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(57) Hauptanspruch: Vorrichtung (10) zum optischen Lesen
eines graphischen Symbols (Q), das aus einer Mehrzahl
von optisch erkennbaren Informationseinheitsabschnitten
aufgebaut ist, wobei die Vorrichtung (10) aufweist:
– eine erste Abbildungserfassungseinheit, die einen ersten
Photodetektor (23A) aufweist und dazu ausgelegt ist, eine
erste optische Abbildung des graphischen Symbols (Q) auf
der Grundlage von Licht (Lr), das vom ersten Photodetektor
(23A) erfasst wird, zu erfassen;
– eine zweite Abbildungserfassungseinheit, die einen zwei-
ten Photodetektor (23B) aufweist und dazu ausgelegt ist,
eine zweite optische Abbildung des graphischen Symbols
(Q) auf der Grundlage von Licht (Lr), das vom zweiten Pho-
todetektor (23B) erfasst wird, zu erfassen; und
– eine Korrektureinheit (20), die dazu ausgelegt ist, einen
Lichtintensitätspegel von wenigstens einem Abschnitt von
der ersten oder der zweiten optischen Abbildung auf der
Grundlage eines Lichtintensitätspegels von dem entspre-
chenden Abschnitt der anderen der ersten und der zweiten
optischen Abbildung zu korrigieren, wobei der wenigstens
eine Abschnitt wenigstens einem der Informationseinheits-
abschnitte des graphischen Symbols (Q) entspricht, da-
durch gekennzeichnet, dass die Korrektureinheit (20) fer-
ner aufweist:
– einen ersten Wandler (33A), der dazu ausgelegt ist,
den Lichtintensitätspegel von jedem von Abschnitten der
ersten optischen Abbildung in einen den Lichtintensitäts-
pegel anzeigenden Digitalwert zu wandeln, wobei jeder

der Abschnitte der ersten optischen Abbildung einem ent-
sprechenden der Informationseinheitsabschnitte im graphi-
schen Symbol (Q) zugeordnet ist;
– einen zweiten Wandler (33B), der dazu ausgelegt ist,
den Lichtintensitätspegel von jedem von Abschnitten der
zweiten optischen Abbildung in einen den Lichtintensitäts-
pegel anzeigenden Digitalwert zu wandeln, wobei jeder
der Abschnitte der zweiten optischen Abbildung einem ent-
sprechenden der Informationseinheitsabschnitte im graphi-
schen Symbol (Q) zugeordnet ist; und
– eine Ersetzeinheit (40), die dazu ausgelegt ist, den Di-
gitalwert von wenigstens einem Abschnitt der ersten oder
der zweiten optischen Abbildung durch den Digitalwert des
entsprechenden Abschnitts der anderen der ersten und der
zweiten optischen Abbildung zu ersetzen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft Vorrichtun-
gen zum optischen Lesen eines graphischen Sym-
bols, das aus einer Mehrzahl von optisch erkennba-
ren Informationseinheitsabschnitten aufgebaut ist.

[0002] Es sind optische Informationslesegeräte be-
kannt, die dazu ausgelegt sind, Information tragende
Symbole, wie beispielsweise Barcodes, QR-Codes
und dergleichen, die an Gütern und Dokumenten vor-
gesehen sind, optisch zu lesen.

[0003] Derartige optische Informationslesegeräte
sind jeweils aus einem Handkörpergehäuse mit ei-
nem Lesefenster an dessen Endabschnitt; einem
Photodetektor, wie beispielsweise einem CCD-(la-
dungsgekoppeltes Bauteil)-Flächensensor; einer Ab-
bildungseinheit mit einer Abbildungslinse; und einer
Beleuchtungsvorrichtung, wie beispielsweise einer
LED (Leuchtdiode) aufgebaut. Der Photodetektor, die
Abbildungseinheit und die Beleuchtungsvorrichtung
sind in dem Körpergehäuse installiert.

[0004] Wenn es ein Benutzer bei einem derart auf-
gebauten optischen Informationslesegerät wünscht,
ein an Gütern vorgesehenes Informationssymbol zu
lesen, ordnet er das optische Informationslesegerät
derart an, dass das Lesefenster den Gütern in einem
beliebigen Abstand gegenüberliegt.

[0005] Wenn das optische Informationslesegerät
derart angeordnet wird, arbeitet die Beleuchtungs-
vorrichtung derart, dass sie das Informationssymbol
über das Lesefenster mit dem Beleuchtungslicht be-
strahlt. Vom Informationssymbol reflektiertes auf dem
abgestrahlten Beleuchtungslicht basierendes Licht
tritt über das Lesefenster in die Abbildungseinheit.

[0006] In die Abbildungseinheit eingetretenes Licht
wird von der Abbildungslinse auf den Photodetektor
fokussiert, um darin abgebildet zu werden, so dass
eine dem Informationssymbol entsprechende Abbil-
dung vom Photodetektor erfasst bzw. aufgenommen
wird. Die im Informationssymbol gespeicherte Infor-
mation kann auf der Grundlage des Kontrastmusters
zwischen den hellen (weißen) Pixeln und den dunk-
len (schwarzen) Pixeln in der erfassten Abbildung de-
kodiert werden.

[0007] Wenn ein derartiges optisches Informations-
lesegerät verwendet wird, um ein auf einem sati-
nierten Papier gedrucktes Informationssymbol zu le-
sen, kann es passieren, dass das auf das Informati-
onssymbol auf dem satinierten Papier gestrahlte Be-
leuchtungslicht in Abhängigkeit eines Einfallswinkel
des Beleuchtungslichts bezüglich des satinierten Pa-
piers spiegelreflektiert wird. Der Einfallswinkel des
Beleuchtungslichts bezüglich einer Oberfläche eines
Leseziels beschreibt einen Winkel des Beleuchtungs-

lichts bezüglich der Normalen der Oberfläche. Der
Einfallswinkel wird nachstehend auch als Lesewinkel
bezeichnet.

[0008] Diese spiegelnde Reflexion (Spiegelreflexi-
on) kann bewirken, dass wenigstens ein Teil des
Informationssymbols als helle (weiße) Pixel erfasst
wird, und zwar unabhängig von der hellen und der
dunklen Information, die im entsprechenden wenigs-
tens einen Teil des Informationssymbols gespeichert
ist. Dies kann dazu führen, dass die im Informations-
symbol gespeicherte Information falsch gelesen wird.

[0009] Solch eine Spiegelreflexion kann insbeson-
dere dann leicht auftreten, wenn ein direkt auf ei-
ner Metalloberfläche von Gütern markiertes Informa-
tionssymbol gelesen wird, wodurch ein richtiges Le-
sen der im Informationssymbol gespeicherten Infor-
mation erschwert wird.

[0010] Wenn die in einem Informationssymbol ge-
speicherte Information von einem optischen Infor-
mationslesegerät falsch gelesen wird, ist das opti-
sche Informationslesegerät dazu ausgelegt, zu be-
stimmen, dass ein Leseziel fehlerhaft ist. Aus diesem
Grund versucht es ein Benutzer zeitweise:

– das optische Informationslesegerät vor dem
Zielinformationssymbol neu anzuordnen, wobei er
die Position des optischen Informationslesege-
räts bezüglich des Zielinformationssymbol und/
oder den Lesewinkel des optischen Informations-
lesegeräts bezüglich des Zielinformationssymbols
ändert; und
– die Abbildungsleseoperationen jedes Mal aus-
zuführen, wenn er das optische Informationslese-
gerät neu anordnet.

[0011] Dies kann dazu führen, dass sich die Effizi-
enz beim Lesen der im Informationssymbol gespei-
cherten Information verschlechtert.

[0012] Um den Einfluss einer Spiegelreflexion zu
verringert, sind die folgenden optischen Informations-
lesegeräte im Stand der Technik vorgeschlagen wor-
den.

