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(54)  Verfahren  und  Vorrichtung  zur  Sitzbelegungserkennung  eines  Fahrzeuges 

(57)  Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  und  eine 
Vorrichtung  (3)  zur  Sitzbelegungserkennung  eines  1 
Fahrzeugsitzes  (2),  umfassend  mindestens  einen  opti-  |  ,  —  -  /   1 
sehen  Sender  (4)  und  einen  optischen  Detektor  (13),  /  |  /  
wobei  dem  optischen  Sender  (4)  eine  Vielzahl  von  ^  / \   Hl 
Lichtwellenleitern  (6)  zugeordnet  sind,  die  im,  am  13  8 
und/oder  um  den  Fahrzeugsitz  (2)  herum  angeordnet 
sind,  wobei  im  Strahlungsvorgang  eines  jeden  Lichtwel-  [ f f f ^ \  
lenleiters  (6)  ein  korrespondierender  Lichtwellenleiter  7yJI   |  |  \ \V^ '   7 
(7)  angeordnet  ist,  der  jeweils  mit  einem  optischen 
Detektor  (13)  verbunden  ist.  6~~~-̂ n  U(2^~* 

FIG.  2 
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Beschreibung 

[0001]  Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  und  eine 
Vorrichtung  zur  Sitzbelegungserkennung  eines  Fahr- 
zeugsitzes  mit  mindestens  einem  optischen  Sender  und 
Detektor. 
[0002]  Aus  vielerlei  Gründen  ist  die  Kenntnis  ob  ein 
Fahrzeugsitz  belegt  ist,  von  Interesse.  Ist  z.B.  ein  Fahr- 
zeug  mit  einem  Beifahrer-Airbag  ausgerüstet,  so  soll 
dieser  auch  nur  ausgelöst  werden,  wenn  der  Beifahrer- 
sitz  wirklich  belegt  ist,  da  eine  Instandsetzung  des  aus- 
gelösten  Airbags  sehr  kostspielig  ist.  Des  weiteren  kann 
eine  Klimaanlage  bzw.  ein  Gebläse  entsprechend 
anders  ausgerichtet  werden,  je  nachdem  ob  der  Beifah- 
rersitz  belegt  ist  oder  nicht.  Da  weiterhin  in  Abhängig- 
keit  von  der  Art  der  Sitzbelegung  die  Ansteuerung  des 
Airbags  erfolgen  sollte,  um  Verletzungen  bei  der  Auslö- 
sung  auszuschließen,  ist  man  dazu  übergegangen,  die 
ungenauen  mechanischen  Detektoren  durch  geeigne- 
tere  zu  ersetzen. 
[0003]  Aus  der  DE  38  43  624  ist  eine  Sitzbelegungs- 
erkennungseinrichtung  bekannt,  bei  der  in  der  Nähe  der 
Bodenfläche  eines  Sitzkissens  ein  Gewichtssensor 
angeordnet  ist,  mittels  dessen  druckabhängig  eine 
Unterscheidung  zwischen  Kind  und  Erwachsenem  oder 
keiner  Belegung  gemacht  werden  kann.  Wird  eine  Bele- 
gung  erfaßt,  so  wird  eine  Antriebseinrichtung  für  eine 
Kopfstütze  von  einer  Ruhelage  in  eine  Betriebslage  ent- 
sprechend  der  Art  der  festgestellten  Belegung  bewegt. 
Die  bekannte  Sitzbelegungseinrichtung  ist  prinzipiell 
auch  für  eine  entsprechend  dosierte  Airbag-Auslösung 
geeignet,  weist  jedoch  eine  Reihe  von  Nachteilen  auf. 
So  variiert  das  erfaßte  Gewicht  der  auf  dem  Fahrzeug- 
sitz  befindlichen  Person  stark  mit  der  Sitzposition. 
[0004]  Aus  der  DE  44  42  841  ist  eine  Sitzbelegungs- 
erkennungseinrichtung  bekannt,  bei  der  ein  Gewichts- 
sensor  an  oder  auf  einer  Sitzkissenanordnung  befestigt 
ist,  der  zwei  Paare  von  Dehnungsmessern  auf  einer  fle- 
xiblen  Trägerstruktur  umfaßt.  Unter  dem  Gewicht  einer 
auf  dem  Fahrzeugsitz  sitzenden  Person  biegt  sich  die 
Trägerstruktur  durch,  wodurch  das  im  oberen  Teil  der 
Trägerstruktur  angeordnete  Paar  der  Dehnungsmesser 
komprimiert  wird  und  das  im  unteren  Teil  der  Träger- 
struktur  angeordnete  Paar  Dehnungsmesser  unter  Zug 
steht.  Die  zwei  Paare  der  Dehnungsmesser  sind  elek- 
trisch  in  einer  Wheatstone-Brücke  angeordnet,  an  der 
ein  entsprechendes  Differenzsignal  abgreifbar  ist,  das 
ein  Maß  für  das  Gewicht  der  Person  auf  dem  Sitz  ist. 
Des  weiteren  umfaßt  die  Sitzbelegungseinrichtung 
einen  Neigungssensor,  der  die  Stellung  der  Sitzrücken- 
anordnung  erfaßt.  Der  Grund  hierfür  ist,  daß  sich  ein 
Insasse  gewöhnlich  gegen  die  Sitzrückenanordnung 
lehnt,  so  daß  insbesondere  das  Gewicht  des  Oberkör- 
pers  nicht  vom  Gewichtssensor  erfaßt  wird.  Dabei 
nimmt  das  vom  Gewichtssensor  erfaßte  Gewicht  mit 
zunehmendem  Neigungswinkel  ab.  Anhand  vom  erfaß- 
ten  Gewicht  und  Neigungswinkel  kann  jedoch  mittels 
empirischer  Kennlinien  oder  funktionaler  Zusammen- 

