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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  Entfer- 
nungsbild-Sensor  mit  einer  gepulsten  Lichtquelle 
gemäß  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  . 

Dieser  Oberbegriff  ist  gemäß  der  EP  0  151  257 
A3  gebildet  worden.  Daraus  ist  ein  Entfernungsbild- 
Sensor  mit  einer  gepulsten  Lichtquelle,  einer  Sen- 
de-  und  Empfangsoptik,  einer  Zeitablaufsteuerung 
und  einem  steuerbaren  Shutter  bekannt,  ebenso 
wie  ein  CCD-Array.  Nicht  bekannt  ist  hieraus  die 
erfindungsgemäße  Auswertung,  Steuerung  der  ein- 
zelnen  Funktionen  und  das  Zusammensetzen  zu 
einem  reliefartigen  Gesamtbild. 

Dies  gilt  auch  für  die  Strahlungs-Detektoranord- 
nung  nach  der  GB  2  122  833  A,  bei  der  ein  CCD- 
Array  auf  einem  Silizium-Substrat  nur  dazu  dient, 
auf  diesem  exakt  den  Ort  zu  ermitteln,  an  dem  ein 
kurzes  Strahlungssignal  auftrifft. 

Durch  die  DE-PS  30  20  996  der  Anmelderin  ist 
eine  Einrichtung  zur  Bestimmung  der  Auslöseent- 
fernung  von  einem  sich  auf  ein  Ziel  zu  bewegen- 
den  Flugkörper  bekannt  geworden,  bei  der  mittels 
einer  Laufzeitmessung  von  mindestens  zwei  zeit- 
lich  aufeinanderfolgenden  und  somit  unterschiedli- 
chen  Entfernungen  zugeordneten  Entfernungstoren 
zugeführt  werden.  Mit  dieser  Einrichtung  ist  zwar 
ein  Kontrastbild  erzeugbar,  jedoch  kein  wirkliches 
Entfernungsbild. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  die  Aufgabe 
zugrunde,  einen  Entfernungsbild-Sensor  der  ein- 
gangs  genannten  Art  zu  schaffen,  mit  dem  ein 
reliefartiges  Entfernungsbild  geschaffen  wird,  mit 
dem  Abstände  zwischen  einem  Fahrzeug  und  Hin- 
dernissen,  sowie  Annäherungsgeschwlndlgkeits- 
Gradienten  ohne  bewegte  Teile  ermittelt  werden 
können. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  im  Anspruch  1 
aufgeführten  Maßnahmen  gelöst.  In  den  Unteran- 
sprüchen  sind  Weiterbildungen  und  Ausgestaltun- 
gen  aufgezeigt  und  in  der  nachfolgenden  Beschrei- 
bung  ist  ein  Ausführungsbeispiel  erläutert  und  in 
den  Figuren  der  Zeichnung  skizziert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  ein  Blockschaltbild  des  Gesamtauf- 
baus  des  Entfernungsbild-Sensors  in 
schematischer  Darstellung, 

Fig.  2  eine  Schemaskizze  mit  einem  U/t-Dia- 
gramm  eines  Kontrastbildes  und  vier 
hintereinander  zeitlich  verschobenen 
Torimpulsen  nach  Auftastung  und  In- 
tegration,  sowie  die  Kennlinie  des  Vi- 
deobildes  als  Ergebnis  der  Differenz- 
bildung  der  vier  Torimpulse. 

Fig.  3  ein  Blockschaltbild  einer  Teilfläche 
der  Matrix  des  CCD-Entfernungsbild- 
sensor-Chips. 