[0013] Die US-Patentveröffentlichung Nr. 6,394,349,
welche der nicht geprüften japanischen Patentveröf-
fentlichung Nr. H11-120284 entspricht, offenbart ein
optisches Informationslesegerät gemäß einem ersten
Beispiel.

[0014] Das als erstes Beispiel dienende optische In-
formationslesegerät ist dazu ausgelegt:

– einen Zielinformationscode zu bestrahlen, in-
dem eine Kombination aus einer Mehrzahl von
Beleuchtungslichtstrahlen mit voneinander ver-
schiedenen Beleuchtungsrichtungen bezüglich
des Informationscodes verwendet wird;
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– eine erste Abbildung des Informationscodes un-
ter Verwendung des vom Informationscode reflek-
tierten Lichts, das auf der einen Kombination aus
der Mehrzahl von Beleuchtungslichtstrahlen ba-
siert, mit denen der Informationscode bestrahlt
wird, zu lesen;
– zu bestimmen, ob ein Spiegelreflexionsbereich
in der ersten Abbildung vorhanden ist;
– den Zielinformationscode unter Verwendung ei-
ner anderen Kombination aus der Mehrzahl von
Beleuchtungslichtquellen zu bestrahlen, wenn be-
stimmt wird, dass ein Spiegelreflexionsbereich in
der ersten Abbildung vorhanden ist;
– eine zweite Abbildung des Informationscodes
unter Verwendung des vom Informationscode re-
flektierten Lichts, das auf einer anderen Kombina-
tion aus der Mehrzahl von Beleuchtungslichtstrah-
len basiert, mit denen der Informationscode be-
strahlt wird, zu lesen; und
– die erste und die zweite Abbildung zu kombi-
nieren, um auf diese Weise die kombinierte Abbil-
dung zu lesen.

[0015] Die nicht geprüfte japanische Patentveröf-
fentlichung Nr. S59-41088 offenbart ein optisches In-
formationslesegerät gemäß einem zweiten Beispiel,
das dazu ausgelegt ist, die Einfallswinkel eines Be-
leuchtungslichts bezüglich eines Informationscodes
mechanisch zu ändern, wenn das Auftreten einer
Spiegelreflexion optisch erfasst wird.

[0016] Bei dem optischen Informationslesegerät des
zweiten Beispiels kann der Aufbau für die mechani-
sche Änderung des Einfallswinkels jedoch eine er-
höhte Komplexität aufweisen.

[0017] Die nicht geprüfte japanische Patentveröf-
fentlichung Nr. H02-98 789 A offenbart ein Abbil-
dungslesegerät mit einer ersten und einer zweiten
Abbildungserfassungsvorrichtung gemäß einem drit-
ten Beispiel. Die erste und die zweite Abbildungs-
erfassungsvorrichtung sind einer satinierten Oberflä-
che einer mit einer Zeichenfolge bedruckten Ziel-
platte derart gegenüberliegend angeordnet, dass ih-
re optischen Achsen orthogonal zur Oberfläche und
parallel zueinander verlaufen. Wenn die erste und
die zweite Abbildungserfassungsvorrichtung derart
arbeiten, dass sie eine erste bzw. eine zweite Abbil-
dung des Ziels erfassen, werden die erste und die
zweite Abbildung in einen ersten bzw. zweiten Spei-
cher geschrieben.

[0018] Anschließend ist eine Abbildungsüberlage-
rungsschaltung des Abbildungslesegeräts dazu aus-
gelegt, Abbildungsüberlagerungsaufgaben auszu-
führen, um:

– alle Adressen des ersten Speichers derart mit
denen des zweiten Speichers zu verknüpfen, dass
ein Teil der ersten Abbildung des gleichen Teils
des Ziels dem der zweiten Abbildung von diesem
entspricht;
– die Lichtintensitätsdaten von jedem Pixel der
ersten Abbildungsdaten mit denen eines entspre-
chenden Pixels der zweiten Abbildungsdaten zu
vergleichen;
– die Lichtintensitätsdaten einiger Pixeln der ers-
ten Abbildungsdaten zu wählen, um sie in einen
Überlagerungsabbildungsspeicher zu schreiben,
wenn auf der Grundlage des Vergleichsergebnis-
ses bestimmt wird, dass die Lichtintensität einiger
Pixel der ersten Abbildungsdaten unter der Licht-
intensität entsprechender Pixel der zweiten Abbil-
dungsdaten liegt; und
– die Lichtintensitätsdaten der verbleibenden Pixel
der zweiten Abbildungsdaten zu wählen, um sie in
den Überlagerungsabbildungsspeicher zu schrei-
ben, wenn auf der Grundlage des Vergleichser-
gebnisses bestimmt wird, dass die Lichtintensität
der verbleibenden Pixel der ersten Abbildungsda-
ten unter der Lichtintensität der entsprechenden
verbleibenden Pixel der zweiten Abbildungsdaten
liegt.

[0019] Das Abbildungslesegerät des dritten Bei-
spiels kann jedoch eine erhöhte Komplexität aufwei-
sen, da die Abbildungsüberlagerungsaufgabe in so-
wohl der ersten als auch der zweiten Abbildung des
Ziels ein Pixel nach dem anderen ausgeführt wird.

[0020] Ferner wird ein Informationssymbol bei einer
direkten Abbildung direkt auf eine Oberfläche eines
Zielteils gedruckt. Aus diesem Grund gibt es eine
Vielzahl von zur direkten Abbildung zu verwenden-
den Informationssymbolen, deren Einheitsabschnitt
der darin enthaltenen Information, wie beispielsweise
eine Zelle in QR-Codes, kleiner als der Einheitsab-
schnitt an Information ist, die in einem anderen Infor-
mationssymbol enthalten ist, das mit Ausnahme der
direkten Abbildung zu verwenden ist.

[0021] Um ein Informationssymbol zu lesen, dass
aus einer Mehrzahl von Informationseinheitsab-
schnitten mit einer vergleichsweise geringen Grö-
ße besteht, wird der Bildwinkel einer Abbildungsein-
heit eines optischen Informationslesegeräts auf einen
geringen Wert (schmaler Winkel) gesetzt. Hierdurch
kann die Anzahl von Pixeln eines Photodetektors,
die jedem Informationseinheitsabschnitt des Informa-
tionssymbols zuzuordnen ist, erhöht werden. Es soll-
te beachtet werden, dass die Bildwinkel einer Abbil-
dungseinheit bei dieser Anmeldung den Winkel eines
erkennbaren Sichtfelds beschreibt, der von der Mitte
einer Abbildungslinse gemessen wird. D. h., die Bild-
winkel einer Abbildungseinheit beschreibt den Winkel
eines Sichtfelds eines Photodetektors, das von die-
sem abzubilden ist.
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[0022] Wenn der Bildwinkel einer Abbildungslinse
schmaler wird, wird jedoch auch das Sichtfeld ei-
nes Photodetektors schmaler. Aus diesem Grund
kann ein Informationslesegerät mit einer Abbildungs-
einheit mit einem schmalen Bildwinkel eine Abbil-
dung eines Informationssymbols erfassen, das aus
einer Mehrzahl von vergleichsweise kleinen Informa-
tionseinheitsabschnitten besteht. Für ein Informati-
onslesegerät mit einer Abbildungseinheit mit einem
schmalen Bildwinkel kann es jedoch schwierig wer-
den, eine Abbildung eines Informationssymbols er-
fassen, das aus einer Mehrzahl von vergleichswei-
se großen Informationseinheitsabschnitten besteht.
Dies liegt daran, dass sich das aus einer Mehrzahl
von vergleichsweise großen Informationseinheitsab-
schnitten bestehende Informationssymbol über das
Sichtfeld des Photodetektors hinaus erstrecken kann.

