstellung entsprechend
Figur 2 zur Erläuterung einer gezielten Defo-
kussierung mittels einer die Bildschnittweite
verändernden Aktorik;

Fig. 4 eine schematische Darstellung entsprechend
Figur 2 zur Erläuterung einer gezielten lateralen
Verschiebung des Lichtflecks; und

Fig. 5 Darstellungen einer kippbaren Flüssiglinse,
welche die Richtung eines austretenden ge-
genüber einem einfallenden Lichtstrahl verän-
dert.

[0029] Figur 1 zeigt eine schematische Schnittdarstel-
lung eines optoelektronischen Sensors 10 zur Erfassung
von Objektinformationen aus einem Überwachungsbe-
reich 12. Ein Lichtsender 14, beispielsweise eine LED
oder ein Laser, sendet über eine Sendeoptik 16 einen
Lichtstrahl 18 in den Überwachungsbereich 12. Der
Lichtstrahl 18 kann kollimiert sein wie dargestellt, aber
auch auf einen bestimmten Abstand fokussiert oder um-
gekehrt ein divergentes Strahlenbündel sein.

[0030] Trifft der Lichtstrahl 18 in dem Überwachungs-
bereich 12 auf ein Objekt oder einen Reflektor, so kehrt
ein remittierter Lichtstrahl 20 zurück, der von einer Emp-
fangsoptik 22 auf einen Lichtempfänger 24 geleitet wird.
Die Empfangsoptik 22 ist als einfache Linse gezeigt, wo-
bei dies eine Asphäre oder eine Freiformfläche sein
kann. Es sind aber auch optische Systeme aus mehreren
Linsen einschließlich einzelnen oder mehrfachen, insbe-
sondere gekreuzten Zylinderlinsen, oder mit anderen op-
tischen Elementen wie Blenden, Prismen, Spiegeln und
dergleichen denkbar. Einzelne oder mehrere beteiligte
Linsen können adaptive Linsen mit veränderbarer Brenn-
weite sein. Die Empfangsoptik 22 kann auch insgesamt
reflexiv ausgebildet sein und insbesondere bewegliche
Spiegel oder Mikrospiegel aufweisen. Entsprechendes
gilt für die Sendeoptik 16.
[0031] Als Lichtempfänger 24 dient vorzugsweise eine
optische Halbleiterdiode, die durch den inneren Photo-
effekt empfangene Photonen in einen elektrischen Strom
umwandelt. Dafür kommen Photodioden (PD), Lawinen-
photodiode (APD, Avalanche Photo Diode) oder Einzel-
photonen-Lawinenphotodioden (SPAD, Single Photon
Avalanche Photodiode) und ähnliche Empfangselemen-
te in Frage. Dabei hat eine solche einzelne optische Halb-
leiterdiode für sich genommen kein räumliches Auflö-
sungsvermögen, ihr Ausgangssignal gibt nur Aufschluss
über die empfangene Lichtmenge. Die Ortsauflösung
kann aber durch einen zeilen- oder matrixförmigen Licht-
empfänger aus einer Vielzahl solcher optischer Halblei-
terdioden erreicht werden.
[0032] Der remittierte Lichtstrahl 20 erzeugt einen
Lichtfleck auf dem Lichtempfänger 24 und dadurch ein
elektrisches Empfangssignal. Eine Auswertungseinheit
26 ist mit dem Lichtempfänger 24 verbunden und wertet
das Empfangssignal in einer Objekterfassungseinheit 28
aus, um Objektinformationen zu gewinnen. Die Auswer-
tungseinheit 26 nimmt zugleich Steuerungsfunktionalität
wahr und ist mit dem Lichtsender 14 verbunden. Eine
einfache Auswertung erkennt lediglich binär die An- oder
Abwesenheit eines Objekts. Vorzugsweise ist der Sen-
sor 10 entfernungsmessend ausgebildet. Dazu ist der
ausgesandte Lichtstrahl 18 mit kurzen Pulsen moduliert,
deren Laufzeit vom Aussenden bis zum Erfassen in dem
Lichtempfänger 24 bestimmt wird. Alternativ wird eine
Schwingung aufmoduliert und die Lichtlaufzeit über den
Phasenversatz gemessen.
[0033] In dem Sensor ist weiterhin eine Manipulations-
einheit 30 zur gezielten Dejustage im Empfangspfad vor-
gesehen, damit ein unterschiedlicher Anteil des Licht-
flecks den Lichtempfänger 24 trifft. Dazu wirkt die Mani-
