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(54) TIME-OF-FLIGHT-SENSORMODUL

(57) Die Erfindung betrifft ein Time-of-Flight-Sensor-
modul mit einer Sensoranordnung (1). Die Sensoranord-
nung weist auf:
- einen Moduleinsatz (7) mit einem Trägerabschnitt (7b)
und einem Steckelement (8),
- eine Platine (2a), auf der eine Lichtquelle, ein Lichtsen-

sor (4) und eine Steuereinrichtung (31) angeordnet sind,
- ein Optikgestell (11) für eine Lichtoptik (3), eine Sen-
soroptik (5) und eine Spot-Diodenoptik (6),
wobei
die Sensoranordnung (1) einen Sicherungsbügel (9) auf-
weist, der an der Platine (2a) angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Time-of-Flight-Sen-
sormodul, abgekürzt: TOF-Sensormodul, mit einem Ge-
häuse und einer innerhalb des Gehäuses angeordneten
Sensoranordnung.
[0002] Time-of-Flight-Sensoranordnungen, oft auch
als Time-of-Flight-Kameras bezeichnet, werden in vielen
Fällen als 3D-Abbildungssysteme genutzt. Die Time-of-
Flight-Sensoranordnungen stellen eine Funktionalität
zur Verfügung, die auf der Laufzeitmessung von Licht
beruht. Es wird zunächst eine Szenerie pulsweise mit
einem Beleuchtungsmittel ausgeleuchtet. Die Laufzeit
des emittierten Lichts hin zu der Szenerie und nach der
Reflektion durch die Szenerie zu einem Lichtsensor wird
ermittelt. Time-of-Flight-Sensoranordnungen sind dem
Fachmann aus der Praxis bekannt.
[0003] Die Nutzung von TOF-Sensoranordnungen ist
mit Vorteilen verbunden. Ein Vorteil besteht darin, dass
TOF-Sensoranordnungen ohne beweglichen Teile aus-
kommen können, was mit einer vergleichsweisen gerin-
gen Anfälligkeit für Verschleißschäden einhergeht und
einen wartungsarmen Betrieb ermöglicht. Weitere Vor-
teile sind eine hohe Bilderfassungsgeschwindigkeit so-
wie eine bei einer Vielzahl von abzubildenden Oberflä-
chen zuverlässige Bilderfassung.
[0004] Time-of-Flight-Sensoranordnungen haben,
nicht zuletzt aufgrund der oben genannten Vorteile, eine
Vielzahl von Anwendungen gefunden. Auch in der Auto-
mobilindustrie werden TOF-Sensoranordnungen häufig
genutzt und zunehmend für den Einbau in Kraftfahrzeuge
berücksichtigt, beispielsweise für Fahrassistenz- und Si-
cherheitssensoren oder für Gestenerkennungsanlagen.
[0005] Zur Ausleuchtung der abzubildenden Szenerie
wird in vielen Fällen Licht verwendet, das für das gesunde
menschliche Auge nicht oder nur wenig sichtbar ist. Häu-
fig wird eine Beleuchtung mit Strahlung mit Wellenlängen
aus dem nahen Infrarotbereich genutzt, um die abzubil-
dende Szenerie selbst nicht durch den Betrieb des Sen-
sormoduls zu stören oder sonstige Beeinträchtigungen
möglichst zu vermeiden.
[0006] Um eine möglichst aussagekräftige Abbildung
der zu beleuchtenden Szenerie erreichen zu können, ist
die Ausleuchtung der Szenerie mit Lichtquellen mög-
lichst höher Abstrahlleistung von Vorteil.
[0007] Als weiteres Kriterium muss die Lichtquelle ge-
nügend schnell, modulierbar beziehungsweise ansteu-
erbar sein, in manchen Ausgestaltungen mit einer Ge-
nauigkeit der Ansteuerzeiten im Nanosekundenbereich.
Typischerweise werden LEDs oder Laserdioden für die
Ausleuchtung der abzubildenden Szenerie genutzt.
[0008] Da, wie erläutert, typischerweise Leuchtquellen
mit hoher Strahlungsintensität und/oder mit einer Emis-
sion von nicht sichtbarer Strahlung genutzt werden, ist
bei Auslegung entsprechender TOF-Sensoranordnun-
gen zu beachten, dass eventuelle Beeinträchtigungen
der Augengesundheit vermieden werden. In ordnungs-
gemäßem Zustand eines Sensormoduls ist in der Regel