hänge  auf  das  tatsächliche  Gewicht  zurückgeschlossen 
werden.  Weiter  umfaßt  die  Einrichtung  Fußstellungs- 
Sensoren,  um  den  Anteil  des  Gewichtes  zu  erfassen, 
der  direkt  über  die  Füße  auf  den  Fahrzeugboden  abge- 

5  leitet  wird.  Falls  die  Beine  des  Insassen  vollständig  aus- 
gestreckt  sind,  ist  der  Fehler  aufgrund  der  nicht  erfaßten 
Masse  durch  den  Gewichtssensor  am  geringsten,  bei 
einer  Fußstellung  direkt  neben  dem  Fahrzeugsitz  am 
größten.  Die  erfaßte  Fußstellung  wird  ebenfalls  mittels 

10  empirischer  Kennlinien  oder  funktionaler  Zusammen- 
hänge  bei  der  Ermittlung  des  tatsächlichen  Gewichts 
des  Insassen  berücksichtigt.  Nachteilig  an  der  bekann- 
ten  Vorrichtung  ist,  daß  diese  aufgrund  der  vielen  unter- 
schiedlichen  zu  verarbeitenden  Sensorsignale  recht 

15  komplex  ist. 
[0005]  Aus  der  DE  44  00  664  ist  eine  Sitzbelegungs- 
erkennung  für  Sicherheitssysteme  bekannt,  bei  der  auf 
den  Sitz  eine  Anzahl  von  Lichtemittern  abgebildet  wer- 
den  und  diese  Leuchtflecke  über  ein  in  einer  definierten 

20  Entfernung  von  diesen  Lichtemittern  befindliche  Photo- 
detektorarray  über  eine  Optik  abgebildet  werden  und 
somit  über  einen  Mikroprozessor  die  Kontur  des  Sitzes 
oder  der  darauf  befindlichen  Person  oder  Gegenstände 
abgetastet  und  zugeordnet  wird.  Nachteilig  an  der 

25  bekannten  Vorrichtung  ist  die  aufwendige  Justierung 
der  Lichtemitter.  Selbst  wenn  diese,  wie  vorgeschlagen, 
als  Array  ausgebildet  sind,  sind  diese  mit  der  notwendi- 
gen  Vorsicht  einzubauen  und  zu  justieren.  Des  weiteren 
muß  die  Vorrichtung  im  vorderen  Kraftfahrzeugbereich 