pulationseinheit 30 vorzugsweise auf die Empfangsoptik
22, alternativ oder zusätzlich auf den Lichtempfänger 24
ein, um Lage, Drehstellung oder Form des ganzen Ele-
ments oder zumindest einer optisch wirksamen Grenz-
fläche zu verändern. Mögliche Ausgestaltungen der Ma-
nipulationseinheit 30 und deren Auswirkungen auf den
Lichtfleck werden unten anhand der Figuren 2 bis 4 näher
erläutert.
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[0034] Korrespondierend zu der Manipulationseinheit
30 ist in der Auswertungseinheit 26 eine Manipulations-
steuerung 32 vorgesehen. Damit werden für einen ge-
wünschten Anteil des Lichtflecks, der den Lichtempfän-
ger 24 treffen soll, die notwendigen Parameter und Be-
fehle für die Manipulationseinheit 30 erzeugt. Die Mani-
pulationseinheit 30 kann abweichend von der Darstel-
lung auf den Lichtsender 14 beziehungsweise die Sen-
deoptik 16 wirken.
[0035] Aufgabe einer Pegelmessung 34 ist es, die In-
tensität des Lichts in dem auf den Lichtempfänger 24
treffenden Lichtfleck anhand des Empfangssignals zu
bestimmen. Dazu wird vorzugsweise das Empfangssig-
nal ausgewertet, beispielsweise dessen Integral oder Ex-
tremwerte. Insbesondere erkennt die Pegelmessung 34,
wenn der Lichtempfänger 24 übersteuert oder das Emp-
fangssignal so schwach ist, dass es im Rauschen unter-
geht, was durch eine gesetzte Rauschschwelle oder ei-
nen Vergleich mit dem Empfangssignal ohne Lichtfleck
erkannt werden kann. Es ist außerdem bekannt, welcher
Anteil des Lichtflecks jeweils auf den Lichtempfänger 24
fällt, da dies über die Dejustage mittels der Manipulati-
onseinheit 30 eingestellt ist. Daraus kann auch der Ge-
samtpegel für den ganzen Lichtfleck einschließlich der
Anteile hochgerechnet werden, die den Lichtempfänger
24 verfehlen.
[0036] Eine Regelung 36 nutzt das Ergebnis der Pe-
gelmessung als Eingangsgröße, um mit Hilfe der Mani-
pulationseinheit 30 das Empfangssignal in einem Aus-
steuerungsbereich zu halten. Einen gewissen Dynamik-
bereich kann bereits der Lichtempfänger 24 und die wei-
tere Elektronik im Empfangspfad verarbeiten, etwa eine
Verstärkerschaltung. Durch die Regelung 36 werden
Empfangssignale verhindert, die für diesen Dynamikbe-
reich der Elektronik zu stark oder zu schwach sind. Es
ist auch möglich, das Empfangssignal nicht nur in dem
Aussteuerungsbereich zu halten, sondern stets auf einen
festen Pegel zu regeln, insbesondere denjenigen des zu-
letzt ausgewerteten Empfangssignals. Dadurch wird bei
Pulslaufzeitverfahren ein Messfehler durch unterschied-
liche Pulsformen oder Pulshöhen vermieden. Eine her-
kömmliche Korrektur für systematische Messabwei-
chungen aufgrund von Remissionsänderungen, die bei-
spielsweise eine Änderung der Flankensteilheit bewir-
ken, ist dann nicht erforderlich.
[0037] Die Auswertungseinheit 26 umfasst gemäß Fi-
gur 1 die soeben angesprochene Objekterfassungsein-
heit 28, Manipulationssteuerung 32, Pegelmessung 34
und Regelung 36. Das ist rein funktional zu verstehen.
Beispielsweise kann die Manipulationseinheit 30 nicht
nur die Aktorik sein, sondern auch die Steuerungsfunk-
tionalität aus einem Baustein der Auswertungseinheit 26
dorthin verschoben sein. Insgesamt kann die tatsächli-
che Implementierung in einem oder mehreren Digital-
bausteinen und Schaltkreisen erfolgen, wie einem Mikro-
prozessor, FPGA (Field Programmable Gate Array) oder
ASIC (Application-Specific Integrated Circuit).
[0038] Die Figur 1 zeigt einen Sensor 10, der als ein-