[0023] Aus der US 5 528 022 A ist ferner eine
Vorrichtung zum optischen Lesen eines graphischen
Symbols, das aus einer Mehrzahl von optisch erkenn-
baren Informationseinheitsabschnitten aufgebaut ist,
bekannt. Die Vorrichtung weist auf: eine erste Ab-
bildungserfassungseinheit, die einen ersten Photo-
detektor aufweist und dazu ausgelegt ist, eine ers-
te optische Abbildung des graphischen Symbols auf
der Grundlage von Licht, das vom ersten Photode-
tektor erfasst wird, zu erfassen; und eine zweite Ab-
bildungserfassungseinheit, die einen zweiten Photo-
detektor aufweist und dazu ausgelegt ist, eine zweite
optische Abbildung des graphischen Symbols auf der
Grundlage von Licht, das vom zweiten Photodetektor
erfasst wird, zu erfassen.

[0024] Die DE 603 00 635 T2 beschreibt darüber hin-
aus ein Verfahren zum Lesen von Informationscodes,
bei dem mehrere aufeinander folgende Abtastungen
eines QR-Codes durchgeführt werden. Gemäß der
DE 603 00 635 T2 können Informationen, die auf ei-
ner Anzeige eines Mobilteils eines Käufers angezeigt
werden, selbst dann dekodiert werden, wenn die An-
zeigevorrichtung beschädigt oder schmutzig ist, oder
wenn eine Teilspiegelung bzw. -spiegelreflexion von
Beleuchtungslicht auf der Anzeigeoberfläche stattfin-
det.

[0025] Es ist folglich Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, optische Informationslesegeräte bereitzustel-
len, mit denen in einem graphischen Symbol gespei-
cherte Information mit nur geringem oder keinem Ein-
fluss einer Spiegelreflexion und/oder der Größe jedes
Einheitsabschnitts der im graphischen Symbol ent-
haltenen Information leicht gelesen werden kann.

[0026] Die Aufgabe wird gelöst durch Vorrichtungen
zum optischen Lesen eines graphischen Symbols
nach den Ansprüchen 1, 8 und 15. Vorteilhafte Wei-
terbildungen sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0027] Weitere Aufgaben und Ausgestaltungen der
vorliegenden Erfindung werden aus der nachfolgen-
den detaillierten Beschreibung, die unter Bezugnah-
me auf die beigefügte Zeichnung gemacht wurde, nä-
her ersichtlich sein. In der Zeichnung zeigt:

[0028] Fig. 1 eine schematische Querschnittsan-
sicht eines beispielhaften Aufbaus eines optischen
Informationslesegeräts gemäß einer ersten vorteil-
haften Ausführungsform;

[0029] Fig. 2 eine Ansicht aus der Richtung des in
der Fig. 1 gezeigten Pfeils A;

[0030] Fig. 3 ein schematisches Blockdiagramm ei-
nes beispielhaften Schaltungsaufbaus des in der
Fig. 1 gezeigten optischen Informationslesegeräts;

[0031] Fig. 4 eine schematische Perspektivansicht
mit Sichtfeldern des ersten und des zweiten Photo-
detektors der Fig. 3;

[0032] Fig. 5 eine schematische Ansicht eines bei-
spielhaften Aufbaus eines QR-Codes gemäß der ers-
ten Ausführungsform;

[0033] Fig. 6 ein schematisches Ablaufdiagramm
der Leseoperationen eines QR-Codes, die vom in
der Fig. 1 gezeigten optischen Informationslesegerät
ausführbar sind;

[0034] Fig. 7A eine schematische Ansicht der die La-
ge betreffenden Beziehungen zwischen den Ausrich-
tungen eines Positionssymbols des QR-Codes und
einer horizontalen Abtastlinie eines Photodetektors
gemäß der ersten Ausführungsform;

[0035] Fig. 7B eine schematische Ansicht von Si-
gnalwellenformen in Übereinstimmung mit hellen und
dunklen Mustern, die jeweils entlang horizontaler Ab-
tastlinien (a), (b) und (c) der Fig. 7A erfassbar sind;

[0036] Fig. 8A eine schematische Ansicht einer aus-
geschnittenen ersten und einer ausgeschnittenen
zweiten QR-Code-Abbildung und erster und zweiter
Abbildungsdaten, die auf der ersten bzw. auf der
zweiten QR-Code-Abbildung basieren, gemäß der
ersten Ausführungsform;

[0037] Fig. 8B eine schematische Ansicht von die
Lichtintensitätspegel von einigen der Zellen von so-
wohl den ersten als auch den zweiten Abbildungs-
daten anzeigenden Digitalwerten gemäß der ersten
Ausführungsform;

[0038] Fig. 9 eine schematische Ansicht eines in so-
wohl einer ersten als auch einer zweiten Abbildung
enthaltenen Spiegelreflexionsbereichs und einer QR-
Code-Abbildung, aus welcher der Spiegelreflexions-
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bereich entfernt ist, gemäß der ersten Ausführungs-
form;

[0039] Fig. 10 eine schematische Ansicht einer Fehl-
ausrichtung zwischen einem in der ersten Abbildung
enthaltenen Spiegelreflexionsbereich und dem in der
zweiten Abbildung enthaltenen Spiegelreflexionsbe-
reich;

[0040] Fig. 11 eine schematische Querschnittsan-
sicht eines beispielhaften Aufbaus eines Barcode-Le-
segeräts gemäß einer ersten vorteilhaften Ausfüh-
rungsform;

[0041] Fig. 12 ein schematisches Ablaufdiagramm
der Leseoperationen eines QR-Codes, die vom in
der Fig. 11 gezeigten Barcode-Lesegerät ausführbar
sind;

[0042] Fig. 13 eine schematische Ansicht eines Teils
eines als Leseziel des Barcode-Lesegeräts dienen-
den Barcodes und von Wellenformen einer ersten Ab-
bildung und einer zweiten Abbildung, die vom in der
Fig. 11 gezeigten ersten bzw. vom in der Fig. 11 ge-
zeigten zweiten Photodetektor erfasst werden;

[0043] Fig. 14 ein schematisches Ablaufdiagramm
der Leseoperationen eines QR-Codes, die von einem
optischen Informationslesegerät gemäß einer dritten
vorteilhaften Ausführungsform ausführbar sind;

[0044] Fig. 15 eine schematische Ansicht einer aus-
geschnittenen ersten und einer ausgeschnittenen
zweiten QR-Code-Abbildung und erster und zwei-
ter binärer Daten, die auf der ersten bzw. der zwei-
ten QR-Code-Abbildung basieren, gemäß der dritten
Ausführungsform;

[0045] Fig. 16 eine schematische Ansicht binärer
Ziffern, welche den Zellen in den ersten binären Da-
ten zugeordnet sind, binärer Ziffern, welche den glei-
chen Zellen in den zweiten binären Daten zugeordnet
sind, und binärer Ziffern, welche den gleichen Zellen
kombinierter Abbildungsdaten zugeordnet sind, ge-
mäß der dritten Ausführungsform;

[0046] Fig. 17 eine schematische Ansicht eines in
sowohl einer ersten als auch einer zweiten Abbildung
enthaltenen Spiegelreflexionsbereichs und einer QR-
Code-Abbildung, aus welcher der Spiegelreflexions-
bereich entfernt ist, gemäß der dritten Ausführungs-
form;

[0047] Fig. 18 eine Tabelle einer Regel für eine logi-
sche Kombination, die von dem optischen Informati-
onslesegerät der dritten Ausführungsform verwendet
wird;

[0048] Fig. 19 ein schematisches Ablaufdiagramm
der Leseoperationen eines QR-Codes, die von einem

optischen Informationslesegerät gemäß einer vierten
vorteilhaften Ausführungsform ausführbar sind;