30  angeordnet  werden,  wo  natürlicherweise  wenig  Bau- 
raum  zur  Verfügung  steht. 
[0006]  Der  Erfindung  liegt  daher  das  technische  Pro- 
blem  zugrunde,  ein  Verfahren  und  eine  Vorrichtung  zur 
Sitzbelegungserkennung  eines  Fahrzeugsitzes  zu 

35  schaffen,  die  einfach  und  robust  installierbar  ist  und  den 
vorhandenen  Bauraum  möglichst  optimal  nutzt. 
[0007]  Die  Lösung  des  technischen  Problems  ergibt 
sich  durch  die  Merkmale  der  Patentansprüche  1  und  9. 
Durch  die  Verwendung  von  Lichtwellenleitern,  die  dem 

40  optischen  Sender  und  den  optischen  Detektoren  zuge- 
ordnet  sind,  wird  erreicht,  daß  im  Bereich  des  Fahr- 
zeugsitzes  nur  die  Lichtwellenleiter  montiert  werden 
müssen,  die  mechanisch  robust  und  von  den  Abmes- 
sungen  gering  sind.  Durch  die  Robustheit  können  zu 

45  Justagezwecken  die  Lichtwellenleiter  einfach  entspre- 
chend  hin-  und  hergebogen  werden.  Die  vom  Bauvolu- 
men  größeren  optischen  Detektoren  und  der  optische 
Sender  können  irgendwo  im  Kraftfahrzeug  angeordnet 
werden,  wo  die  Ausnutzung  vom  Bauplatz  unkritisch  ist. 

so  Des  weiteren  können  diese  auch  derart  plaziert  werden, 
daß  die  Gefahr  einer  Beschädigung  durch  einen  Unfall 
gering  ist.  Weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungen  der 
Erfindung  ergeben  sich  aus  den  Unteransprüchen. 
[0008]  In  einer  bevorzugten  Ausführungsform  sind  die 

55  optischen  Detektoren  als  Kamera,  insbesondere  als 
CCD-Kamera  ausgebildet,  der  die  Lichtwellenleiter 
gebündelt  zugeführt  sind.  Durch  Kenntnis  der  Zuord- 
nung  der  Lichtwellenleiter  auf  der  Empfängerseite  zur 
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den  Lichtwellenleitern  auf  der  Sendeseite  läßt  sich 
dann  leicht  auf  das  Gesamtbild  und  damit  auf  die  Art 
der  Sitzbelegung  zurückschließen.  Diese  Zuordnung 
kann  beispielsweise  mittels  Testmuster  des  optischen 
Senders  oder  sukzessive  Ansteuerung  der  einzelnen 
Lichtwellenleiter  auf  der  Sendeseite  vorgenommen  wer- 
den. 
[0009]  Prinzipiell  kann  der  optische  Sender  bezüglich 
der  Wellenlänge  beliebig  sein,  jedoch  weisen  einzelne 
Ausführungsformen  spezielle  Vorteile  auf. 
Der  Vorteil  von  IR-Quellen  bzw.  -Sendern  ist,  daß  die 
ausgesendete  Strahlung  mit  dem  menschlichen  Auge 
nicht  wahrgenommen  werden  kann,  so  daß  dadurch 
beispielsweise  der  Kraftfahrzeugführer  durch  optische 
Erscheinungen  nicht  in  seiner  Konzentration  gestört 
wird.  Der  Vorteil  eines  Lasers  hingegen  ist  die  Zuverläs- 
sigkeit  auch  bei  Rauch,  beispielsweise  Zigarettenrauch, 
im  Kraftfahrzeug  im  Gegensatz  zu  IR-Quellen.  Hinge- 
gen  muß  bei  Lasern  stets  darauf  geachtet  werden,  daß 
der  Laserstrahl  nicht  in  die  Augen  trifft.  Der  Vorteil  einer 
Lichtquelle  liegt  darin,  daß  die  Lichtwellenleiter  auf- 
grund  der  sichtbaren  Strahlung  gut  zueinander  justiert 
werden  können. 
[001  0]  Daher  wird  in  einer  weiteren  bevorzugten  Aus- 
führungsform  der  optische  Sender  durch  die  zuvor 
beschriebenen  verschiedenen  Quellen  gebildet,  die 
wahlweise  auswählbar  sind.  Vorzugsweise  wird  dabei 
die  Lichtquelle  nur  zu  Justagezwecken  beim  Einbau 
und  Wartung  benutzt,  wobei  für  den  Regelbetrieb  die 
IR-Quelle  verwendet  wird.  Periodisch  kann  dann 
zusätzlich  kurzzeitig  der  Laser  zugeschaltet  werden, 
um  die  Betriebssicherheit  zu  erhöhen.  Um  Störeinflüsse 
durch  andere  Strahlungsquellen  zu  unterdrücken,  sind 
der  optische  Sender  und  die  optischen  Detektoren 
zueinander  synchronisiert.  Durch  entsprechende  Puls- 
Blende-Funktionen  oder  geeignete  Codierungsverfah- 
ren  wie  beispielsweise  Frequenzmodulation  läßt  sich 
dann  die  Störstrahlung  gut  herausfiltern. 
[0011]  Die  Erfindung  wird  nachfolgend  anhand  eines 
bevorzugten  Ausführungsbeispiels  näher  erläutert.  Die 
Fig.  zeigen: 