durch eine geeignete Einhausung der Lichtquelle und
gegebenenfalls durch die Nutzung von speziellen Blen-
den sichergestellt, dass ein versehentlicher Strahlungs-
einfall in ein Auge einer in der Umgebung der Sensora-
nordnung befindlichen Person und eine Schädigung des
Auges weitgehend ausgeschlossen werden kann.
[0009] Zusätzlich ist wichtig, auch in den seltenen Fäl-
len eines nicht-ordnungsgemäß funktionierenden Sen-
sormoduls möglichst zuverlässig zu vermeiden, dass in
unvorhergesehener Weise Lichtstrahlung aus der
Leuchtquelle emittiert wird und durch die emittierte Licht-
strahlung ein die Leuchtquelle betrachtendes menschli-
ches Auge geschädigt wird. Ein solcher Fall könnte bei-
spielsweise im Fall eines Aufprallunfalls auftreten. Bei-
spielsweise könnte eine Beschädigung oder Entfernung
des Sensorgehäuses und/oder eine fehlerhafte Ansteu-
erung des Leuchtmittels zu einer ungünstigen Konstel-
lation führen, in der unkontrolliert Licht mit hoher Leistung
emittiert wird.
[0010] Ungeachtet möglicher Gesundheitsgefahren ist
eine unkontrollierte Emission von Licht auch deswegen
möglichst zu vermeiden, um in manchen Ländern beste-
henden regulativen Anforderungen zu genügen.
[0011] Vor diesem Hintergrund besteht der Wunsch,
ein Time-of-Flight-Sensormodul bereitzustellen, bei dem
auch im Schadensfall eine unvorhergesehene gesund-
heitsschädigende Emission von Strahlungsleistung mit
hoher Sicherheit ausgeschlossen werden kann.
[0012] Die Aufgabe wird mit einem Time-of-Flight-Sen-
sormodul mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
[0013] Es ist ein Time-of-Flight-Sensormodul vorgese-
hen, das ein Gehäuse und eine innerhalb des Gehäuses
angeordnete Sensoranordnung aufweist. Das Gehäuse
muss die Sensoranordnung nicht zwingend komplett um-
schließen, jedoch wenigstens die optischen Bestandteile
der Sensoranordnung vor äußeren Einwirkungen, wie
beispielsweise mechanischer Zugänglichkeit, schützen.
Selbstverständlich ist das Gehäuse zumindest im für die
Funktionsfähigkeit des TOF-Sensormoduls für Licht der
verwendeten Wellenlängen zumindest in ausreichender
Weise durchlässig.
[0014] Die Sensoranordnung weist eine Platinenan-
ordnung auf. Die Platinenanordnung ist innerhalb des
Gehäuses angeordnet und positioniert. Zumindest ein
Abschnitt der Platine dient als Optikbereich, auf dem op-
tische Bauelemente der Time-of-Flight-Sensoranord-
nung angeordnet sind. Der Optikbereich ist ein Bereich
der Platinenanordnung der zur Positionierung optischer
Bauelemente der Sensoranordnung genutzt wird. Es ist
jedoch nicht ausgeschlossen, dass andere Bestandteile
der TOF-Sensoranordnung als optische Bauelemente
ebenfalls auf dem Optikbereich angeordnet sind. Auch
ist nicht ausgeschlossen, dass manche optische Baue-
lemente außerhalb des Optikbereichs positioniert sind.
[0015] Auf dem Optikbereich sind zumindest eine
Lichtquelle und ein Lichtsensor angeordnet. Die Licht-
quelle dient dem Aussenden von Licht für ein Ausleuch-
ten einer abzubildenden Szenerie, es kann sich insbe-
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sondere um eine Laserdiode handeln. Der Begriff des
Lichts ist nicht auf für das menschliche Auge sichtbare
Licht eingeschränkt, sondern er umfasst den gesamten
Wellenlängenbereich elektromagnetischer Strahlung,
der für TOF-Sensoranwendungen nutzbar ist. Insbeson-
dere kann die Lichtquelle zur Emission von Licht mit einer
oder mehreren Wellenlängen aus dem nahen infraroten
Wellenlängenbereich ausgebildet sein, insbesondere
mit Wellenlängen zwischen 0,8 Mikrometern und 3,0 Mi-
krometern.
[0016] Der Lichtsensor dient der Detektion von Licht,
welches von der Lichtquelle zu einer beleuchtenden Sze-
nerie und von dieser zurück zu dem Lichtsensor reflek-
tiert ist. Der Lichtsensor ist bevorzugt als CCD-Chip aus-
gebildet, der im Optikbereich auf der Platine befestigt ist.
[0017] Weiterhin umfasst die Sensoranordnung eine
Steuereinrichtung, die mit der Lichtquelle und mit dem
Lichtsensor gekoppelt ist. Die Steuereinrichtung kann
beispielsweise als Mikrocontroller ausgebildet sein. Die
Steuereinrichtung kann zur autonomen Steuerung des
Time-of-Flight-Sensormoduls ausgebildet sein, es kann
aber auch vorgesehen sein, dass die Steuereinrichtung
einer zusätzlichen Kopplung mit einer externen Ansteu-
erelektronik bedarf, welche für den Betrieb des Time-of-
Flight-Sensormoduls herzustellen ist. Die Steuereinrich-
tung kann auf dem Optikbereich angeordnet sein, bevor-
zugt ist sie jedoch auf einem weiteren Bereich der Plati-
nenanordnung angeordnet, der als Elektronikbereich be-
zeichnet wird.
[0018] Vor der Lichtquelle ist eine Lichtoptikfassung
positioniert, in der eine Lichtoptik gehalten wird. Vor dem
Lichtsensor ist eine Sensoroptikfassung positioniert, in
der eine Sensoroptik gehalten wird. Mit der Lichtoptik
und der Sensoroptik sind die optischen Eigenschaften
des Time-of-Flight-Sensormoduls entsprechend des
vorgesehenen Einsatzszenarios eingestellt. Die Lichtop-
tik und die Sensoroptik können insbesondere jeweils Lin-
sen enthalten. Aber auch weitere optische Bestandteile,
wie beispielsweise Blenden, können alternativ oder zu-
sätzlich in der Lichtoptikfassung und/oder der Sensorop-
tikfassung angeordnet sein. Bevorzugt weist die Licht-
optik eine von der Steuereinrichtung angesteuerte Blen-
de auf, die bei einer Betriebspause des TOF-Sensormo-
duls geschlossen ist und damit zur Sicherheit der Um-
gebung des TOF-Sensormoduls vor unbeabsichtigt emit-
tierter Lichtstrahlung beiträgt.
[0019] Erfindungsgemäß weist die Sensoranordnung
einen Sicherungsbügel auf. Der Sicherungsbügel ist an
der Platinenanordnung angeordnet.
[0020] Der Sicherungsbügel umgreift die Lichtoptik-
fassung derart, dass die Kopplung des Sicherungsbü-
gels mit der Platinenanordnung zumindest teilweise ge-
trennt wird in Abhängigkeit davon, dass die Lichtoptik
ihre ursprüngliche Position über ein minimales, vernach-
lässigbares Maß hinaus verändert. Mit anderen Worten:
Der Sicherungsbügel befindet sich derart in mechani-
scher Wirkverbindung mit der Lichtoptikfassung
und/oder der Lichtoptik angeordnet, dass die Kopplung