Die  Fig.  1  der  Zeichnung  skizziert  den  Gesamt- 
aufbau  des  Entfernungsbild-Sensors  100,  der  aus 

einem  Laserpulser  10b  und  einem  Lasersender  10 
mit  zugeordneter  Sendeoptik  10a,  sowie  aus  einer 
Empfangsoptik  11  besteht,  wobei  hinter  letzterer 
ein  mit  einem  elektronischen  Shutter  12  versehe- 

5  nes  CCD-Array  13  angeordnet  ist.  Der  Shutter  12 
kann  auch  extern  steuerbar  sein.  Der  so  ausgebil- 
dete  Sender  und  Empfänger  wird  durch  eine  Zeit- 
ablaufsteuerungs-Einrichtung  14  gesteuert.  Durch 
letztere  wird  der  Sendepuls,  der  Torimpuls  und  die 

io  Transferfunktion  -  wie  dies  in  Fig.  2  veranschaulicht 
ist  -  so  gesteuert,  daß  die  gesamte  zu  betrachtende 
Entfernung  durch  eine  Anzahl  von  hintereinander 
zeitlich  verschobenen  Torimpulse  -  beispielsweise 
4>1  bis  <H  -  abgetastet  wird. 

75  Um  nun  ein  Entfernungsbild  zu  erhalten,  -  bei- 
spielsweise  ein  Bildpunkt  wird  (wie  in  Fig.  3  skiz- 
ziert)  betrachtet  -  wird  die  während  des  Torimpul- 
ses  am  Sensor  aufgelaufene  Ladung  zuerst  in  einer 
CCD-Speicherzelle  16a  -  16n  abgespeichert,  bei 

20  dem  nächstfolgenden  Torimpuls  wird  die  dabei  auf- 
gelaufene  Ladung  zuerst  invertiert  und  In  die  glei- 
che  Speicherzelle  abgegeben,  womit  eine  Subtrak- 
tion  beider  Ladungen  erreicht  wird.  Selbstverständ- 
lich  können  die  Ladungen  aller  Zellen  auch  vorher 

25  Integriert  und  als  Einzelbild  subtrahiert  werden. 
Durch  die  sequentielle  Abtastung  erscheint  als 

Ergebnis  der  Differenzbildung  im  CCD-Additions- 
speicher  16  ein  Videobild,  wie  es  als  Beispiel  in 
Fig.  2  dargestellt  ist  und  den  differenzierten,  reflek- 

30  tierten  Lichtimpuls  zeigt.  Das  durch  den  generier- 
ten  Tortakt  so  in  seiner  Zeiteinheit  transformierte 
Signal  einer  Vielzahl  von  Bildpunkten  wird  zu  ei- 
nem  Entfernungsbild  zusammengesetzt.  Aus  der 
Fig.  1  ist  ersichtlich,  daß  das  vom  gesteuerten 

35  Inverter  15  aufgenommene  und  gebildete  Kontrast- 
bild  17a  einmal  direkt  und  anschließend  invertiert 
dem  CCD-Additionsspeicher  16  zur  Subtraktion 
und  Speicherung  des  Restwertes  eingegeben  und 
dort  zum  Entfernungsbild  17b  zusammengesetzt 

40  wird. 
Das  CCD-Array  13  setzt  sich  beispielsweise 

aus  einer  Matrix  von  100  x  100  Sensorzellen  13a  - 
13n  zusammen,  der  eine  Transfer-Stufe  15a  -  15n 
und  ein  Ladungsspeicher  16a  -  16n  zugeordnet  ist. 

45  Diese  so  gebildete  Matrix  kann  monolithisch  auf 
einen  Chip  integriert  werden.  Damit  ist  es  nun 
möglich,  eine  sequentielle  Subtraktion  der  einfal- 
lenden  reflektierten  Energie  zum  Zeitpunkt  "t"  vor- 
zunehmen.  Der  Shutter  12  steuert  hier  den  Sensor 

50  100  mittels  Zeitablaufsteuerung  14  für  eine  kurze 
Torzeit  -  beispielsweise  10  nsec  empfindlich  und 
zwar  bei  einer  Beleuchtungsimpulslänge  von  z.B. 
10  bis  100  nsec. 

Nach  dem  Transfer  der  Ladungen  und  dem 
55  gesteuerten  Auslesen  und  Zusammensetzen  der 

gewonnenen  Informationen  ist  nun  ein  echter  Ent- 
fernungsbild-Sensor  geschaffen  der  ein  reliefartiges 
Entfernungsbild  zur  Ermittlung  der  Abstände  zwi- 
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sehen  einem  Fahrzeug  und  Hindernissen  etc.  lie- 
fert. 