Fig.  1  eine  schematische  Darstellung  der  Vorrich- 
tung  in  einer  Fahrgastzelle  und 
Fig.  2  ein  Blockschaltbild  der  Vorrichtung  zur  Sitz- 
platzerkennung. 

[0012]  In  der  Fig.  1  ist  eine  Fahrgastzelle  1  eines 
Kraftfahrzeuges  mit  einem  besetzten  Fahrzeugsitz  2 
dargestellt.  Zur  Erkennung,  ob  und  wie  ein  Fahrzeugsitz 
2  in  dem  Kraftfahrzeug  besetzt  ist,  ist  eine  Vorrichtung  3 
zur  Sitzplatzerkennung  im  Kraftfahrzeug  angeordnet. 
Die  Vorrichtung  3  umfaßt  einen  optischen  Sender  4, 
dem  ein  erstes  Lichtwellenleiterbündel  5  zugeordnet  ist, 
dessen  einzelne  Fasern  bzw.  Lichtwellenleiter  6  im,  am 
und  um  den  Fahrzeugsitz  2  herum  angeordnet  sind. 
Jedem  Lichtwellenleiter  6  ist  ein  weiterer  Lichtwellenlei- 
ter  7  zugeordnet,  der  im  Strahlengang  des  ersten  Licht- 

wellenleiters  6  angeordnet  ist.  Die  Lichtwellenleiter  7 
sind  ebenfalls  zu  einem  Lichtwellenleiterbündel  8 
zusammengefaßt  und  zu  einem  nicht  dargestellten  opti- 
schen  Detektor  geführt.  Die  Lichtwellenleiter  6  sind  der- 

5  art  angeordnet,  daß  diese  die  gesamte  Sitzposition 
bzw.  Kontur  des  Fahrzeuginsassen  erfassen.  Zur  Kon- 
trolle  der  Vorrichtung  3  kann  dabei  mindestens  ein 
Lichtwellenleiter  6  mit  korrespondierendem  Lichtwellen- 
leiter  7  derart  angeordnet  werden,  daß  zwischen  den 

10  beiden  Lichtwellenleitern  6,  7  nie  ein  Objekt  sein  kann, 
so  daß  mittels  dieser  Referenzstrecke  die  Funktionalität 
der  Vorrichtung  3  überprüfbar  ist. 
[0013]  In  der  Fig.  2  ist  die  Vorrichtung  3  zur  Sitzbele- 
gungserkennung  als  Blockschaltbild  dargestellt.  Der 

15  optische  Sender  4  umfaßt  eine  Lichtquelle  9,  eine  IR- 
Quelle  10  und  einen  Laser  1  1  ,  die  wahlweise  über  eine 
Optik  12  Strahlung  in  das  Lichtwellenleiterbündel  5  ein- 
koppeln  können.  Der  optische  Sender  4  und  der  opti- 
sche  Detektor  13,  der  vorzugsweise  als  Kamera 

20  ausgebildet  ist,  sind  über  eine  Leitung  14  miteinander 
verbunden.  Der  optische  Detektor  13  ist  mit  einer  Aus- 
werteeinheit  15  verbunden,  die  ihre  Ergebnisse  an  nicht 
dargestellte  Fahrzeuginsassenrückhaltesysteme,  wie 
beispielsweise  einen  Airbag  oder  Gurtstraffer,  übergibt. 