des Sicherungsbügels der Platinenanordnung zumin-
dest teilweise getrennt wird in allen Fällen in denen die
Lichtoptik ihre vorgesehene, ursprüngliche, Position
über ein geringes, gerade noch toleriertes, Maß hinaus
verlässt. Das erwähnte gerade noch tolerierte geringe
Maß orientiert sich dabei zumindest daran, dass gewähr-
leistet ist, dass ein unvorhergesehenes Emittieren von
Licht aus der Lichtquelle bei definierten Bedingungen,
die beispielsweise vom Fachmann durch Simulationen
oder durch empirische Untersuchungen festgelegt wer-
den, ausgeschlossen werden kann.
[0021] Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass die
Lichtoptik eine Blende umfasst, welche in ihrem Normal-
zustand die Lichtquelle blockiert, wobei eine Bewegung
der Lichtoptik über ein toleriertes Mindestmaß den Si-
cherungsbügel zumindest teilweise von der Platinenan-
ordnung trennt. Das tolerierte Mindestmaß kann dabei
beispielsweise bei einer noch tolerierten Bewegung von
maximal 0,1 Millimetern liegen.
[0022] Das Trennen der Kopplung des Sicherungsbü-
gels erfolgt bevorzugt rein mechanisch. Der Sicherungs-
bügel liegt beispielsweise derart an der Lichtoptik
und/oder an der Lichtoptikfassung an, dass die Lichtoptik
und/oder Lichtoptikfassung bei einer Bewegung in von
der Platine wegweisender Richtung, beispielsweise auf-
grund einer unfallbedingten Erschütterung, den Siche-
rungsbügel in von der Platine wegweisender Richtung
mitnehmen und dadurch die Verbindung des Siche-
rungsbügels mit der Platinenanordnung zumindest teil-
weise trennen. Je nach konkreter konstruktiver Ausge-
staltung kann vorgesehen sein, dass eine entsprechen-
de Trennungskraft auf den Sicherungsbügel durch die
Lichtoptikfassung, durch die Lichtoptik und/oder in Zu-
sammenwirkung von beiden ausgeübt wird.
[0023] Der Begriff des teilweisen Trennens umfasst
zumindest, dass die Verbindung zwischen Sicherungs-
bügel und Platine derart verändert wird, dass die Verän-
derung zur planmäßigen automatischen Betriebsände-
rung der Lichtquelle ausreichend ist. Beispielsweise
kann die teilweise Trennung als Erhöhung des elektri-
schen Widerstands an einem Kopplungspunkt zwischen
Sicherungsbügel und Platine um einen festgelegten Min-
destwert, beispielsweise von 50 Prozent, verstanden
werden.
[0024] Der in Kopplung mit der Platinenanordnung be-
findliche Sicherungsbügel ist erfindungsgemäß Teil ei-
nes Sicherungsstromkreises. Der Sicherungsstromkreis
ist derart ausgebildet, dass das zumindest teilweise
Trennen des Sicherungsbügels und der Platinenanord-
nung voneinander eine automatische Betriebsänderung
der Lichtquelle herbeiführt. Mit anderen Worten bewirkt
das Außerpositionbringen der Lichtoptik, dass die Kopp-
lung des Sicherungsbügels mit der Platinenanordnung
zumindest teilweise getrennt wird, wodurch der Siche-
rungsstromkreis dahingehend beeinflusst wird, dass au-
tomatisch eine Betriebsänderung der Lichtquelle in Re-
aktion der Änderung der elektrischen Eigenschaften des
Sicherungsstromkreises erfolgt.
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[0025] Bei der automatischen Betriebsänderung der
Lichtquelle kann es sich beispielsweise um eine Leis-
tungsverringerung oder um eine vollständige Betriebs-
verhinderung, mit anderen Worten: Verhinderung einer
Spannungsversorgung, der Lichtquelle handeln.
[0026] In einer bevorzugten Ausgestaltung des TOF-
Sensormoduls ist ein Halteabschnitt des Sicherungsbü-
gels an einem Ende der Lichtoptik angeordnet, das von
der Platinenanordnung beabstandet ist. Alternativ oder
zusätzlich liegt der Halteabschnitt des Sicherungsbügels
an dem von der Platinenanordnung beabstandeten Ende
der Lichtoptik und/oder der Lichtoptikfassung an. Beson-
ders bevorzugt ist die Anlage des Halteabschnitts an der
Lichtoptik und/oder der Lichtoptikfassung derart ausge-
führt, dass bei Außerpositionbringung der Lichtoptik der
Sicherungsbügel mechanisch mitgeführt wird und da-
durch die teilweise Trennung der Kopplung des Siche-
rungsbügels mit der Platinenanordnung herbeigeführt
wird. Mit anderen Worten liegt ein Teil des Sicherungs-
bügels, der als Halteabschnitt bezeichnet werden kann,
an der Lichtoptik und/oder der Lichtoptikfassung derart
an, dass ein Wegbewegen der Lichtoptik den Siche-
rungsbügel von der Platinenanordnung wegführt oder,
bevorzugt, aus dieser herausreißt.
[0027] Bevorzugt ist die Lichtoptikfassung in einem
Optikgestell angeordnet oder als Bestandteil des Optik-
gestells ausgebildet. Das Optikgestell ist mit dem Optik-
bereich verbunden. Der Sicherungsbügel weist bevor-
zugt eine Rückhalteausformung auf, die eine dem Op-
tikbereich zugewandte Fläche oder Kante des Optikge-
stells hintergreift. Bevorzugt ist der Sicherungsbügel der-
art dimensioniert, dass der Halteabschnitt des Siche-
rungsbügels infolge der durch die Rückhalteausformung
herbeigeführten Kraft in Richtung der Lichtoptik und/oder
der Lichtoptikfassung vorgespannt ist.
[0028] Durch die an der Fläche oder Kante des Optik-
bereichs angeordneten Rückhalteausformung wird ein
versehentliches Entfernen des Sicherungsbügels bei im
Normalbetrieb üblichen Erschütterungen vermieden wird
oder zumindest auf Ausnahmefälle begrenzt. Besonders
bevorzugt ist die Rückhaltausformung derart ausgebil-
det, dass die Rückhalteausformung eine Federkraft be-
reitstellt, um eine besonders effiziente kraftschlüssige Fi-
xierung des Halteabschnitts an dem von der Platinena-
nordnung beabstandeten Ende der Lichtoptik und/oder
der Lichtoptikfassung herbeizuführen.
[0029] In einer besonders vorteilhaften Ausführungs-
form weist das Optikgestell eine Führungsausnehmung
auf, welche von einer Kante des Optikgestells zu der
Lichtoptikfassung hin hinein weisende Ausformrichtung
ausgeformt ist. Die Führungsausnehmung begrenzt eine
Bewegung des Sicherungsbügels in eine zur Ausform-
richtung senkrechten Richtung.
[0030] Bevorzugt verhindert die Führungsausneh-
mung ein Versetzen des Sicherungsbügels in Längsrich-
tung der Sensoranordnung. Die Längsrichtung der Sen-
soranordnung ist in einer speziellen Ausbildungsform ei-
ne Richtung, welche sowohl zu einer Ebenennormalen