dimensionaler Taster ausgebildet ist. Das ist nur eine
Prinzipdarstellung, die stellvertretend für eine Vielzahl
von Sensoren steht, die von der erfindungsgemäßen Dy-
namikanpassung profitieren. Zunächst können die opti-
schen Pfade variiert werden, beispielsweise durch einen
kollinearen Aufbau mit einem Strahlteiler. Der Lichtsen-
der 14 kann in einem eigenen Gehäuse und auch im
Abstand vorgesehen sein wie bei einer Einweglicht-
schranke, und der Sensor 10 kann auch ohne Lichtsen-
der 14 auskommen. Der Lichtempfänger 24 kann als
Empfängerzeile ausgebildet sein, beispielsweise um
Entfernungen nach dem Triangulationsprinzip zu mes-
sen oder indem der Sensor 10 als hintergrundausblen-
dender Taster (HGA-Taster) nur auf Objekte in einem
bestimmten Entfernungsbereich reagiert. Auch ein Ma-
trixempfänger ist denkbar. Ein nicht nur eindimensionaler
Überwachungsbereich wird auch durch Weiterbildung
als Lichtgitter oder Laserscanner ermöglicht. Alle diese
Sensoren 10 können auch als sichere Sensoren im Sinne
von Sicherheitsnormen wie der bereits genannten
EN13849 ausgebildet sein.
[0039] Die Figuren 2 bis 4 erläutern einige Möglichkei-
ten, wie die Manipulationseinheit 30 erreichen kann, dass
der Lichtfleck den Lichtempfänger 24 nur zu einem ge-
wünschten Anteil trifft und somit das durch weniger Licht
erzeugte Empfangssignal abgeschwächt wird. Die kon-
trollierte Dejustage der optischen Bauelemente 22, 24
im Empfangspfad kann auf verschiedene Arten erreicht
werden. Eine Möglichkeit ist eine (Auto-)Defokussierung
entlang der optischen Achse, die in den Figuren 2 und 3
in zwei beispielhaften Ausführungsformen gezeigt ist. Ei-
ne andere Möglichkeit ist die laterale Verschiebung des
Lichtflecks, die in einer Ausführungsform gemäß 4 durch
laterales Verschieben der Empfangsoptik 22 erreicht
wird. Die laterale Verschiebung des Lichtflecks kann
auch durch ein Verkippen der Empfangsoptik oder einer
optisch aktiven Fläche erreicht werden. Da es auf die
relative Position ankommt, kann in anderen Ausfüh-
rungsformen zusätzlich oder ausschließlich der Licht-
empfänger 24 bewegt werden.
[0040] Die Manipulationseinheit 30 kann für eine wohl-
definierte Dejustage unterschiedliche Technologien ver-
wenden. Eine erste Möglichkeit bieten adaptive Linsen,
insbesondere Flüssig- oder Gellinsen. In solchen adap-
tiven Linsen kann über eine elektrische Ansteuerung eine
Linsenkontur verändert werden, wodurch die Brennweite
binnen Mikrosekunden verstellt wird. Außerdem gibt es
adaptive Linsen, die auch eine asymmetrische Formver-
änderung und damit effektiv eine Verkippung ermögli-
chen, die für ein laterales Verschieben des Lichtflecks
genutzt werden kann. Solche adaptiven Linsen werden
weiter unten anhand der Figur 5 erläutert.
[0041] Eine weitere Möglichkeit bieten alle Aktoren, die
zu einer schnellen Verschiebung auf mindestens einer
Achse in der Lage sind. Schnell bedeutet, dass vorzugs-
weise die Manipulation schnell genug für eine Messrate
des Sensors 10 von beispielsweise 10-500Hz sind. Ein
Beispiel dafür bildet ein Piezo-Aktor. Darin kann durch