Patentansprüche 

1.  Entfernungsbild-Sensor  mit  einer  gepulsten 
Lichtquelle  (10),  mit  Sende-  und  Empfangsop- 
tik  (11),  mit  einer  Zeitablaufsteuerung  (14),  und 
mit  einem  mit  einem  steuerbaren  Shutter  (12) 
versehenen  CCD-Array  (13),  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  während  der  durch 
Takten  erzeugten  Torimpulse  am  CCD-Array 
mit  Matrix-Aufbau  infolge  der  reflektierten 
Lichtimpulse  aufgelaufenen  Ladungen  selbst 
oder  mittels  einer  nachgeschalteten  Elektronik 
derart  ausgewertet  werden,  daß  je  Sensorzelle 
(13a  -  13n)  der  Matrix  direkt  oder  nach  Integra- 
tion  eine  Differenzbildung  der  zeitlich  nachein- 
ander  folgenden  Signalamplitudenwerte  erfolgt 
und  aus  diesem  Signal  je  Sensorzelle  eine 
Entfernungsinformation  abgeleitet  wird,  und 
daß  die  Zeitablaufsteuerung  (14)  den  Sende- 
puls,  den  Torimpuls  und  die  Transferfunktion  in 
der  Weise  steuert,  daß  die  gesamte  zu  be- 
trachtende  Entfernung  durch  eine  Anzahl  von 
hintereinander  zeitlich  verschobenen  Torimpul- 
sen  sequentiell  abgetastet  wird  (<£i  bis  <K). 

2.  Entfernungsbild-Sensor  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  hinter  der  Emp- 
fangsoptik  (11)  ein  mit  einem  elektronischen 
oder  extern  steuerbaren  Shutter  (12)  versehe- 
nes  CCD-Array  (13)  angeordnet  ist,  das  die 
während  der  Torimpulse  am  Sensor  aufgelau- 
fenen  Ladungen  zuerst  in  den  CCD-Speicher- 
zellen  (13'a  -  13'n)  abspeichert,  und  bei  den 
jeweils  nächstfolgenden  Torimpulsen,  die  da- 
bei  aufgelaufenen  Ladungen  zuerst  in  einer 
Transferstufe  (15'a  -  15'n)  invertiert  und  dann 
in  die  Speicherzelle  (16'a  -  16'n)  des  CCD- 
Additionsspeichers  (16)  zur  Subtraktion  und 
Speicherung  des  Restwertes  eingibt,  wobei 
das  Entfernungsbild  nach  dem  Mehrfach-Gat- 
terverfahren  ausgewertet  wird. 

3.  Entfernungsbild-Sensor  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  und  2,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Shutter  (12)  ein  Gate  vom  CCD-Array 
(13)  ist,  oder  ein  Bildwandler  oder  ein  Rest- 
lichtverstärker. 

4.  Entfernungsbild-Sensor  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Shutter  (12)  den  Sensor  (10)  beispiels- 
weise  für  eine  Torzeit  von  10  nsec  bei  einer 
Beleuchtungsimpulslänge  von  10  -  100  nsec 
empfindlich  steuert. 

5.  Entfernungsbild-Sensor  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  CCD-Array  13,  der  gesteuerte  Inverter 
(15)  und  der  CCD-Additionsspeicher  (16)  eine 

5  Vielzahl  von  Sensor-Flächen  aufweist,  -  insbe- 
sondere  eine  Matrix  von  100  x  100  -  und  jede 
Sensorfläche  sich  aus  einer  Sensor-Zelle  (13a 
-  13n)  mit  einem  gesteuerten  Inverter  als  soge- 
nannter  Transferstufe  (15'a  -  15'n)  und  einem 

io  Ladungsspeicher  (16'a  -  16'n)  zusammensetzt. 

6.  Entfernungsbild-Sensor  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Matrix  von  Sensor-Zellen  (13a  -  13n), 

15  Transfer-Stufen  (15'a  -  15'n)  und  Ladungsspei- 
cher  (16'a  -  16'n)  auf  einem  Chip  monolithisch 
integrierbar  ist. 