der Platinenanordnung als auch zu einer zwei Kopp-
lungspunkte des Sicherungsbügels mit der Platinenan-
ordnung verbindenden Gerade senkrecht orientiert ist.
Durch das Bereitstellen einer Führungsausnehmung und
das Positionieren des Sicherungsbügels in der Füh-
rungsausnehmung wird ein unbeabsichtigtes Umpositi-
onieren des Sicherungsbügels und damit eine unbeab-
sichtigte Außerfunktionsetzung des Time-of-Flight-Sen-
sormoduls mit hoher Zuverlässigkeit vermieden.
[0031] In einer bevorzugten Ausgestaltung des TOF-
Sensormoduls ist der Sicherungsbügel als elektrischer
Leiter ausgebildet und wirkt als Schalter eines Versor-
gungsstromkreises für die Lichtquelle, der bei Entkopp-
lung von der Platinenanordnung seine Offenstellung ein-
nimmt und dadurch eine Verringerung oder Unterbre-
chung der Spannungsversorgung der Lichtquelle herbei-
führt. Durch diese Ausgestaltung wird eine inhärente
Leistungsverringerung oder völlige Betriebsverhinde-
rung der Lichtquelle ermöglicht, die aufgrund ihrer inhä-
renten Wirkweise besonders zuverlässig ist.
[0032] Gemäß einer anderen vorteilhaften Weiterbil-
dung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass der Si-
cherungsbügel an dem Optikbereich angeordnet ist und
mit diesem verbunden ist. Der Sicherungsbügel ist ge-
mäß dieser Ausgestaltung derart die Lichtoptikfassung
umgreifend geformt und angeordnet, dass ein Außerpo-
sitionbringen der Lichtoptik die Kopplung des Siche-
rungsbügels mit dem Optikbereich trennt. Der in Kopp-
lung mit dem Optikbereich befindliche Sicherungsbügel
ist galvanisch gekoppelter Teil des Sicherungsstromkrei-
ses, wobei der Sicherungsstromkreis derart ausgebildet
ist, dass das Trennen des Sicherungsbügels und des
Optikbereichs voneinander die automatische Betriebs-
änderung der Lichtquelle herbeiführt. In einer Ausgestal-
tung kann die Steuereinrichtung eingerichtet sein, einen
elektrischen Widerstand zwischen einer ersten Siche-
rungsbügel-Kontaktstelle mit der Platinenanordnung und
einer zweiten Sicherungsbügel-Kontaktstelle mit der Pla-
tinenanordnung zu überwachen und bei einer Verände-
rung des elektrischen Widerstands über eine Schwell-
veränderung hinaus ein mit der Lichtquelle gekoppeltes
Leistungsstellelement anzusteuern zur Spannungsver-
sorgungsverringerung oder Spannungsversorgungsun-
terbrechung der Lichtquelle. Mit anderen Worten kann
vorgesehen sein, dass alternativ zu der inhärenten Be-
triebsänderung eine aktive Betriebsänderung vorgese-
hen ist, die auf der Überwachung der Kontaktierung des
Sicherungsbügels mit der Platinenanordnung durch die
Steuereinrichtung und einer entsprechenden Ansteue-
rung eines die Spannungsversorgung der Lichtquelle be-
einflussenden Bauteils durch die Steuereinrichtung be-
ruht. Selbstverständlich ist in einer derartigen Ausgestal-
tung eine Überwachungsschaltung zur erforderlichen
Überwachung Kopplung zwischen Steuereinrichtung
und Sicherungsbügel vorhanden, die für den Fachmann
unproblematisch eingerichtet werden kann.
[0033] In einer vorteilhaften Ausführungsform kann
vorgesehen sein, dass das Gehäuse eine Schutzfens-
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teranordnung aufweist, die vor der Lichtquelle und vor
dem Lichtsensor positioniert ist zum Transmittieren von
aus der Lichtquelle gesendetem Licht zu einem Gehäu-
seäußeren und zum Transmittieren von an der abzubil-
denden Szenerie reflektiertem Licht in ein Gehäuseinne-
res hinein zu dem Lichtsensor hin.
[0034] Mit anderen Worten ist die Schutzfensteranord-
nung derart vor der Lichtquelle und vor dem Lichtsensor
positioniert, dass ein vorgesehener Strahlengang von
der Lichtquelle zu dem Gehäuseäußeren durch die
Schutzfensteranordnung hindurch verläuft sowie ein
Strahlengang von aus dem Lichtsensor stammenden
und an einer dem Time-of-Flight-Sensormodul im vorge-
sehenen Betrieb gegenüberliegenden Szenerie reflek-
tiertem Licht zu dem Lichtsensor hin durch die Schutz-
fensteranordnung hindurch verläuft. Die Schutzfenster-
anordnung weist einen ersten Schutzfensterabschnitt
und einen zweiten Schutzfensterabschnitt auf, wobei der
Strahlengang des aus der Lichtquelle emittierten Lichts
zu dem Gehäuseäußeren durch den ersten Schutzfens-
terabschnitt verläuft und der Strahlengang des reflektier-
ten Lichts in das Gehäuse hinein zu dem Lichtsensor
durch den zweiten Schutzfensterabschnitt hin verläuft.
Mit anderen Worten ist der erste Schutzfensterabschnitt
vor der Lichtquelle angeordnet und der zweite Schutz-
fensterabschnitt vor dem Lichtsensor angeordnet. In ei-
ner speziellen Ausgestaltung kann dies beispielsweise
bedeuten, dass eine zentrale optische Achse der Licht-
quelle durch den ersten Schutzfensterabschnitt verläuft
und eine zentrale optische Achse des Lichtsensors durch
den zweiten Schutzfensterabschnitt hindurch verläuft.
Hingegen muss nicht zwangsläufig ausgeschlossen
sein, dass auch Streulicht des Lichtsensors durch den
zweiten Schutzfensterabschnitt hindurchgelangt
und/oder reflektiertes Licht durch den ersten Schutzfens-
terabschnitt zu dem Lichtsensor hingelangt.
[0035] Beispielsweise ist vorgesehen, dass der erste
Schutzfensterabschnitt und der zweite Schutzfensterab-
schnitt mittels einer Lichtbarriere teilweise oder vollstän-
dig optisch voneinander getrennt sind. Mit anderen Wor-
ten ist eine Lichtbarriere vorgesehen, welche ein Leiten
von Licht von dem ersten Schutzfensterabschnitt zu dem
zweiten Schutzfensterabschnitt und/oder von dem zwei-
ten Schutzfensterabschnitt zu dem ersten Schutzfens-
terabschnitt zumindest teilweise, bevorzugt vollständig,
unterbindet.
[0036] In einem einfachen Fall kann beispielsweise
vorgesehen sein, dass der erste Schutzfensterabschnitt
und der zweite Schutzfensterabschnitt jeweils als unab-
hängige Durchtrittsscheibe ausgebildet sind, wobei die
beiden Durchtrittsscheiben mit einem Luftspalt vonein-
ander getrennt sind. Alternativ oder zusätzlich kann vor-
gesehen sein, dass die Lichtbarriere als Barriereelement
ausgebildet ist, welcher innerhalb des Raums angeord-
net ist, der den ersten Schutzfensterabschnitt und den
zweiten Schutzfensterabschnitt voneinander trennt.
[0037] Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile
des Gegenstandes der Erfindung ergeben sich aus der