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Anlegen einer elektrischen Spannung dank des piezoe-
lektrischen Effekts gezielt die elastische Ausdehnung
oder Kontraktion eines piezoelektrischen Materials er-
wirkt werden. Als weiteres Beispiel sei eine Tauchspule
(Voicecoil) genannt.
[0042] Figur 2 zeigt eine schematische Darstellung
des Strahlengangs von Lichtsender 14 und Lichtempfän-
ger 24 zur Erläuterung der Dynamikanpassung durch De-
fokussieren einer Empfangsoptik 22 mit einer adaptiven
Linse oder speziell einer Flüssiglinse, deren Brennweite
die Manipulationseinheit 30 verstellen kann. Die Abwei-
chung der Darstellung von Figur 1 soll nur der besseren
Anschauung dienen und keine besonderen technischen
Eigenschaften implizieren. Die dargestellte monolothi-
sche Sende-Empfangseinheit ist also nur ein Beispiel,
Lichtsender 14 und Lichtempfänger 24 können auch ge-
trennt und der remittierte Lichtstrahl 20 kann praktisch
beliebigen Ursprungs auch ohne Lichtsender 14 sein.
[0043] Die Sendeoptik 16 umfasst hier beispielhaft ei-
ne einzige Sendelinse, die verschiedene Ausprägungen
als sphärische, asphärische oder Freiformlinse haben
kann. Die Ein- und Austrittsflächen können konvex, kon-
kav oder plan sein. Vorzugsweise ist die Sendelinse op-
timal an die Messaufgabe angepasst. Die Sendelinse
kann aus Glas oder Kunststoff hergestellt sein. Letzteres
erlaubt zudem mehr gestalterischen Spielraum für opto-
mechanische Aufgaben, da beispielsweise Haltevorrich-
tungen direkt aus Kunststoff gespritzt werden können.
[0044] Im Falle von genügender optischer Leistung
muss die hier beispielhaft einzige Empfangslinse der
Empfangsoptik 22 keine ideal angepasste Linsenkontur
haben, da dann eine Etendue-Maximierung nicht zwin-
gend ist. In diesem Fall kann als Empfangslinse eine
Flüssiglinse eingesetzt werden, deren Linsenkontur sich
elektronisch anpassen lässt.
[0045] Links in Figur 2 ist nun eine justierte Einstellung
gezeigt, die für eine niedrige bis mittlere empfangene
Lichtleistung geeignet ist. Dann führt dies zu einer Aus-
steuerung des Lichtempfängers 24, dessen Dynamikbe-
reich soweit ausreicht. Rechts in Figur 2 ist die Emp-
fangsoptik 22 durch eine Brennweitenanpassung der
Flüssiglinse gezielt defokussiert. Diese Einstellung er-
folgt bei hoher bis sehr hoher mittlerer empfangener
Lichtleistung. Durch die geänderte Fokuslage vergrößert
sich der Lichtfleck, und zwar in einem Maße, dass nur
noch ein Anteil den Lichtempfänger 24 trifft. Somit kann
durch Defokussieren die auf den Lichtempfänger 24 auf-
treffende Strahlungsmenge gezielt gesteuert werden. Es
ist dadurch möglich, den Lichtempfänger 24 samt zuge-
höriger Elektronik mit begrenztem Dynamikbereich situ-
ativ an die jeweils herrschenden Umgebungsbedingun-
gen anzupassen und ideal zu nutzen, ohne Lichtsender
und/oder Lichtempfänger umkonfigurieren zu müssen.
Die Defokussierung führt auch für höhere mittlere emp-
fangene Lichtleistungen zu einer Aussteuerung des
Lichtempfängers 24.
[0046] Figur 3 zeigt eine schematische Darstellung
des Strahlengangs von Lichtsender 14 und Lichtempfän-