[0049] Fig. 20 eine schematische Ansicht einer ur-
sprünglich umgekehrten ersten und einer ursprüng-
lich umgekehrten zweiten QR-Code-Abbildung und
einer schwarz-weiß-invertierten ersten und einer
schwarz-weiß-invertierten zweiten QR-Code-Abbil-
dung, die auf der ursprünglich umgekehrten ersten
und auf der ursprünglich umgekehrten zweiten QR-
Code-Abbildung basieren, gemäß der vierten Aus-
führungsform;

[0050] Fig. 21 eine schematische Ansicht einer aus-
geschnittenen ersten und einer ausgeschnittenen
zweiten QR-Code-Abbildung und erster und zweiter
binärer Daten, die auf der ersten bzw. der zweiten
QR-Code-Abbildung basier, gemäß der vierten Aus-
führungsform;

[0051] Fig. 22 eine schematische Ansicht binärer
Ziffern, welche den Zellen in den ersten binären Da-
ten zugeordnet sind, binärer Ziffern, welche den glei-
chen Zellen in den zweiten binären Daten zugeordnet
sind, und binärer Ziffern, welche den gleichen Zellen
kombinierter Abbildungsdaten zugeordnet sind, ge-
mäß der vierten Ausführungsform;

[0052] Fig. 23 eine Tabelle einer Regel für eine lo-
gische Kombination, die von dem optischen Informa-
tionslesegerät der vierten Ausführungsform verwen-
det wird;

[0053] Fig. 24 eine schematische Perspektivansicht
eines beispielhaften Teils des Aufbaus eines Lesege-
räts gemäß einer fünften vorteilhaften Ausführungs-
form;

[0054] Fig. 25 ein schematisches Ablaufdiagramm
der Leseoperationen eines QR-Codes, die von einem
optischen Informationslesegerät gemäß der fünften
vorteilhaften Ausführungsform ausführbar sind;

[0055] Fig. 26 eine schematische Ansicht ausge-
schnittener erster bis dritter binärer Daten gemäß der
fünften Ausführungsform;

[0056] Fig. 27 eine schematische Ansicht binärer
Ziffern, welche den Zellen in den ersten binären Da-
ten zugeordnet sind, binärer Ziffern, welche den glei-
chen Zellen in den zweiten binären Daten zugeordnet
sind, binärer Ziffern, welche den gleichen Zellen in
den dritten binären Daten zugeordnet sind, und binä-
rer Ziffern, welche den gleichen Zellen kombinierter
Abbildungsdaten zugeordnet sind, gemäß der fünften
Ausführungsform;

[0057] Fig. 28 ein schematisches Blockdiagramm
eines beispielhaften Schaltungsaufbaus eines opti-
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schen Informationslesegeräts gemäß einer sechsten
vorteilhaften Ausführungsform;

[0058] Fig. 29 eine schematische Perspektivansicht
von Sichtfeldern eines ersten und eines zweiten Pho-
todetektors, die in der Fig. 28 gezeigt sind;

[0059] Fig. 30 eine schematische Ansicht erster
QR-Code-Abbildungen von QR-Codes verschiede-
ner Größe, die vom Sichtfeld des ersten Photodetek-
tors erfasst werden, und zweiter QR-Code-Abbildun-
gen der QR-Codes verschiedener Größe, die vom
Sichtfeld des zweiten Photodetektors erfasst werden;

[0060] Fig. 31 eine schematische Ansicht eines Ver-
hältnisses zwischen horizontalen Abtastlinien eines
Photodetektors und einem zu lesenden QR-Code ge-
mäß der sechsten Ausführungsform;

[0061] Fig. 32 ein schematisches Ablaufdiagramm
der Leseoperationen eines QR-Codes, die von einem
optischen Informationslesegerät gemäß der sechsten
vorteilhaften Ausführungsform ausführbar sind; und

[0062] Fig. 33 ein schematisches Ablaufdiagramm
eines in der Fig. 32 gezeigten Pixelzählunterpro-
gramms.

[0063] Nachstehend werden vorteilhafte Ausfüh-
rungsformen unter Bezugnahme auf die beigefügte
Zeichnung beschrieben.

[0064] Die Fig. 1 bis Fig. 3 zeigen ein optisches In-
formationslesegerät (nachstehend auch lediglich als
Vorrichtung bezeichnet) 10 gemäß einer ersten vor-
teilhaften Ausführungsform, das nachstehend als ”In-
formationslesegerät 10” bezeichnet wird und dazu
ausgelegt ist, graphische Symbole, die zweidimen-
sionale Codes, wie beispielsweise QR-Codes, Bar-
codes oder weitere verschiedene Arten graphischer
Symbole umfassen, zu lesen.

[0065] Die graphischen Symbole sind durch direktes
oder indirektes Markieren, Drucken oder unter Ver-
wendung anderer Verfahren an Zielen, wie beispiels-
weise Handelsgütern oder dergleichen, vorgesehen.
Das Ziel R weist ein Label auf, das einem Stück eines
Papiers oder eines anderen Mediums entspricht. Das
Ziel R kann, gleich allgemeinen Barcodes, an Gütern
vorgesehen sein. Solch ein graphisches Symbol um-
fasst beispielsweise Information, wie beispielsweise
die Seriennummer eines Herstellers, einen Namen,
eine eindeutige Kennnummer, ein Herstellungsdatum
des entsprechenden Ziels und dergleichen.

[0066] In den letzten Jahren ist es ferner gängig ge-
worden, den Bildschirm einer Anzeige (z. B. einer
Flüssigkristallanzeige) in Computerendgeräten, die
ein Mobiltelefon, ein PDA (persönlicher digitaler As-
sistent) oder dergleichen umfassen, als eines der Zie-

le zu verwenden. In diesem Fall wird ein graphisches
Symbol speziell auf dem Bildschirm der Anzeige an-
gezeigt.

[0067] Das Informationslesegerät 10 weist insbe-
sondere ein Gehäuse 11 auf, das im Wesentlichen als
rechteckiger Parallelepiped ausgebildet ist. Das Ge-
häuse 11 ist aus synthetischem Harz, wie beispiels-
weise ABS-Harz, aufgebaut und weist an seinem ei-
nen lateralen Ende ein im Wesentlichen rechteckig
geformtes Lesefenster 11a auf, das in Verbindung mit
dem inneren Hohlraum des Gehäuses 11 steht. Das
Lesefenster 11a kann beispielsweise als sich öffnen-
de Wand oder lichtdurchlässige Oberfläche ausgebil-
det sein. Die Größe des Lesefensters 11a kann der-
art ausgelegt sein, dass die Vorrichtung 10 verschie-
dene Arten von Informationssymbolen als Ziele des
Informationslesegeräts 10 lesen kann.

[0068] Das Gehäuse 11 weist zwei lange sich ge-
genüberliegende Seitenwände, d. h. die eine lange
Seitenwand 11S1 und die andere lange Seitenwand
11S2 auf. Die eine lange Seitenwand 11S1 ist der-
art ausgebildet, dass sie an ihrer einen lateralen End-
seite (Lesefensterseite) eine Öffnung oder ein licht-
durchlässiges Anzeigefenster DW aufweist.

[0069] Das Informationslesegerät 10 weist Bedien-
schalter (nachstehend auch lediglich als Schalter be-
zeichnet) 12 und 14 auf, die derart auf der einen lan-
gen Seitenwand 11S1 gebildet sind, dass sie von Be-
nutzern bedient werden können. Über die Bedien-
schalter 12 und 14 kann ein Benutzer beispielsweise
verschiedene Befehle an das Informationslesegerät
10 geben.