Claims 
20 

1.  A  distance  image  sensor  with  a  pulsed  light 
source  (10)  with  transmitting  and  reeeiving  op- 
tics  (11),  with  a  time-lapse  control  System  (14), 
and  with  a  CCD  array  (13)  provided  with  a 

25  controllable  shutter  (12),  characterised  in  that 
the  charges  which  have  accumulated  at  the 
CCD  array  with  matrix  build-up  resulting  from 
the  reflected  light  pulses  during  the  cyclically- 
generated  gate  pulses  are  evaluated  automati- 

30  cally  or  by  means  of  downstream  electronics  in 
such  a  way  that  each  sensor  cell  (13a  -  13n)  of 
the  matrix  results  directly  from,  or  after  integra- 
tion  of  a  difference  formation  of,  the  temporally 
successive  Signal  amplitude  values,  and  a  dis- 

35  tance  message  is  derived  for  each  sensor  cell 
from  this  Signal,  and  that  the  time-lapse  control 
System  (14)  controls  the  transmission  pulse, 
the  gate  pulse  and  the  transfer  funetion  so  that 
the  total  distance  to  be  viewed  is  scanned 

40  sequentially  by  a  number  of  gate  pulses  which 
are  temporally  displaced  one  behind  another 
(01  tO  <t>4.). 

2.  A  distance  image  sensor  aecording  to  Claim  1  , 
45  characterised  in  that  a  CCD  array  (13)  pro- 

vided  with  a  electronic  or  an  externally  control- 
lable  shutter  (12)  is  disposed  behind  the  re- 
eeiving  optics  (11),  that  the  charges  which 
have  accumulated  at  the  sensor  during  the 

50  gate  pulses  are  first  stored  in  the  CCD  mem- 
ory  cells  (13'a  -  13'n),  and  the  charges  accu- 
mulated  during  the  immediately  following  gate 
pulses  in  each  case  are  first  inverted  in  a 
transfer  stage  (15'a  -  15'n)  and  are  then  fed 

55  into  the  memory  cell  (16'a  -  16'n)  of  the  CCD 
addition  memory  (16)  for  subtraction  and  for 
storage  of  the  residual  value,  wherein  the  dis- 
tance  image  is  evaluated  by  the  multiple-grid 

3 
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method. 

3.  A  distance  image  sensor  according  to  one  of 
Claims  1  and  2,  characterised  in  that  the  shut- 
ter  (12)  is  a  gate  of  the  CCD  array  (13),  or  an 
image  Converter  or  a  low-light-level  amplifier. 

4.  A  distance  image  according  to  any  one  of 
Claims  1  to  3,  characterised  in  that  the  shutter 
(12)  controls  the  sensor  (10)  sensitively,  for 
example  for  a  gate  duration  of  10  nsec  at  an 
illumination  pulse  length  of  10  -  100  nsec. 

5.  A  distance  image  sensor  according  to  any  one 
of  Claims  1  to  4,  characterised  in  that  the  CCD 
array  (13)  the  controlled  inverter  (15)  and  the 
CCD  addition  memory  (16)  have  a  multiplicity 
of  sensor  areas  -  particularly  a  matrix  of  100  x 
100  -  and  each  sensor  area  is  composed  of  a 
sensor  cell  (13a  -  13n)  with  a  controlled  in- 
verter  as  the  so-called  transfer  stage  (15'a  - 
15'n)  and  a  Charge  memory  (16'a  -  16'n). 

6.  A  distance  image  sensor  according  to  any  one 
of  Claims  1  to  5,  characterised  in  that  the 
matrix  of  sensor  cells  (13a  -  13n),  transfer 
stages  (15'a  -  15'n)  and  Charge  memories 
(16'a  -  16'n)  can  be  integrated  monolithically 
on  one  chip. 