ger 24 ähnlich Figur 2, jedoch wird hier eine Defokussie-
rung nicht durch eine adaptive Linse, sondern durch Ver-
stellen der Bildschnittweite erreicht.
[0047] Die Dynamikanpassung beziehungsweise das
Leistungsregelungsprinzip ist analog. Links in Figur 3 ist
die justierte Einstellung gezeigt, die für eine niedrige bis
mittlere empfangene Lichtleistung geeignet ist und zu
einer Aussteuerung des Lichtempfängers 24 führt.
Rechts in Figur 3 ist die Empfangsoptik 22 bei hoher bis
sehr hoher mittlerer Empfangsleistung durch Bewegen
längs der optischen Achse gezielt defokussiert, und auch
das führt dann zu einer Aussteuerung des Lichtempfän-
gers 24.
[0048] Adaptive Linsen können unter Umständen aus
Platz- oder Ansteuerungsgründen nicht verwendet wer-
den. Gerade bei besonders herausfordernden Umge-
bungsbedingungen sollten sowohl Sendelinse als auch
Empfangslinse optimal an die Messaufgabe angepasst
sein. Dann ist eine Dynamikanpassung durch Deforma-
tion der Linsenkontur wie in einer Flüssiglinse weniger
geeignet, denn die Empfangslinse verliert dabei ihre op-
timale Anpassung. Deshalb bleibt hier eine ideal ange-
passte Empfangsoptik 22 erhalten, und die Manipulati-
onseinheit 30 für eine Defokussierung ist beispielsweise
ein Piezo-Aktor oder eine Tauchspule, welche den Ab-
stand zwischen Empfangsoptik 22 und Lichtempfänger
24 verstellt.
[0049] Figur 4 zeigt eine weitere denkbare Manipula-
tion mit einer lateralen Verschiebung des Lichtflecks. An-
sonsten sind Darstellung, mögliche Ausgestaltungen
und Umgebungsbedingungen wie zu Figur 2 und 3 er-
läutert. In dem in Figur 4 gezeigten Beispiel wird die Emp-
fangsoptik 24 lateral verschoben, etwa mit einem Piezo-
Aktor oder einer Tauchspule. Es wurden oben bereits
einige alternative Möglichkeiten genannt, um den Licht-
fleck zu verschieben. Dazu kann ein optisches Element
verkippt werden, etwa ein Spiegel, auch Mikrospiegel,
ein Prisma, eine Linse oder nur die Linsenkontur einer
adaptiven Linse. Auch der Lichtempfänger 24 kann al-
ternativ oder zusätzlich verschoben oder verkippt wer-
den.
[0050] Durch die laterale Dejustage und damit Bewe-
gung des Lichtflecks wird zur Dynamikanpassung bei
gleicher Fokuslage das Licht gezielt zum Teil an dem
Lichtempfänger 24 vorbeigelenkt. Die Fokuslage kann
zusätzlich manipuliert werden, sei es mit einer adaptiven
Linse oder durch Manipulation der Bildschnittweite und
einer dann möglicherweise ideal angepassten Emp-
fangsoptik 22. Durch die Teilausleuchtung wird ein Über-
steuern des Lichtempfängers 24 vermieden.
[0051] Links in Figur 4 ist wiederum eine justierte Ein-
stellung gezeigt, die für eine niedrige bis mittlere emp-
fangene Lichtleistung geeignet ist und zu einer Aussteu-
erung des Lichtempfängers 24 führt. Rechts in Figur 3
sorgt die Empfangsoptik 22 bei hoher bis sehr hoher mitt-
lerer Empfangsleistung durch laterale Dejustage dafür,
dass nur ein Teil des Lichtflecks den Lichtempfänger 24
trifft und der übrige Teil ihn verfehlt, um so weiterhin eine