nachfolgenden Beschreibung im Zusammenhang mit
den Zeichnungen. Die Zeichnungen geben beispielhaft
ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wieder.
[0038] Es versteht sich, dass die vorstehend genann-
ten wie auch die nachfolgend erläuterten Merkmale nicht
nur in der jeweils angegebenen Kombination, sondern
auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstellung
verwendbar sind.
[0039] Es zeigen:

Fig. 1: Sensoranordnung eines erfindungsgemäßen
Time-of-Flight-Sensormoduls ohne Gehäuse;
Fig. 2: Sensoranordnung des erfindungsgemäßen
Sensormoduls ohne Gehäuse und vor vollständigem
Zusammenfügen;
Fig. 3: Schrägansicht der Sensoranordnung ohne
Gehäuse und mit nicht-angeordnetem Sicherungs-
bügel;
Fig. 4: Beispielhafte Ausgestaltung eines Optikge-
stells mit Sicherungsbügel;
Fig. 5 bis Fig. 7: Verschiedene Darstellungen einer
Sensoranordnung ohne Gehäuse;
Fig. 8: Schnittdarstellung im Schnitt A-A der Fig. 1;
Figs. 9 bis 10: Sensoranordnung des erfindungsge-
mäßen Sensormoduls mit Gehäuse in zwei Schrä-
gansichten mit unterschiedlichen Sichtwinkeln