25  Ein  wesentlicher  Vorteil  der  Vorrichtung  3  ist,  daß  durch 
die  Lichtwellenleiter  6,  7  der  optische  Sender  4  und  der 
optische  Detektor  1  3  räumlich  weit  entfernt  vom  Ort  der 
eigentlichen  Sensierung  angeordnet  sein  können.  Zur 
Montage  sind  dann  in  der  Fahrgastzelle  1  nur  noch  die 

30  unempfindlichen  Lichtwellenleiter  6,  7  zu  verlegen,  die 
aufgrund  ihrer  Flexibilität  gut  zueinander  justierbar  sind. 
Dazu  kann  der  optische  Sender  4  auf  Betrieb  mit  der 
Lichtquelle  9  geschaltet  werden,  so  daß  aufgrund  der 
visuellen  Wahrnehmung  die  Justierung  leicht  überprüft 

35  und  gegebenenfalls  nachkorrigiert  werden  kann. 
Ebenso  bietet  sich  die  Lichtquelle  9  für  Wartungsarbei- 
ten  und  Kontrollen  an.  Im  eigentlichen  Betrieb  wird  vor- 
zugsweise  die  IR-Quelle  10  verwendet.  Erhält  nun  die 
Vorrichtung  3  ein  Aktivierungssignal,  beispielsweise  von 

40  einem  Türzustandssensor  oder  einem  Zündungssignal, 
so  wird  die  IR-Quelle  10  ausgewählt  und  koppelt  ihre 
Strahlung  in  das  Lichtwellenleiterbündel  5  ein.  Um  Stör- 
einflüsse  durch  externe  Lichtquellen  zu  unterdrücken, 
werden  der  optische  Sender  4  und  der  optische  Detek- 

45  tor  13  über  die  Leitung  14  miteinander  synchronisiert. 
Strahlt  nun  die  IR-Lichtquelle  10  einen  Impuls  ab,  so 
kann  aufgrund  der  Synchronität  der  optische  Detektor 
eine  vorhandenen  Untergrundstrahlung  leicht  anziehen. 
Ebenso  kann  das  ausgesendete  Signal  moduliert  wer- 

50  den.  Befindet  sich  zwischen  zwei  Lichtwellenleitern  6,  7 
ein  Objekt,  beispielsweise  ein  Bein,  so  empfängt  der 
Lichtwellenleiter  7  keine  Strahlung.  Somit  entsteht  am 
optischen  Detektor  13  eine  digitale  Kontur  des  Fahr- 
zeugsitzes  2,  die  dann  beispielsweise  mittels  Referenz- 

55  bildern  in  der  Auswerteeinheit  15  ausgewertet  werden 
kann.  Nach  bestimmten  Zeiträumen  kann  dann  kurzfri- 
stig  der  Laser  1  1  eingekoppelt  werden,  um  Verfälschun- 
gen  aufgrund  von  Rauch  in  der  Fahrgastzelle  1  zu 

3 
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kompensieren.  Die  Vorrichtung  3  kann  dabei  wahlweise 
kontinuierlich  oder  situationsbedingt  betrieben  werden. 