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Aussteuerung des Lichtempfängers 24 zu erreichen.
[0052] Die anhand der Figuren 2 bis 4 beschriebenen
Möglichkeiten der Dejustage, also Defokussierung und
laterale Verschiebung mit verschiedenen Mitteln, können
miteinander kombiniert werden. Wenn die Dejustage bei
besonders anspruchsvollen Umgebungsbedingungen
noch nicht genügt, um die Aussteuerung des Lichtemp-
fängers 24 optimal zu gestalten, sind auch Kombinatio-
nen mit andern Maßnahmen denkbar, wie Anpassungen
an dem Lichtsender 14, insbesondere dessen Lichtleis-
tung beziehungsweise bei Pulsbetrieb Pulsamplitude,
Pulslänge und/oder Pulswiederholfrequenz, oder weite-
re Anpassungen an dem Lichtempfänger 24, die nicht
den optischen Empfangspfad, sondern die Elektronik be-
treffen, etwa Verstärkung, Vorspannung gerade bei
SPADs oder Gating-Fenster.
[0053] Vorzugsweise sorgt die Regelung 36 dafür,
dass über die Manipulationseinheit 30 die jeweils geeig-
nete Dejustage präzise eingestellt wird. Vorteilhaft ist ei-
ne Kalibration der auf den Lichtempfänger treffenden op-
tischen Strahlungsleistung. Geregelt werden kann auf
die Signalhöhe der vorherigen Messung, die von einigen
Lichtempfängern 24 direkt als Messwert ausgegeben
und ansonsten über die Pegelmessung 34 bestimmt wer-
den kann.
[0054] Abschließend werden noch anhand der Figur 5
einige Ausführungsformen einer adaptiven Linse erläu-
tert, von denen eine oder mehrere als manipulierbare
optische Komponente in der Empfangsoptik 22 oder
auch der Sendeoptik 16 angeordnet sein können. Die
dargestellte adaptive Linse ist eine Flüssiglinse nach
dem Elektrobenetzungseffekt. Es gibt auch andere ad-
aptive Linsen, etwa mit einer Flüssigkeitskammer und
einer diese bedeckenden Membran, deren Wölbung
durch Druck auf die Flüssigkeit verändert wird, oder Lin-
sen mit einem gelartigen optisch durchlässigen Material,
dass durch eine Aktorik mechanisch verformt wird.
[0055] Die Flüssiglinse weist zwei transparente, nicht
mischbare Flüssigkeiten 38, 40 mit unterschiedlichen
Brechungsindizes und gleicher Dichte auf. Die Form der
Flüssigkeitsgrenzschicht 42 zwischen den beiden Flüs-
sigkeiten 38, 40 wird zur optischen Funktion verwendet.
Die Aktuierung basiert auf dem Prinzip der Elektrobenet-
zung, welche eine Abhängigkeit der Oberflächen- oder
Grenzflächenspannung vom angelegten elektrischen
Feld zeigt. Deshalb ist es möglich, die Form der Grenz-
schicht 42 und damit die optischen Eigenschaften der
Flüssiglinse durch elektrische Ansteuerung an einem An-
schluss 44a-b zu verändern, wodurch entsprechende
Spannungen an einer Elektrode 46 anliegen.
[0056] Solche Steuerspannungen können die Kontur
der Grenzschicht 42 rotationssymmetrisch verändern
und darüber die Brennweite einstellen, je nach Bauform
sogar bis hin zu einer konkaven Grenzschicht 42, also
divergentem Verhalten. Die Flüssiglinse kann aber auch
in ihrer Verkippung beeinflusst werden, was auf nicht ro-
tationssymmetrisch angelegten Spannungen und damit
elektrischen Feldern beruht. Dementsprechend wird die