Revendicatlons 

1.  Detecteur  d'images  de  distance  comportant 
une  source  lumineuse  (10)  pulsee,  une  optique 
(11)  d'emission  et  de  reception,  un  sequenceur 
de  temps  (14)  et  un  reseau  CCD  (13)  pourvu 
d'un  obturateur  commande,  caracterise  par  le 
fait  que  les  charges  generees  sur  le  reseau 
CCD  ä  structure  en  matrice  pendant  les  impul- 
sions  de  declenchement  obtenues  par  genera- 
tion  de  rythme  sont  exploitees  en  tant  que 
telles  ou  au  moyen  d'une  electronique  montee 
ä  la  suite,  de  teile  sorte  que,  pour  chaque 
cellule  de  detection  (13a,  13n)  de  la  matrice 
une  difference  des  amplitudes  de  Signal  suc- 
cessives  dans  le  temps  soit  formee  directe- 
ment  ou  apres  integration  et  que  pour  chaque 
cellule  de  detection,  une  information  de  distan- 
ce  est  derivee  de  ce  Signal  et  par  le  fait  que  le 
sequenceur  de  temps  (14)  commande  l'impul- 
sion  d'emission,  l'impulsion  de  declenchement 
et  la  fonction  de  transfert  de  teile  sorte  que 
l'ensemble  de  la  distance  ä  considerer  soit 
interrogee  de  maniere  sequentielle  par  un  cer- 
tain  nombre  d'impulsions  de  declenchement 
successives  decalees  dans  le  temps  (01  ä 
04). 

2.  Detecteur  d'images  de  distance  selon  la  reven- 
dication  1,  caracterise  par  le  fait  qu'un  reseau 
CCD  (13)  pourvu  d'un  obturateur  (12)  electroni- 
que  ou  ä  commande  exterieure  est  dispose 

5  derriere  l'optique  de  reception  (11),  lequel  re- 
seau  stocke  dans  les  emplacements  de  me- 
moire  CCD  (13'a  -  13'n)  les  charges  generees 
sur  le  detecteur  pendant  les  impulsions  de 
declenchement  et  lors  chaque  fois  des  impul- 

io  sions  de  declenchement  correspondantes  sui- 
vantes,  inverse  dans  un  etage  de  transfert 
(15'a  -15'n)  les  charges  generees  et  les  tran- 
smet  ä  l'emplacement  de  memoire  (16'a  - 
16'n)  de  la  memoire  d'addition  CCD  (16)  ä  des 

is  fins  de  soustraction  et  de  stockage  du  reste, 
l'image  de  distance  etant  exploitee  selon  le 
principe  des  reseaux  multiples. 

3.  Detecteur  d'images  de  distance  selon  l'une 
20  des  revendications  1  et  2,  caracterise  par  le 

fait  que  l'obturateur  (12)  est  une  porte  du  re- 
seau  CCD  (13),  un  convertisseur  d'image  ou 
un  intensificateur  de  lumiere  residuelle. 

25  4.  Detecteur  d'images  de  distance  selon  l'une 
des  revendications  1  ä  3,  caracterise  par  le  fait 
que  l'obturateur  (12)  commande  le  detecteur 
(10)  par  exemple  pour  un  temps  de  declenche- 
ment  de  10  nsec  pour  une  duree  d'impulsion 

30  lumineuse  de  10  -  100  nsec. 

5.  Detecteur  d'images  de  distance  selon  l'une 
des  revendications  1  ä  4,  caracterise  par  le  fait 
que  le  reseau  CCD  (13),  l'inverseur  (15)  com- 

35  mande  et  la  memoire  d'addition  CCD  (16)  pre- 
sentent  une  pluralite  de  surfaces  detectrices  - 
notamment  une  matrice  de  100  x  100  -  et  que 
chaque  surface  detectrice  est  composee  d'une 
cellule  detectrice  (13a  -  13n)  avec  un  inverseur 

40  commande  comme  etage  (15'a  -  15'n)  dit  de 
transfert  et  une  memoire  de  Charge  (16'a  - 
16'n). 

6.  Detecteur  d'images  de  distance  selon  l'une 
45  des  revendications  1  ä  5,  caracterise  par  le  fait 

que  la  matrice  de  cellules  detectrices  (13a 
-13n),  les  etages  de  transfert  (15'a  -15'n)  et  les 
memoires  de  Charge  (16'a  -16'n)  sont  integres 
de  maniere  monolithique  sur  une  puce. 

50 
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