Patentansprüche 
5 

1.  Vorrichtung  zur  Sitzbelegungserkennung  eines 
Fahrzeugsitzes,  umfassend  mindestens  einen  opti- 
schen  Sender  und  einen  optischen  Detektor, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
dem  optischen  Sender  (4)  eine  Vielzahl  von  Licht-  10 
Wellenleitern  (6)  zugeordnet  sind,  die  im,  am 
und/oder  um  den  Fahrzeugsitz  (2)  herum  angeord- 
net  sind,  wobei  im  Strahlungsgang  eines  jeden 
Lichtwellenleiters  (6)  ein  korrespondierender  Licht- 
wellenleiter  (7)  angeordnet  ist,  dem  jeweils  ein  opti-  is 
scher  Detektor  (13)  zugeordnet  ist. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  optischen  Detektoren  (13)  als 
Kamera  ausgebildet  sind,  der  die  Lichtwellenleiter  20 
(7)  gebündelt  zugeführt  sind. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  optische  Sender  (4)  als 
IR-Emitter  (10)  ausgebildet  ist.  25 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  optische  Sender  (4)  als 
Laser  (1  1)  ausgebildet  ist. 

30 
5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  der  optische  Sender  (4)  als 
Lichtquelle  (9)  ausgebildet  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorangegangenen  35 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  opti- 
sche  Sender  (4)  mindestens  zwei  verschiedenar- 
tige  optische  Quellen  (9,  10,  11)  umfaßt,  die 
wahlweise  auswählbar  sind. 

40 
7.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorangegangenen 

Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  opti- 
sche  Sender  (4)  und  die  optischen  Detektoren  (13) 
zueinander  synchronisierbar  sind. 

45 
8.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorangegangenen 

Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  opti- 
sche  Sender  (4)  pulsförmig  und/oder  modulierbar 
ansteuerbar  ist. 

50 
9.  Verfahren  zur  Sitzbelegungserkennung  eines  Fahr- 

zeugsitzes  (2),  mittels  eines  optischen  Senders  (4), 
einer  Vielzahl  dem  optischen  Sender  (4)  zugeord- 
neten  Lichtwellenleitern  (6),  die  im,  am  und/oder 
um  den  Fahrzeugsitz  (2)  herum  angeordnet  sind,  55 
einer  Vielzahl  von  weiteren  Lichtwellenleitern  (7), 
die  jeweils  im  Strahlengang  eines  ersten  Lichtwel- 
lenleiters  (6)  angeordnet  sind,  wobei  eine  eindeu- 

tige  Zuordnung  zwischen  den  Lichtwellenleitern  (6, 
7)  besteht  und  den  zweiten  Lichtwellenleitern  (7) 
jeweils  ein  optische  Detektor  (13)  zugeordnet  ist, 
umfassend  folgende  Verfahrensschritte: 

a)  Aussenden  von  optischer  Strahlung  durch 
den  optischen  Sender  (4), 
b)  Einkoppeln  der  optischen  Strahlung  in  die 
ersten  Lichtwellenleiter  (6), 
c)  Abstrahlen  der  optischen  Strahlung  durch 
die  Lichtwellenleiter  (6), 
d)  Empfangen  der  abgestrahlten  Strahlung  von 
den  zweiten  Lichtwellenleitern  (7),  falls  kein 
Hindernis  im  betreffenden  Strahlengang  sich 
befindet, 
e)  Weiterleiten  der  empfangenen  optischen 
Strahlung  an  die  optischen  Detektoren  (13) 
f)  Auswerten  der  empfangenen  optischen 
Strahlung, 
g)  Ermitteln  einer  Kontur  der  Sitzbelegung  und 
h)  Weiterleiten  der  ermittelten  Kontur  an  Fahr- 
zeuginsassensicherungssysteme. 

1  0.  Verfahren  nach  Anspruch  9  mittels  eines  optischen 
Senders,  der  einen  Laser  (11)  und  eine  IR- 
und/oder  Lichtquelle  umfaßt,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  IR-  und/oder  Lichtquelle  (9,  10) 
pulsförmig  und/oder  moduliert  senden  und  nach 
einer  festgelegten  Anzahl  von  Pulsen  oder  Wellen- 
zügen  ein  Lasersignal  gesendet  wird. 

11.  Verfahren  nach  Anspruch  10,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  zu  Justierzwecken  der  optische  Sen- 
der  (4)  auf  die  Lichtquelle  (9)  umgeschaltet  wird. 

12.  Verfahren  nach  einem  der  Anspürche  9  bis  11, 
dadruch  gekennzeichnet,  daß  der  optische  Sender 
(4)  mit  den  optischen  Detektoren  (13)  synchroni- 
siert  ist. 
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