[0070] Das Informationslesegerät 10 weist eine im
Gehäuse 11 installierte Schaltungseinheit 20 auf.
Die Schaltungseinheit 20 ist aus einer Mehrzahl von
Schaltungskomponenten (nachstehend auch ledig-
lich als Komponenten bezeichnet) 20a, die nachste-
hend beschrieben werden, einer im Wesentlichen
rechteckigen ersten Platine 15 und einer im Wesent-
lichen rechteckigen zweiten Platine 16 aufgebaut. Ei-
nige der Schaltungskomponenten sind entweder auf
der ersten Platine 15 oder auf der zweiten Platine
befestigt, um darauf/darin elektrisch miteinander ver-
bunden zu werden.

[0071] Die erste Platine 15 wird beispielsweise der-
art durch die andere lange Seitenwand 11S2 gestützt,
dass sie in der Längsrichtung des Informationslese-
geräts 10 angeordnet ist. Gleichermaßen wird die
zweite Platine 16 beispielsweise derart durch die ei-
ne lange Seitenwand 11S1 gestützt, dass sie in der
Längsrichtung des Informationslesegeräts 10 ange-
ordnet ist.

[0072] Das Informationslesegerät 10 weist ein opti-
sches System 17 auf, das an einer Oberfläche eines
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lateralen Endes (Lesefensterseitenende) der zweiten
Platine 16, das einem lateralen Ende der ersten Pla-
tine 15 gegenüberliegt, befestigt ist. Das Informati-
onslesegerät 10 weist ferner eine Leseeinheit 18 auf,
die an einer Oberfläche der ersten Platine 15, welche
dem einen lateralen Ende der zweiten Platine 16 ge-
genüberliegt, befestigt ist.

[0073] Das optische System 17 ist, wie in den Fig. 2
und Fig. 3 gezeigt, aus einem Paar bestehend aus ei-
ner ersten und einer zweiten leuchtenden roten LED
(Leuchtdiode, nachstehend auch als optische Vor-
richtung bezeichnet) 21A und 21B und einem Paar
bestehend aus einer ersten und einer zweiten Sam-
mellinse 52A und 52B aufgebaut.

[0074] Bei der ersten Ausführungsform sind die ers-
te und die zweite LED 21A und 21B beispielswei-
se symmetrisch auf beiden Seiten einer Mittelachse
XC des Informationslesegeräts 10 parallel zur Längs-
richtung des Lesefensters 11a (siehe ”Y-Richtung” in
der Fig. 2) angeordnet. Die Mittelachse XC des In-
formationslesegeräts 10 ist so definiert, dass sie in
Längsrichtung des Informationslesegeräts 10 ortho-
gonal zur Lesefensteroberfläche (siehe ”X-Richtung”
in der Fig. 2) durch die Mitte des Lesefensters 11a
verläuft.

[0075] Die erste und die zweite LED 21A und 21B
sind derart angeordnet, dass ihre optischen Achsen
zum Mittelbereich des Lesefensters 11a ausgerichtet
sind, wo sie sich kreuzen.

[0076] Jede der Sammellinsen 52A und 52B ist aus
einer Streulinse und einer Konvexlinse aufgebaut. Je-
de der Sammellinsen 52A und 52B ist gleichachsig
mit einer entsprechenden LED der ersten und zwei-
ten LED 21A und 21B ausgerichtet.

[0077] Durch die Anordnung des optischen Systems
17 kann von jeder der LEDs 21A und 21B über ei-
ne entsprechende Linse der Sammellinsen 52A und
52B ausgesendetes rotes Beleuchtungslicht Lf durch
das Lesefenster 11a nach Außerhalb des Lesegeräts
übertragen werden (siehe Fig. 3).

[0078] Ferner ist die Leseeinheit 18, wie in den Fig. 2
und Fig. 3 gezeigt, aus einem Paar bestehend aus ei-
nem ersten und einem zweiten Photodetektor (nach-
stehend auch als optische Vorrichtung bezeichnet)
23A und 23B und einem Paar bestehend aus einer
ersten und einer zweiten Abbildungslinse 27A und
27B aufgebaut, die als Beispiele verschiedener Arten
von Abbildungsoptik dienen.

[0079] Sowohl der erste als auch der zweite Photo-
detektor 23A und 23B ist beispielsweise aus einem
zweidimensionalen Bildsensor, wie beispielsweise ei-
nem CMOS-Bildsensor, einem CCD-(ladungsgekop-
peltes Bauteil)-Bildsensor oder dergleichen, aufge-

baut. Insbesondere weist sowohl der erste als auch
der zweite Photodetektor 23A und 23B an seiner ei-
nen Oberfläche einen lichtempfindlichen Pixelbereich
23Aa und 23Ba auf. Der lichtempfindliche Pixelbe-
reich von sowohl dem ersten als auch dem zweiten
Photodetektor 23A und 23B weist eine im Wesentli-
chen rechteckige oder quadratische Form auf und ist
aus optoelektrischen Wandlern (Pixel) aufgebaut, die
horizontal und vertikal in einer Matrix (in Höhe und
Breite) angeordnet sind. Jeder der optoelektrischen
Wandler von sowohl dem ersten als auch dem zwei-
ten Photodetektor 23A und 23B ist dazu ausgelegt,
Licht zu erfassen, das erfasst Licht in ein elektrisches
Signal (Bild) zu wandeln und es auszugeben.

[0080] Sowohl die erste als auch die zweite Abbil-
dungslinse 27A und 27B ist beispielsweise aus einem
Körperrohr und einer Mehrzahl von darin gleichach-
sig angeordneten Sammellinsen aufgebaut.

[0081] Bei der ersten Ausführungsform sind die ers-
te und die zweite Abbildungslinse 27A und 27B bei-
spielsweise derart an der einen Oberfläche der ersten
Platine 15 befestigt, dass sie auf beiden Seiten der
Mittelachse XC des Informationslesegeräts 10 paral-
lel zur Y-Richtung des Lesefensters 11a symmetrisch
angeordnet sind.

[0082] Die erste und die zweite Abbildungslinse 27A
und 27B sind derart angeordnet, dass ihre optischen
Achsen Xa und Xb parallel zur Mittelachse XC des
Informationslesegeräts 10 verlaufen.

[0083] Der erste und der zweite Photodetektor 23A
und 23B sind, wie in Fig. 2 gezeigt, jeweils derart an
der ersten Platine 15 befestigt, dass:

– ihre Pixelbereiche jeweils der ersten und der
zweiten Abbildungslinse 27A und 27B gegenüber-
liegen;
– sich ihre anderen Oberflächen auf einer virtuel-
len Ebene VP befinden, die orthogonal zu ihren
optischen Achsen (Mittelachsen) XA und XB ihrer
Pixelbereiche verläuft; und
– ihre optischen Achsen XA und XB derart mit ei-
nem vorbestimmten Abstand d1 zwischen beiden
angeordnet sind, dass sie lateral von und paral-
lel zu den optischen Achsen Xa und Xb der ers-
ten und der zweiten Abbildungslinse 27A und 27B
verschoben sind.

[0084] Durch die Anordnung des ersten und des
zweiten Photodetektors 23A und 23B und der ersten
und der zweiten Abbildungslinse 27A und 27B kön-
nen vorbestimmte FOVs (Sichtfelder) FA und FB des
ersten und des zweiten Photodetektors 23A und 23B
einer virtuellen Ebene P1 überlagert werden (siehe
Fig. 4).

[0085] Die virtuelle Ebene P1 befindet sich, wie in
den Fig. 2 und Fig. 4A gezeigt, in einem konstan-
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ten Abstand D1 zu einer virtuellen Ebene P2 in der
X-Richtung des Informationslesegeräts 10 außerhalb
des Lesefensters 11a nahe und parallel zum Lese-
fenster 11a des Informationslesegeräts 10. Die virtu-
elle Ebene P2 enthält die Pixelbereiche des ersten
und des zweiten Photodetektors 23A und 23B.

[0086] Insbesondere ist das Informationslesegerät
10 bei Beginn eines Lesens eines QR-Codes Q, der
auf einer Oberfläche eines Ziels R vorgesehen ist,
derart angeordnet, dass das Lesefenster 11a dem
Ziel R gegenüberliegt und der QR-Code Q innerhalb
der FOVs Fa und FB positioniert ist.