[0040] Fig. 1 ist eine Sensoranordnung 1 einer bei-
spielhaften Ausführungsform eines erfindungsgemäßen
Time-of-Flight-Sensormoduls zu entnehmen. Die Sen-
soranordnung 1 weist einen Optikbereich 2a einer Plati-
nenanordnung 2 auf. Der Optikbereich 2a trägt insbe-
sondere die optischen Elemente der Sensoranordnung
1. Die Sensoranordnung 1 weist zum einen eine als La-
serdiode ausgebildete Lichtquelle auf, welche in Fig. 1
nicht zu sehen ist, da sie von der vor der Lichtquelle an-
geordneten Lichtoptik 3 verdeckt ist. Die Lichtoptik 3
dient der Einstellung der von der Lichtquelle bereitge-
stellten Laserstrahlung für das Ausleuchten einer abzu-
bildenden Szenerie, wobei in der gezeigten Ausgestal-
tung eine zweiachsige Streuung des Lichts mittels zweier
hintereinander angeordneter Zylinderlinsen erfolgt, die
mit senkrecht zueinander orientierter Zylinderachse als
Bestandteil der Lichtoptik 3 in dem Optikgestell 11 an-
geordnet sind. Als weiteres weist die Sensoranordnung
1 einen Sicherungsbügel 9 auf, welcher zur mechani-
schen Fixierung der Lichtoptik 3. In der gezeigten Aus-
gestaltung ist der Sicherungsbügel 9 mit dem Optikbe-
reich 2a elektrisch kontaktiert und derart mit der Steuer-
einrichtung 31 verbunden, dass bei Entfernung des Si-
cherungsbügels 9, beispielsweise infolge eines Unfalls,
eine Stromversorgung der Lichtquelle unterbunden wird,
um entsprechende Sicherheitsanforderungen zu erfül-
len.
[0041] Zur Detektion von aus der Lichtquelle ausge-
sendetem und danach von einer abzubildenden Szene-
rie zu dem Lichtsensor reflektiertem Licht ist ein als CCD-
Sensor ausgebildeter Lichtsensor 4 auf dem Optikbe-
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reich 2a angeordnet und ebenfalls mit der Steuereinrich-
tung 31 verbunden. Zur Fokussierung der von der Sze-
nerie reflektierten Lichtstrahlung auf den Lichtsensor 4
ist eine Sensoroptik 5 vorgesehen, welche von einer in
einem entsprechenden Einsatz eingebrachten und von
diesem gehaltenen Sensoroptik 5 bereitgestellt wird. Zur
Ausleuchtung eines Zielbereichs ist eine, ebenfalls mit
der nicht sichtbaren Steuereinrichtung gekoppelte, Spot-
Diode 6 vorgesehen. Zur kompakten Ausführung der
Sensoranordnung 1 ist das Optikgestell 11 mittels ent-
sprechender Steckelemente mit der Platine 2 verbunden,
die ihrerseits mit einem Trägerabschnitt 7b des Modu-
leinsatzes 7 gekoppelt ist. Der Moduleinsatz 7 weist als
einstückigen Bestandteil ein Steckelement 8 auf, wel-
ches zur elektrischen Kontaktierung des Time-of-Flight-
Sensormoduls mit einer kraftfahrzeugseitigen Steuerein-
richtung vorgesehen ist.
[0042] In der Darstellung der Fig. 2 sind die Lichtquelle
10 mit der ihr zugeordneten Lichtoptik 3 und dem ent-
sprechenden Sicherungsbügel 9, die Sensoroptik 5 so-
wie die Spot-Diode 6 im nicht an dem Trägerabschnitt
7b des Moduleinsatzes 7 angeordneten Zustand darge-
stellt. Es ist erkennbar, dass das Optikgestell 11 als ein-
stückiges Aufnahmeelement für die optischen Bestand-
teile der Spot-Diode 6, der Sensoroptik 5 sowie der Lich-
toptik 3 ausgebildet sind, wobei die genannten Elemente
und das Optikgestell 11 derart aufeinander angepasst
sind, dass ein unverzügliches Einführen und, soweit ge-
wünscht, Arretieren der optischen Bestandteile 3, 5 und
6 in die Aufnahmeöffnungen 11a, 11b, 11c des Optikge-
stells 11 möglich ist, wodurch eine zügige und exakte
Positionierung der genannten optischen Elemente mög-
lich ist. Beispielhaft seien die Nut 12 und die zugeordnete
Feder 13 der Spot-Diodenoptik 6 genannt, mit welcher
eine exakte Winkelpositionierung der Spot-Diodenoptik
6 erreicht werden kann.
[0043] Das Optikgestell 11 weist eine Führungsaus-
nehmung 32 auf. Die Führungsausnehmung ist ausge-
hend von einer Kante 11e des Optikgestells 11 in eine
zur Normale der Platinenebene und in eine zur Längs-
erstreckung des Trägerabschnittes 7b senkrechten Rich-
tung ausgeformt, welche in der Ausgestaltung der Fig. 2
eine Tiefenerstreckung des Optikgestells ist und die ge-
mäß der in Fig. 2 dargestellten Konvention die y-Richtung
ist. Die Ausformungen des Optikgestells 11 und des Si-
cherungsbügels 9 sind derart aufeinander abgestimmt,
dass das Optikgestell 11 den Sicherungsbügel 9 nach
dessen Anordnung an dem Optikbereich an einer Bewe-
gung in x- und y-Richtung hindert. Dies erlaubt, den Si-
cherungsbügel 9 mit ausreichender Genauigkeit zu po-
sitionieren, um die Lichtoptikfassung 11a zu umgreifen
und den Halteabschnitt 9a des Sicherungsbügels 9 vor
der Lichtoptik 3 und vor der Lichtoptikfassung 11a, also
an einem von der Platinenebene abgewandten Ende des
Optikgestells, an die Lichtoptik 3 anzulegen. Mit dem An-
legen der Lichtoptik 3 wird die gewünschte Krafteinwir-
kung der Lichtoptik 3 und/oder der Lichtoptikfassung 11a
auf den Sicherungsbügel 9 im Falle einer unplanmäßigen

