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(54) Bezeichnung: Optoelektronischer Sensor zur optischen Überwachung eines Schutzbereichs

(57) Hauptanspruch: Optoelektronischer Sensor zur opti-
schen Überwachung eines im Sichtfeld des Sensors (10) lie-
genden Schutzbereichs (12) mit einer Lichtquelle (28) zur
Beleuchtung der aufzunehmenden Szene, einem Lichtemp-
fänger (24) und einer Auswerteeinheit (26) zur Auswertung
der Signale des Lichtempfängers (24) und Erstellung eines
Bildes des Sichtbereichs, dadurch gekennzeichnet, dass die
Lichtquelle (28) als über ihre Länge lichtstreuende Lichtleit-
faser (30, 31, 36) ausgebildet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen optoelektroni-
scher Sensor zur optischen Überwachung eines im
Sichtfeld des Sensors liegenden Schutzbereichs ge-
mäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Ein gattungsgemäßer Sensor ist beispiels-
weise aus der DE 199 38 639 A1 bekannt und dient
zur optischen Überwachung eines Schutzbereichs.
Derartige Sensoren werden zum Beispiel eingesetzt,
um Maschinen, von denen potentiell eine Gefahr für
Leib und Leben ausgehen kann, wie z.B. Pressen,
Stanzen, Schweißroboter und dergleichen, gegen
Annährung abzusichern. Der Sensor erkennt eine
Verletzung seines Schutzbereichs und kann davon
ausgehend ein entsprechendes Signal, wie Warn-
oder Nothaltsignal, abgeben.

[0003] Derartige Sensoren sind somit für die Sicher-
heit des Bedienpersonals essentiell, so dass die ein-
gesetzten Sensoren besonders zuverlässig arbeiten
und deshalb hohe Sicherheitsanforderungen erfüllen
müssen, beispielsweise die Norm EN 13849 für Ma-
schinensicherheit und die Gerätenorm EN61496 für
berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen (BWS).
Zur Erfüllung dieser Sicherheitsnormen sind eine Rei-
he von Maßnahmen zu treffen, wie beispielsweise si-
chere elektronische Auswertung durch redundante,
diversitäre Elektronik, Funktionsüberwachung und/
oder Vorsehen von einzelnen Testzielen mit definier-
ten Reflexionsgraden, die unter den entsprechenden
Winkeln erkannt werden müssen. Je nach Funktions-
prinzip ist dafür unterschiedlicher Aufwand notwen-
dig.

[0004] Ausgehend von dem bekannten Stand der
Technik ist es eine Aufgabe der Erfindung einen ver-
besserten Sensor bereitzustellen, der insbesondere
eine effizientere Beleuchtung aufweist.

[0005] Diese Aufgabe wird gelöst durch einen Sen-
sor mit den Merkmalen des Anspruchs 1.

[0006] Der erfindungsgemäße optoelektronischer
Sensor zur optischen Überwachung eines im Sicht-
feld des Sensors liegenden Schutzbereichs weist ei-
ne Lichtquelle zur Beleuchtung der aufzunehmenden
Szene, einen Lichtempfänger und eine Auswerteein-
heit zur Auswertung der Signale des Lichtempfängers
und Erstellung eines Bildes des Sichtbereichs auf. Er-
findungsgemäß ist die Lichtquelle als über ihre Länge
lichtstreuende Lichtleitfaser ausgebildet.

[0007] Solche Lichtleitfasern sind auch unter der Be-
zeichnung „Fibrance“ von der Firma Versalume LLC
bekannt und können im Handel erworben werden. Ein
großer Vorteil von deren Einsatz in gattungsgemäßen
Sensoren liegt in einer homogeneren Beleuchtung
der Szene als dies mit herkömmlichen LEDs möglich

ist. Ein weiterer großer Vorteil ist die bessere Beherr-
schung der Abführung der durch die Beleuchtung er-
zeugten Wärme. Diese wird nicht mehr am Ort des
Lichtaustritts erzeugt, sondern konzentriert an einer
Stelle, nämlich bei der Laserdiode, deren Licht in die
Faser eingekoppelt wird. Diese Laserdiode kann an
beliebigen passenden Orten platziert werden, an de-
nen eine gute Wärmeabfuhr möglich ist.

[0008] Wenn die Lichtleitfaser das Licht gleichmäßig
über ihre Länge abstrahlt, ist eine besonders homo-
gene Beleuchtung der Szene möglich.