[0087] Anschließend kann beispielsweise über ein
Einschalten des Bedienschalters 12 jede der LEDs
21A und 21B rotes Beleuchtungslicht Lf in Richtung
des Ziels R aussenden. Das von jeder der LEDs 21A
und 21B ausgesendete rote Beleuchtungslicht wird
derart über eine entsprechende Linse der ersten und
der zweiten Sammellinse 52A und 52B und das Le-
sefenster 11a übertragen, dass es auf das Ziel R und
den QR-Code Q gestrahlt wird.

[0088] Licht, das auf der Grundlage des rotes Be-
leuchtungslichts vom den QR-Code Q enthaltenden
Ziel R reflektiert wird, tritt über das Lesefenster 11a
auf bzw. in jede der Abbildungslinsen 27A und 27B.
Das in jede der Abbildungslinsen 27A und 27B ein-
getretene reflektierte Licht wird auf den Pixelbereich
eines entsprechenden des ersten und des zweiten
Photodetektors 23A und 23B fokussiert.

[0089] Zu diesem Zeitpunkt können die optoelek-
trischen Wandler von sowohl dem ersten als auch
dem zweiten Photodetektor 23A und 23B über ein
Einschalten des Bedienschalters 14 derart betrieben
werden, dass eine Abbildung entsprechend dem den
QR-Code Q enthaltenden Ziel R von sowohl dem ers-
ten als auch dem zweiten Photodetektor 23A und
23B erfasst wird.

[0090] Insbesondere wird eine Ladung in jedem op-
toelektrischen Wandler des Pixelbereichs des ersten
Photodetektors 23A, die auf dem reflektierten Licht
basiert, das auf dem Pixelbereich abgebildet wird, der
eine erste Abbildung bildet, derart eine horizontale Li-
nie nach der anderen abgetastet, dass die erste Ab-
bildung entsprechend einer Lichtintensität jedes op-
toelektrischen Wandlers des Pixelbereichs des ers-
ten Photodetektors 23A ausgegeben wird. Gleicher-
maßen wird eine Ladung in jedem optoelektrischen
Wandler des Pixelbereichs des zweiten Photodetek-
tors 23B, die auf dem reflektierten Licht basiert, das
auf dem Pixelbereich abgebildet wird, der eine zwei-
te Abbildung bildet, derart eine horizontale Linie nach
der anderen abgetastet, dass die zweite Abbildung
entsprechend einer Lichtintensität jedes optoelektri-
schen Wandlers des Pixelbereichs des zweiten Pho-
todetektors 23B ausgegeben wird.

[0091] Nachstehend wird der Aufbau des vom Infor-
mationslesegerät 10 zu lesenden QR-Codes Q unter
Bezugnahme auf die Fig. 5 beschrieben.

[0092] Der QR-Code Q weist eine im Wesentlichen
quadratische Form mit vier Spitzen an seinen Ecken
auf. Der QR-Code Q ist aus drei isolierten Positions-
markierungen (Suchmustern, nachstehend auch als
Erkennungsmuster bezeichnet) QP, QP, QP aufge-
baut, die jeweils an drei Ecken des QR-Codes Q an-
geordnet sind.

[0093] Der QR-Code Q ist ferner aus eine Spitzener-
fassungszelle (nachstehend auch lediglich als Zelle
bezeichnet) QT, die an der verbleibenden Ecke des
QR-Codes Q angeordnet ist, und aus einem Daten-
bereich QG aufgebaut, der zwischen den drei isolier-
ten Positionsmarkierungen QP, QP, QP und der Spit-
zenerfassungszelle QT angeordnet ist.

[0094] Der QR-Code Q ist aus der gleichen Anzahl
vertikaler wie horizontaler Zellen C, wie beispielswei-
se 13×13 Zellen, aufgebaut.

[0095] Jede Zelle C wird aus zwei Arten von optisch
erkennbaren Zellen gewählt. Bei der ersten Ausfüh-
rungsform ist eine der zwei Arten von optisch erkenn-
baren Zellen beispielsweise in schwarzer (dunkler)
Farbe gedruckt, während die andere von beiden in
weißer (heller) Farbe gedruckt ist, dessen Lichtrefle-
xionsgrad sich von dem der schwarzen (dunklen) Far-
be unterscheidet (siehe Fig. 5). Die weiße Farbe von
einer Zelle C zeigt beispielsweise ein Bit mit dem
Wert ”0”, und die schwarze Farbe einer anderen Zelle
C ein Bit mit dem Wert ”1” an.

[0096] Über die drei isolierten Positionsmarkierun-
gen QP, QP, QP und die Spitzenerfassungszelle QT
kann der gesamte QR-Code-Bereich identifiziert wer-
den.

[0097] Beispielsweise zeigen die schwarzen und die
weißen Zellen C des QR-Codes Q, mit Ausnahme der
Positionsmarkierungen QP, der Zelle QT, der Zeit-
muster (nicht gezeigt) und dergleichen, Information,
die aus einer Mehrzahl von Bits aufgebaut ist, die ei-
ner Matrix (Reihen und Spalten) angeordnet sind.

[0098] Ferner enthält der QR-Code Q einen Reed-
Solomon-Code, der selbst dann eine Korrektur von
Fehlern im QR-Code Q auf der Grundlage des Reed-
Solomon-Codes ermöglicht, wenn dessen Code-Be-
reich bis zu 30% verschmutzt oder beschädigt ist,
was dem Fehlerkorrekturlevel (Vermögen) von QR-
Codes entspricht.

[0099] Die Zellenanzahl (13×13 Zellen) des QR-
Codes Q ist derart festgelegt, dass sie deutlich unter-
halb der Anzahl von Pixeln (optoelektrische Wandler)
von beispielsweise 525×525 Pixeln von sowohl dem
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ersten als auch dem zweiten Photodetektor 23A und
23B liegt.

[0100] Jede der Positionsmarkierungen QP weist,
wie schematisch in den Fig. 5 und Fig. 7 gezeigt, ein
erstes Muster QPa mit einer großen quadratischen
Ringform bestehend aus im Wesentlichen schwarzen
(dunklen) Zellen auf. Das erste Muster QPa weist ei-
ne Breite von einer Zelle auf und bildet den Außen-
umfang von jeder der Positionsmarkierungen QP.

[0101] Jede der Positionsmarkierungen QP weist
ferner ein zweites Muster QPb mit einer mittleren
quadratischen Ringform bestehend aus im Wesentli-
chen weißen (hellen) Zellen auf. Das zweite Muster
QPb weist eine Breite von einer Zelle auf und in glei-
cher Weise kleiner als das erste Muster QPa. Das
zweite Muster QPb konzentrisch und benachbart be-
züglich des ersten Musters QPa angeordnet.

[0102] Jede der Positionsmarkierungen QP weist
ferner ein drittes Muster QPc bestehend aus im We-
sentlichen in vertikaler Richtung 3 schwarzen Zel-
len × in horizontaler Richtung 3 schwarzen Zellen in
der Form eines Quadrats auf. Das dritte Muster QPc
ist derart konzentrisch und benachbart bezüglich des
zweiten Musters QPb angeordnet, dass die Kombina-
tion aus dem ersten bis dritten Muster QPa bis QPc
die quadratische Markierung QP bildet.

[0103] Die Schaltungseinheit 20 weist als die Schal-
tungskomponenten 20a, wie in den Fig. 1 und Fig. 3
gezeigt, die Bedienschalter 12 und 14, eine Steuer-
schaltung 40, einen Leistungsschalter 41, eine LED
(Leuchtdiode) 43, einen Piepser 44, eine Flüssigkris-
tallanzeige 46, eine Kommunikationsschnittstelle 48
und eine Batterie 49 auf.