Außerpositionbewegung der Lichtoptik 3 herbeigeführt.
Die Gleitschienen 33 und 34 dienen dem Einführen des
Optikmoduls in entsprechende Aufnahmeführungen des
Gehäuses.
[0044] Die Darstellung der Fig. 3 unterscheidet sich
von der Darstellung der Fig. 2 dahingehend, dass bis auf
den Sicherungsbügel 9 alle Elemente an dem Optikge-
stell und damit an dem Trägerabschnitt 7b des Modu-
leinsatzes 7 angeordnet sind. Fig. 2 ist die Schwenkver-
bindung 29 zu entnehmen, die Optikbereich 2a und Elek-
tronikbereich 2b miteinander verbindet. Der Optikbereich
2a und der Elektronikbereich 2b sind miteinander ver-
schwenkt und an zwei voneinander beabstandeten En-
den des Trägerabschnitts 7b angeordnet. Diese Kon-
struktion bietet den Vorteil einer platzsparenden Ausge-
staltung.
[0045] Der Sicherungsbügel 9 umfasst neben dem
Halteabschnitt 9a die Rückhalteausformungen 9b, 9b’
sowie die Kontaktstreben 9c’, 9d’.
[0046] In Fig. 4 sind das Optikgestell 11 mit der Licht-
optikfassung 11a, der Sensoroptikfassung 11b und der
Spot-Diodenoptikfassung 11c sowie der Sicherungsbü-
gel 9 in einer anderen Perspektive dargestellt. Es ist er-
kennbar, dass die Führungsausnehmungen 32 und 32’
zur Aufnahme der Strebenabschnitte 9e und 9f dimensi-
oniert und positioniert sind. Die Rückhalteausformungen
9b und 9b’ sind ausgebildet, nach Anordnen des Siche-
rungsbügels in den Führungsausnehmungen 32, 32’ die
in der gezeigten Darstellung sichtbare Ebene 35 des Op-
tikgestells zu hintergreifen und mit den Rückhalteausfor-
mungen 9b, 9b’ an der nicht Sichtbaren Rückseite eine
Widerkraft herbeizuführen. Die Strebenenden 9c’ und 9d’
dienen als Kontaktierungsenden des Sicherungsbügels
9.
[0047] In Figs. 5 bis 7 sind unterschiedliche perspek-
tivische Ansichten des in der Platinenanordnung 2 an-
geordneten Sicherungsbügels 9 dargestellt. Insbeson-
dere ist Fig. 7 zu entnehmen, wie Strebenende 9c’ an
Kontaktierungsstelle 9c und Strebenende 9d’ an Kontak-
tierungsstelle 9d eine Kontaktierung mit dem Optikbe-
reich herbeiführt.
[0048] In Fig. 8 ist ein Schnitt in der in Fig. 1 gekenn-
zeichneten Ebene A-A dargestellt. Der Schnittdarstel-
lung ist insbesondere zu entnehmen, wie die Rückhal-
teausformungen 9b, 9b’ eine dem Optikbereich 2a zuge-
wandte Fläche des Optikgestells 11 beidseitig an den
Positionen 11d, 11d’ hintergreift. Durch das Hintergreifen
wird zur kraftschlüssigen Fixierung des Halteabschnitts
9a des Sicherungsbügels 9 an dem von dem Optikbe-
reich beabstandeten Ende der Lichtoptikfassung 11a
beigetragen.
[0049] Fig. 9 ist eine Darstellung des Time-of-Flight-
Sensormoduls 1 zu entnehmen. Das Sensormodul 1 be-
steht aus der in den Figs. 1 und 2 dargestellten Senso-
ranordnung 1 und dem Gehäuse 12, in dem die Senso-
ranordnung eingeführt ist. Das Gehäuse 12 schließt
Staub- und weitgehend feuchtigkeitsdicht an den Modu-
leinsatz 7 an. Vor der Lichtquelle und dem Lichtsensor
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ist eine Schutzfensteranordnung 16 positioniert, wobei
Lichtquelle und Lichtsensor in der Darstellung der Fig. 9
nicht erkennbar sind, da sie sich innerhalb des Gehäuses
befinden. Wie Fig. 9 weiterhin zu entnehmen ist, besteht
die Schutzfensteranordnung 16 aus einem ersten
Schutzfenster 14 und einem zweiten Schutzfenster 15.
Zwischen dem ersten Schutzfenster 14 und dem zweiten
Schutzfenster 15 ist eine Lichtbarriere 17 ausgebildet,
welche in der abgebildeten Ausführungsform als Zwi-
schenelement ausgeformt ist. Die Lichtbarriere ist somit
zwischen den Schutzfenstern 14 und 15 angeordnet und
trennen diese vollständig voneinander, um einen Über-
tritt von Licht von dem ersten Schutzfenster zu dem zwei-
ten Schutzfenster zu unterbinden. Die Lichtbarriere 17
ist in der vorliegenden Ausführungsform als einstückige
Erhabung des Gehäuses 12 vorgesehen. Der Abbildung
der Fig. 9 ist weiterhin ein erstes Führungselement 13
zu entnehmen, mit welchem das Gehäuse 12 und damit
das Sensormodul in eine auf die Ausformung des ersten
Führungselements angepasste Führungsschiene, bei-
spielsweise an einem Fahrzeug, an dem Steckelement
8 mit einer fahrzeugseitigen Elektronik verbunden wer-
den kann.
[0050] In Fig. 10 ist das Sensormodul 19 von einer an-
deren Perspektive aus zu sehen. Insbesondere ist zu
erkennen, dass auch an dem Gehäuse 12 ein zweites
Führungselement 18 angeordnet ist, so dass zusätzlich
zu dem ersten Führungselement 13 das zweite Füh-
rungselement 18 zum Einführen des Sensormoduls in
entsprechende Halteschienen ermöglicht wird.

Patentansprüche

1. Time-of-Flight-Sensormodul (19), aufweisend ein
Gehäuse (12) und eine innerhalb des Gehäuses (12)
angeordnete Sensoranordnung (1), wobei die Sen-
soranordnung (1) aufweist:

- eine Platinenanordnung (2), die innerhalb des
Gehäuses (12) angeordnet ist, wobei die Plati-
nenanordnung (2) einen als Optikbereich (2a)
genutzten Platinenabschnitt zum Tragen opti-
scher Bauelemente der Sensoranordnung auf-
weist,
- eine auf dem Optikbereich (2a) angeordnete
Lichtquelle (10) zum Aussenden von Licht für
ein Ausleuchten einer abzubildenden Szenerie,
- ein auf dem Optikbereich (2a) angeordneter
Lichtsensor (4) zum Detektieren von aus der
Lichtquelle (10) ausgesendetem und danach
von der abzubildenden Szenerie reflektiertem
Licht,
- eine Steuereinrichtung (31), die mit der Licht-
quelle (10) und mit dem Lichtsensor (4) gekop-
pelt ist,
- eine vor der Lichtquelle (10) angeordnete Lich-
toptikfassung (11a), in der eine Lichtoptik (3) an-

geordnet ist, und eine vor dem Lichtsensor (4)
angeordnete Sensoroptikfassung (11b), in der
eine Sensoroptik (5) angeordnet ist,

wobei
die Sensoranordnung (1) einen Sicherungsbügel (9)
aufweist, der an der Platinenanordnung (2) angeord-
net ist, wobei der Sicherungsbügel (9) derart die
Lichtoptikfassung (11a) umgreifend angeordnet ist,
dass ein Außerpositionbringen der Lichtoptik (3) die
Kopplung des Sicherungsbügels (9) mit der Plati-
nenanordnung (2) zumindest teilweise trennt,
wobei der in Kopplung mit der Platinenanordnung
(2) befindliche Sicherungsbügel (9) galvanisch ge-
koppelter Teil eines Sicherungsstromkreises ist, wo-
bei der Sicherungsstromkreis derart ausgebildet ist,
dass das zumindest teilweise Trennen des Siche-
rungsbügels (9) und der Platinenanordnung (2) von-
einander eine automatische Betriebsänderung der
Lichtquelle (10) herbeiführt.