[0009] In Sicherheitsanwendungen wird häufig IR-
Licht eingesetzt, da dann das Licht nicht weiter stört
oder auffällt.

[0010] In einer Ausführungsform der Erfindung liegt
die Lichtquelle entfernt von dem Lichtempfänger und
bildet den Rand des Schutzbereichs. Das ist be-
sonders vorteilhaft, denn dadurch sind in einfachster
Weise die verschiedensten Geometrien des Schutz-
bereichs flexibel möglich. Die Lichtleitfaser muss nur
entsprechend platziert werden. Mit besonderem Vor-
teil sind weitaus höhere Reichweiten als mit den be-
kannten Systemen (siehe DE 199 38 639 A1) mög-
lich, bei denen reflektierende Streifen durch die Sze-
nebeleuchtung beleuchtet werden. Ein weiterer we-
sentlicher Vorteil ist die einfachere Erfüllung der Si-
cherheitsnormen. Die Funktionen des erfindungsge-
mäßen Sensors können nämlich ganz einfach da-
durch geprüft werden, ob die Lichtleitfaser im Bild er-
kannt wird oder nicht. Damit ist alles überprüft, die
Lichtquelle, der Lichtweg, der Lichtempfänger und die
Auswerteelektronik.

[0011] Wenn zwei Lichtleitfasern parallel zueinander
vorgesehen sind und deren gegenseitiger Abstand
bekannt ist, kann sogar eine Abstandsbestimmung
der Schutzfeldgrenze erfolgen, beispielsweise durch
Auswertung des Kamerabildes und Auswertung der
Lage der Lichtleitfasern im Bild. Ebenso ist durch Ver-
wendung zweier Lichtleitfasern möglich, eine Bewe-
gungsrichtung des lichtunterbrechenden Objekts in
Richtung der Gefahrenstelle oder entgegen zu erken-
nen.

[0012] In einer anderen Ausführungsform ist ein Ge-
häuse vorgesehen zur Aufnahme des Lichtempfän-
gers und der Auswerteeinheit und das empfangene
Licht wird durch eine in dem Gehäuse gehaltenen
Empfangsoptik eingekoppelt. Die Lichtleitfaser ist um
die Empfangsoptik herum angeordnet. Eine solche
Anordnung bewirkt eine gleichmäßige Ausleuchtung
der Szene ohne eine Serie von LEDs im Kreis um
die Optik herum anordnen zu müssen, wie das bis-
her der Fall war. Dadurch werden insbesondere Auf-
wand, Bauraum und Kosten gespart.
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[0013] Wenn Licht mit unterschiedlichen Wellenlän-
gen in die Lichtleitfaser eingekoppelt wird, können
über das Licht selbst Statusanzeigen erfolgen oder
sonstige Information ausgegeben werden.

[0014] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von
Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die
Zeichnung im Einzelnen erläutert. In der Zeichnung
zeigen:

Fig. 1 eine schematische Ansicht einer ersten
Ausführungsform der Erfindung;

Fig. 2 eine schematische Ansicht einer zweiten
Ausführungsform.

[0015] Der erfindungsgemäße optoelektronischer
Sensor 10 dient zur optischen Überwachung eines im
Sichtfeld des Sensors 10 liegenden Schutzbereichs
12. In den Ausführungsbeispielen der Zeichnung ist
der Schutzbereich 12 ein Zugang 14 in einer mecha-
nischen Schutzeinrichtung 16. Der Sensor 10 kann
also feststellen, ob ein Objekt sich im Schutzbereich
12 befindet oder nicht.

[0016] In dem ersten in Fig. 1 dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel weist der Sensor 10 in einem Gehäuse
20 eine Lichtempfangsoptik 22 auf, die ein Bild 23 der
Szene auf einen Lichtempfänger 24 abbildet. Die Si-
gnale des Lichtempfängers 24 werden mit einer Aus-
werteeinheit 26 ausgewertet zur Auswertung des Bil-
des 23 des Sichtbereichs.

[0017] Des Weiteren ist eine Lichtquelle 28 vorgese-
hen, die als über ihre Länge L lichtstreuende Licht-
leitfaser 30 ausgebildet ist. Eine LED bzw. Laserdi-
ode, die das Licht erzeugt, das in die Lichtleitfaser
30 eingekoppelt wird, ist zur Vereinfachung nicht dar-
gestellt. Solche Lichtleitfasern 30 können unter der
Bezeichnung „Fibrance“ von der Firma Versalume
LLC im Handel erworben werden. Die Lichtleitfaser
30 ist derart konzipiert, d.h. weist eine Verteilung von
lichtstreuenden Elementen auf, dass das Licht mög-
lichst gleichmäßig über die Länge L abgestrahlt wird.