[0104] Die Steuerschaltung 40 ist beispielsweise
aus einem Mikrocomputer aufgebaut. Der Mikrocom-
puter ist beispielsweise aus einer CPU (zentrale Re-
cheneinheit), einer internen Speichereinheit mit ei-
nem ROM (Festwertspeicher), einem RAM (Spei-
cher mit wahlfreiem Zugriff) und dergleichen, einer E/
A-(Eingabe/Ausgabe)-Schnittstelle und einem Bus-
system aufgebaut, mit welchem die CPU, die inter-
ne Speichereinheit und die E/A-Schnittstelle elektro-
nisch verbunden sind, um miteinander kommunizie-
ren zu können.

[0105] Die Steuerschaltung 40 ist über einen elek-
trisch mit der Steuerschaltung 40 verbundenen
Schalter 49a elektrisch mit der Batterie 49 verbun-
den. Die Steuerschaltung 40 ist ferner über die E/A-
Schnittstelle elektrisch mit dem Leistungsschalter 41
verbunden. Auf das Einschalten des Leistungsschal-
ters 41 durch einen Benutzer hin wird der Schalter
49a derart eingeschaltet, dass die optischen Vorrich-
tungen 21A, 21B, 23A und 23B, die Steuerschaltung
40 und die verbleibenden elektrischen Komponenten

20a der Schaltungseinheit 20 mit Strom versorgt wer-
den, um diese dadurch zu aktivieren.

[0106] Die Steuerschaltung 40 ist derart konfiguriert,
dass sie in Übereinstimmung mit wenigstens einem
beispielsweise im ROM gespeicherten Programm ar-
beitet, um das gesamte Informationslesegerät 10 zu
steuern und Decodierprozesse und weitere Prozes-
se auszuführen. Das Programm kann von einem si-
gnaltragenden Medium in die Speichereinheit gela-
den werden. Ein geeignetes signaltragendes Medium
umfasst beispielsweise ein beschreibbares Medium,
wie beispielsweise eine Diskette und eine CD (Com-
pact Disk), und ein Übertragungsmedium, wie bei-
spielsweise digitale und analoge Kommunikations-
verbindungen.

[0107] Die Steuerschaltung 40 ist über die E/A-
Schnittstelle derart elektrisch mit den Bedienschal-
tern 12 und 14 verbunden, dass von den Schaltern
12 und 14 gesendete Befehle an die Steuerschaltung
40 gegeben werden. Die Steuerschaltung 40 ist über
die E/A-Schnittstelle elektrisch mit sowohl der ersten
als auch der zweiten LED 21A und 21B verbunden
und dazu ausgelegt, die erste und die zweite LED
21A und 21B zu steuern, um Leseprozesse des QR-
Codes Q auszuführen.

[0108] Die Steuerschaltung 40 ist über die E/A-
Schnittstelle ferner elektrisch mit der LED 43, dem
Piepser 44 und der Flüssigkristallanzeige 46 verbun-
den, um diese zu steuern. Die Steuerschaltung 40
ist über die E/A-Schnittstelle ferner elektrisch mit der
Kommunikationsschnittstelle 48 verbunden, um über
die Kommunikationsschnittstelle 48 mit externen Vor-
richtungen, einschließlich eines zentralen Rechners,
wie beispielsweise eines Verwaltungscomputers, zu
kommunizieren.

[0109] Die Flüssigkristallanzeige 46 ist beispielswei-
se derart an der anderen Oberfläche des einen late-
ralen Endes der zweiten Platine 16 angeordnet, dass
sie nahe gegenüber dem Anzeigefenster DW ange-
ordnet ist. Ferner ist der Piepser 44 am anderen la-
teralen Ende der einen Oberfläche der ersten Platine
15 angeordnet.

[0110] Die LED 43 ist dazu ausgelegt, Information
unter der Steuerung der Steuerschaltung 40 visuell
anzuzeigen, um einen Benutzer auf etwas hinzuwei-
sen. Der Piepser 44 ist dazu ausgelegt, eine Reihe
von Piepstönen unter der Steuerung der Steuerschal-
tung 40 auszugeben, um einen Benutzer auf etwas
hinzuweisen. Die Flüssigkristallanzeige 46 ist dazu
ausgelegt, von der Steuerschaltung 40 gesendete In-
formation unter der Steuerung dieser in einem sicht-
baren Format anzuzeigen.

[0111] Die Steuerschaltung 40 ist dazu ausgelegt,
die Belichtungszeit (die Verschlusszeit) von sowohl
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dem ersten als auch dem zweiten Photodetektor 23A
und 23B zu steuern.

[0112] Ferner weist die Schaltungseinheit 20 als die
Schaltungskomponenten 20a einen ersten und einen
zweiten Verstärker (AMP) 31A und 31B, eine erste
und eine zweite Ausschneideschaltung 32A und 32B
und einen ersten und einen zweiten Analog-Digital-
(A/D)-Wandler 33A und 33B auf.

[0113] Die Schaltungseinheit 20 weist ferner als die
Schaltungskomponenten 20a einen Speicher 35, ei-
nen ersten und einen zweiten Adressenerzeuger 36A
und 36B und einen ersten und einen zweiten Syn-
chronsignalerzeuger 38A und 38B auf. Die Schal-
tungskomponenten 31A, 31B, 32A, 32B, 33A, 33B,
35, 36A, 36B, 38A und 38B sind elektrisch derart mit
der Steuerschaltung 40 verbunden, dass sie durch
die Steuerschaltung 40 gesteuert werden können.

[0114] Der erste Verstärker 31A ist elektrisch mit
dem ersten Photodetektor 23A verbunden und dazu
ausgelegt, eine vom ersten Photodetektor 23A aus-
gegebene erste Abbildung mit einer vorbestimmten
Verstärkung auf der Grundlage eines Verstärkungs-
steuersignals von der Steuerschaltung 40 zu verstär-
ken.

[0115] Die erste Ausschneideschaltung 32A ist elek-
trisch mit dem ersten Verstärker 31A und dem ersten
A/D-Wandler 33A verbunden und dazu ausgelegt, ei-
ne erste QR-Code-Abbildung QI1, welche dem QR-
Code Q von der vom ersten Verstärker 31A ausge-
geben verstärkten ersten Abbildung entspricht, aus-
zuschneiden.

[0116] Der erste A/D-Wandler 33A ist elektrisch mit
der ersten Ausschneideschaltung 32A verbunden
und dazu ausgelegt, die erste QR-Code-Abbildung
QI1 Zelle für Zelle in erste Abbildungsdaten DQ1 des
QR Codes Q zu wandeln.

[0117] Der erste Synchronsignalerzeuger 38A ist
elektrisch mit dem ersten Photodetektor 23A und
dem ersten Adresserzeuger 36A verbunden. Der ers-
te Synchronsignalerzeuger 38A ist dazu ausgelegt,
beispielsweise periodisch ein Synchronsignal (Zeitsi-
gnal) zu erzeugen, um dieses unter der Steuerung
der Steuerschaltung 40 periodisch an den ersten
Photodetektor 23A und den ersten Adresserzeuger
36A zu geben.

[0118] Der erste Adresserzeuger 36A ist elektrisch
mit dem Speicher 35 verbunden. Der erste Adres-
serzeuger 36A ist dazu ausgelegt, beispielsweise
die Anzahl der periodisch eingegebenen Zeitsignale
zu zählen, um ein eindeutiges Adresssignal entspre-
chend jedem der Zählwerte in Synchronisation mit
einem entsprechenden der Zeitsignale zu erzeugen,

um auf diese Weise die eindeutigen Adresssignale an
den Speicher 35 zu geben.