2. Sensormodul (19) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Halteabschnitt (9a) des Si-
cherungsbügels (9) an einem von der Platinenan-
ordnung (2) beabstandeten Ende der Lichtoptik (10)
und/oder an einem von der Platinenanordnung (2)
beabstandeten Ende der Lichtoptikfassung (11a)
anliegt zur mechanischen Mitführung des Siche-
rungsbügels (9) bei Außerpositionbringen der Lich-
toptik (10) zur zumindest teilweisen Trennung der
Kopplung des Sicherungsbügels (9) mit der Plati-
nenanordnung (2).

3. Sensormodul (19) nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Lichtoptikfassung (11a) in
einem mit dem Optikbereich (2a) verbundenen Op-
tikgestell (11) angeordnet ist, wobei der Sicherungs-
bügel (9) wenigstens eine Rückhalteausformung
(9b, 9b’) aufweist, die eine dem Optikbereich zuge-
wandte Fläche oder Kante (11d, 11d’) des Optikge-
stells (11) hintergreift zur zumindest auch kraft-
schlüssigen Fixierung des Halteabschnitts (9a) des
Sicherungsbügels (9) an dem von der Platinenan-
ordnung (2) beabstandeten Ende der Lichtoptik (3)
und/oder an dem von der Platinenanordnung (2) be-
abstandeten Ende der Lichtoptikfassung (11a).

4. Sensormodul (19) nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Optikgestell (11) eine Füh-
rungsausnehmung (32, 32’) aufweist, die in eine von
einer Optikgestellkante (11e) in eine Tiefenerstre-
ckung (y) des Optikgestells (11) zu der Lichtoptik-
fassung (11a) gerichtet ausgeformt ist, zur Positio-
nierung des Sicherungsbügels (9) in eine Längser-
streckung (x) des Sensormoduls, bevorzugt in eine
zur Ausformungsrichtung der Führungsausneh-
mung (32, 32’) senkrechte Richtung.
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5. Sensormodul (19) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Si-
cherungsbügel (9) als elektrischer Leiter ausgebildet
ist, der als Schalter eines Versorgungsstromkreises
für die Lichtquelle (10) wirkt mit einer Offenstellung
zur Spannungsversorgungsverringerung oder
Spannungsversorgungsunterbrechung, wobei die
Offenstellung der zumindest teilweisen Trennung
des Sicherungsbügels von der Platinenanordnung
entspricht.

6. Sensormodul (19) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Si-
cherungsbügel (9) an dem Optikbereich (2a) ange-
ordnet ist, wobei der Sicherungsbügel (9) derart die
Lichtoptikfassung (11a) umgreifend angeordnet ist,
dass ein Außerpositionbringen der Lichtoptik (3) die
Kopplung des Sicherungsbügels (9) mit dem Optik-
bereich (2a) trennt,
wobei der in Kopplung mit dem Optikbereich (2a)
befindliche Sicherungsbügel (9) Teil des Siche-
rungsstromkreises ist, der derart ausgebildet ist,
dass das zumindest teilweise Trennen des Siche-
rungsbügels (9) von dem Optikbereich (2a) die au-
tomatische Betriebsänderung der Lichtquelle (10)
herbeiführt.

7. Sensormodul (19) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Steuereinrichtung (31) mit dem Sicherungsbügel
galvanisch gekoppelt ist und eingerichtet ist, einen
elektrischen Widerstand zwischen einer ersten Si-
cherungsbügelkontaktstelle (9c) und einer zweiten
Sicherungsbügelkontaktstelle (9d) zu überwachen
und bei einer Veränderung des elektrischen Wider-
stands, die größer als eine Schwellveränderung ist,
ein mit der Steuereinrichtung (31) und mit der Licht-
quelle (10) gekoppeltes Leistungsstellelement anzu-
steuern zur Spannungsversorgungsverringerung
oder Spannungsversorgungsunterbrechung der
Lichtquelle (10).

8. Sensormodul (19) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Gehäuse (2) eine Schutzfensteranordnung (16) auf-
weist, die vor der Lichtquelle (10) und vor dem Licht-
sensor (4) positioniert ist zum Transmittieren von aus
der Lichtquelle (10) gesendetem Licht zu einem Ge-
häuseäußeren und zum Transmittieren von an der
abzubildenden Szenerie reflektiertem Licht in ein
Gehäuseinneres hinein zu dem Lichtsensor (4) hin.

9. Steuermodul (19) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Platinenanordnung einen Elektronikbereich (2b)
aufweist, wobei bevorzugt die Steuereinrichtung
(31) auf dem Elektronikbereich (2b) angeordnet ist,
wobei der Optikbereich und der Elektronikbereich

mittels einer Schwenkverbindung (29) mechanisch
miteinander verbunden sind,
wobei die Platinenanordnung (2) an einem Träge-
rabschnitt (7b) eines Moduleinsatzes (7) der Senso-
ranordnung angeordnet ist, wobei die Platinenan-
ordnung (2) derart mittels der Schwenkverbindung
(29) verklappt ist, dass der Optikbereich (2a) an einer
ersten Seite (20) des Trägerabschnitts (7b) mit dem
Trägerabschnitt (7b) verbunden ist und der Elektro-
nikbereich (2b) an einer zweiten Seite (21) des Trä-
gerabschnitts (7b) mit dem Trägerabschnitt (7b) ver-
bunden ist, so dass der Trägerabschnitt (7b) zumin-
dest mit einem Abschnitt des Trägerabschnitts (7b)
zwischen dem Optikbereich (2a) und dem Elektro-
nikbereich (2b) angeordnet ist.

10. Sensormodul nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Lichtquelle (10) eine Laserdiode aufweist
oder als Laserdiode ausgebildet ist, oder
dass die Lichtquelle (10) eine LED aufweist oder als
LED ausgebildet ist, und/oder
dass der Lichtsensor (4) einen CCD-Chip aufweist.
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