Grenzschicht 42 nicht rotationssymmetrisch verformt,
was für die Verkippung ausgenutzt wird. Figur 5 zeigt
links eine Verkippung der Flüssiglinse nach unten, in der
Mitte eine rotationssymmetrische Einstellung ohne Ver-
kippung zum Vergleich, und rechts eine Verkippung nach
oben. Dabei bezieht sich die Richtung der Verkippung
jeweils auf die optische Wirkung, also die Richtung, in
welcher ein Lichtfleck über den Lichtempfänger 24 wan-
dert. Der Verkippung kann jeweils durch entsprechende
Krümmung der Grenzfläche 42 eine (De-)Fokussierung
überlagert sein.

Patentansprüche

1. Optoelektronischer Sensor (10) zur Erfassung von
Objektinformationen aus einem Überwachungsbe-
reich (12) mit einem Lichtempfänger (24), einer dem
Lichtempfänger (24) zugeordneten Empfangsoptik
(22) zum Erzeugen eines Lichtflecks auf dem Licht-
empfänger (24) und einer Auswertungseinheit (26)
zum Erzeugen der Objektinformationen aus einem
Empfangssignal des Lichtempfängers (24),
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Manipulationseinheit (30) vorgesehen ist,
um Empfangsoptik (22), Lichtempfänger (24)
und/oder Elemente der Empfangsoptik (22) so zu
variieren, dass sich der Anteil des Lichtflecks ändert,
der auf den Lichtempfänger (24) trifft.

2. Sensor (10) nach Anspruch 1,
der einen Lichtsender (14) aufweist, dessen Licht
den Lichtfleck erzeugt.

3. Sensor (10) nach Anspruch 1 oder 2,
wobei die Manipulationseinheit dafür (30) ausgebil-
det ist, den Anteil des Lichtflecks entsprechend ei-
nem Dämpfungsfaktor einzustellen.

4. Sensor (10) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
wobei die Auswertungseinheit (30) für eine Pegel-
messung (34) des Empfangssignals ausgebildet ist.

5. Sensor (10) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
wobei die Auswertungseinheit (30) eine Regelung
(36) aufweist, um den Pegel in einem Aussteue-
rungsbereich zu halten.

6. Sensor (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
wobei die Auswertungseinheit (26) dafür ausgebildet
ist, eine Messung mehrfach bei verschiedenen mit-
tels der Manipulationseinheit (30) eingestellten An-
teilen des den Lichtempfänger (24) treffenden Licht-
flecks durchzuführen.

7. Sensor (10) nach einem der vorhergehenden An-
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sprüche,
wobei die Manipulationseinheit (30) für eine Fokus-
verstellung der Empfangsoptik (22), eine laterale
Verschiebung und/oder eine Verkippung ausgebil-
det ist.

8. Sensor (10) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
wobei die Manipulationseinheit (30) eine Tauchspu-
le oder einen Piezoaktor aufweist.

9. Sensor (10) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
wobei die Manipulationseinheit (30) eine adaptive
Linse, insbesondere eine Flüssiglinse aufweist.

10. Sensor (10) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
wobei der Lichtempfänger (24) als eine Zeile mit
mehreren Lichtempfangselementen ausgebildet ist
und die Manipulationseinheit (30) für eine Verschie-
bung oder Verformung des Lichtflecks quer zu der
Zeile ausgebildet ist.

11. Sensor (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
wobei der Lichtempfänger (24) als Matrix von Licht-
empfangselementen ausgebildet ist und die Emp-
fangsoptik (22) ein Mikrolinsenfeld aufweist.

12. Verfahren zur Erfassung von Objektinformationen
aus einem Überwachungsbereich (12), bei dem eine
Empfangsoptik (22) einen Lichtfleck auf einem Licht-
empfänger (24) erzeugt und ein Empfangssignal des
Lichtempfängers (24) ausgewertet wird, um die Ob-
jektinformationen zu gewinnen,
dadurch gekennzeichnet,
dass Empfangsoptik (22), Lichtempfänger (24)
und/oder Elemente der Empfangsoptik (22) so vari-
iert werden, dass sich der Anteil des Lichtflecks än-
dert, der auf den Lichtempfänger (24) trifft.
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