[0018] In diesem Ausführungsbeispiel ist die Licht-
leitfaser 30 selbst ein Teil der aufgenommen Szene
und liegt entfernt von dem Lichtempfänger 24 und bil-
det den Rand des Schutzbereichs 12, der von dem
Lichtempfänger 24 eingesehen werden kann. In die-
sem Beispiel ist das zumindest der untere Rand 32
und aus der Sicht des Betrachters linke Rand 34. Der
Lichtempfänger 24 mit seiner Optik 22 schaut hier al-
so von oben rechts auf die Lichtleitfaser 30. Wenn
sich ein Objekt in dem Zugang 14 bzw. Schutzbereich
12 befindet, dann verdeckt dieses Objekt einen Teil
der Lichtleitfaser 30, was in der Auswerteeinheit als
Eingriff in den Schutzbereich 12 erkannt wird. Dem-
entsprechend kann ein Sicherheitssignal an einem
Sicherheitsausgang von dem Sensor 10 ausgegeben
werden.

[0019] In dem dargestellten Ausführungsbeispiel
sind zwei Lichtleitfasern 30 und 36 parallel zueinan-
der vorgesehen. Mit Bildauswertung des Bildes 23
ist bei bekanntem gegenseitigem Abstand eine Ab-
standsbestimmung der durch die Lichtleitfasern 30
und 36 gebildeten Schutzfeldgrenze möglich.

[0020] In einer zweiten Ausführungsform ist in dem
Gehäuse 20 wiederum der Lichtempfänger 24 mit
Empfangsoptik 22 und die Auswerteeinheit 26 ange-
ordnet. Die die Lichtquelle 28 bildende Lichtleitfaser
31 ist jetzt aber ebenfalls in bzw. an dem Gehäuse
20 angeordnet, und zwar um die Empfangsoptik 22
herum. Die Lichtleitfaser 31 beleuchtet von dem Ge-
häuse 20 aus die Szene, also den Schutzbereich 12.
In der Fig. 2 ist auch eine LED bzw. Laserdiode 38
dargestellt, die das Licht erzeugt, was in die Lichtleit-
faser 31 eingekoppelt wird.

[0021] In allen Ausführungsformen ist es möglich,
Licht mit unterschiedlichen Wellenlängen in die Licht-
leitfasern 30, 31 bzw. 36 einzukoppeln, so dass mit-
tels der Farbe des Lichts Statusanzeigen erfolgen
können oder sonstige Information ausgegeben wer-
den.
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Schutzansprüche

1.  Optoelektronischer Sensor zur optischen Über-
wachung eines im Sichtfeld des Sensors (10) liegen-
den Schutzbereichs (12) mit einer Lichtquelle (28)
zur Beleuchtung der aufzunehmenden Szene, einem
Lichtempfänger (24) und einer Auswerteeinheit (26)
zur Auswertung der Signale des Lichtempfängers
(24) und Erstellung eines Bildes des Sichtbereichs,
dadurch gekennzeichnet, dass die Lichtquelle (28)
als über ihre Länge lichtstreuende Lichtleitfaser (30,
31, 36) ausgebildet ist.

2.    Sensor nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Lichtleitfaser das Licht gleichmä-
ßig über ihre Länge abstrahlt.

3.    Sensor nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Licht im infraroten Spektralbe-
reich liegt.

4.    Sensor nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
die Lichtquelle entfernt von dem Lichtempfänger liegt
und den Rand des Schutzbereichs bildet.

5.    Sensor nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass wenigstens zwei Lichtleitfasern paral-
lel zueinander vorgesehen sind.

6.    Sensor nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass ein
Gehäuse vorgesehen ist zur Aufnahme des Licht-
empfängers und der Auswerteeinheit und dass das
empfangene Licht durch eine in dem Gehäuse gehal-
tenen Empfangsoptik eingekoppelt wird und die Licht-
leitfaser um die Empfangsoptik herum angeordnet ist.

7.    Sensor nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Licht mit
verschiedenen Wellenlängen in die Lichtleitfaser ein-
gekoppelt wird.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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