[0119] Es wird beispielsweise eine Lichtintensität
von jeder Zelle der ersten QR-Code-Abbildung QI1
sequentiell in Übereinstimmung mit einem entspre-
chenden der periodisch vom ersten Synchronsignal-
erzeuger 38A übertragenen Zeitsignale als erste Ab-
bildung ausgelesen. Die erste Abbildung von jeder
Zelle der ersten QR-Code-Abbildung QI1 wird vom
ersten A/D-Wandler 33A in einen entsprechenden Di-
gitalwert von jeder Zelle der ersten Abbildungsdaten
DQ1 gewandelt.

[0120] Der Digitalwert jeder Zelle der ersten Abbil-
dungsdaten DQ1 wird sequentiell vom ersten A/D-
Wandler 33A an den Speicher 35 gesendet, um an
seiner entsprechenden eindeutigen Adresse gespei-
chert zu werden. Die eindeutige Adresse des Spei-
chers 35, in welchem der Digitalwert jeder Zelle der
ersten Abbildungsdaten DQ1 gespeichert wird, wird
durch ein vom ersten Adresserzeuger 36A auf der
Grundlage eines entsprechenden der Zählwerte er-
zeugtes Adresssignal angezeigt.

[0121] Gleichermaßen ist der zweite Verstärker 31B
elektrisch mit dem zweiten Photodetektor 23B ver-
bunden und dazu ausgelegt, eine vom zweiten Pho-
todetektor 23B ausgegebene zweite Abbildung mit ei-
ner vorbestimmten Verstärkung auf der Grundlage ei-
nes Verstärkungssteuersignals von der Steuerschal-
tung 40 zu verstärken.

[0122] Die zweite Ausschneideschaltung 32B ist
elektrisch mit dem zweiten Verstärker 31B und dem
zweiten A/D-Wandler 33B verbunden und dazu aus-
gelegt, eine zweite QR-Code-Abbildung QI2, welche
dem QR-Code Q von der vom zweiten Verstärker
31B ausgegeben verstärkten zweiten Abbildung ent-
spricht, auszuschneiden.

[0123] Der zweite A/D-Wandler 33B ist elektrisch mit
der zweiten Ausschneideschaltung 32B verbunden
und dazu ausgelegt, die zweite QR-Code-Abbildung
QI2 Zelle für Zelle in zweite Abbildungsdaten DQ2
des QR Codes Q zu wandeln.

[0124] Der zweite Synchronsignalerzeuger 38B ist
elektrisch mit dem zweiten Photodetektor 23B und
dem zweiten Adresserzeuger 36B verbunden. Der
zweite Synchronsignalerzeuger 38B ist dazu aus-
gelegt, beispielsweise periodisch ein Synchronsignal
(Zeitsignal) zu erzeugen, um dieses unter der Steue-
rung der Steuerschaltung 40 periodisch an den zwei-
ten Photodetektor 23B und den zweiten Adresser-
zeuger 36B zu geben.

[0125] Der zweite Adresserzeuger 36B ist elektrisch
mit dem Speicher 35 verbunden. Der zweite Adres-
serzeuger 36B ist dazu ausgelegt, beispielsweise
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die Anzahl der periodisch eingegebenen Zeitsignale
zu zählen, um ein eindeutiges Adresssignal entspre-
chend jedem der Zählwerte in Synchronisation mit
einem entsprechenden der Zeitsignale zu erzeugen,
um auf diese Weise die eindeutigen Adresssignale an
den Speicher 35 zu geben.

[0126] Es wird beispielsweise eine Lichtintensität
von jeder Zelle der zweiten QR-Code-Abbildung
QI2 sequentiell in Übereinstimmung mit einem ent-
sprechenden der periodisch vom zweiten Synchron-
signalerzeuger 38B übertragenen Zeitsignale als
zweite Abbildung ausgelesen. Die zweite Abbildung
von jeder Zelle der zweiten QR-Code-Abbildung QI2
wird vom zweiten A/D-Wandler 33B in einen entspre-
chenden Digitalwert von jeder Zelle der zweiten Ab-
bildungsdaten DQ2 gewandelt.

[0127] Der Digitalwert jeder Zelle der zweiten Abbil-
dungsdaten DQ2 wird sequentiell vom zweiten A/D-
Wandler 33B an den Speicher 35 gesendet, um an
seiner entsprechenden eindeutigen Adresse gespei-
chert zu werden. Die eindeutige Adresse des Spei-
chers 35, in welchem der Digitalwert jeder Zelle der
zweiten Abbildungsdaten DQ2 gespeichert wird, wird
durch ein vom zweiten Adresserzeuger 36B auf der
Grundlage eines entsprechenden der Zählwerte er-
zeugtes Adresssignal angezeigt.

[0128] Nachstehend werden die Operationen des In-
formationslesegeräts 10 beschrieben.

[0129] Wenn ein Benutzer den am Ziel R vorgese-
henen QR-Code Q lesen möchte, positioniert er das
Informationslesegerät 10 derart, dass das Lesefens-
ter 11a dem Ziel R gegenüberliegt und der QR-Code
Q innerhalb der FOVs FA und FB angeordnet ist (sie-
he Fig. 4).

[0130] In diesem Zustand bedient der Benutzer den
Bedienschalter 12 derart, dass er ihn einschaltet. Ein
das Einschalten des Bedienschalters 12 anzeigender
Befehl wird an die Steuerschaltung 40 gesendet.

[0131] In Schritt S12 der Fig. 6 steuert die Steuer-
schaltung 40 sowohl die erste als auch die zweite
LED 21A und 21B, um das rote Beleuchtungslicht Lf
in Richtung des Ziels R auszusenden. Hierdurch kann
das den QR-Code Q enthaltene Ziel R mit dem roten
Beleuchtungslicht beleuchtet werden, das von jeder
der LEDs 21A und 21B über eine entsprechende der
ersten und der zweiten Sammellinse 52A und 52B
und das Lesefenster 11a ausgesendet wird.

[0132] Während das den QR-Code Q enthaltene Ziel
R dem roten Beleuchtungslicht ausgesetzt ist, tritt
auf dem roten Beleuchtungslicht basierendes Licht,
das vom den QR-Code Q enthaltenden Ziel R reflek-
tiert wird, über das Lesefenster 11a in jede der Ab-
bildungslinsen 27A und 27B. Das in jede der Abbil-

dungslinsen 27A und 27B eingetretene reflektierte
Licht wird auf den Pixelbereich eines entsprechenden
des ersten und des zweiten Photodetektors 23A und
23B fokussiert.

[0133] Während das reflektierte Licht auf den Pixel-
bereich von sowohl dem ersten als auch dem zweiten
Photodetektor 23A und 23B fokussiert wird, werden
die optoelektrischen Wandler von sowohl dem ersten
als auch dem zweiten Photodetektor 23A und 23B in
Schritt S14 gleichzeitig angesteuert. Dies führt dazu,
dass eine erste und eine zweite Abbildung des den
QR-Code Q enthaltenden Ziels gleichzeitig von den
optoelektrischen Wandlern des ersten bzw. des zwei-
ten Photodetektors 23A und 23B erfasst werden.

[0134] Eine entsprechende der ersten und der zwei-
ten Abbildung wird derart eine horizontale Linie nach
der anderen in sowohl dem Photodetektor 23A als
auch dem Photodetektor 23B abgetastet, eine ent-
sprechende der ersten und der zweiten Abbildung se-
quentiell eine horizontale Linie nach der anderen aus-
gegeben wird.

[0135] Das erste und das zweite Abbildungssignal,
die von sowohl dem ersten als auch dem zweiten
Photodetektor 23A und 23B ausgegeben werden,
werden von einem entsprechenden des ersten und
des zweiten Verstärkers 31A und 31B verstärkt, um
zu einer entsprechenden der ersten und der zweiten
Ausschneideschaltung 32A und 32B übertragen zu
werden.

[0136] Anschließend steuert die Steuerschaltung 40
die erste Ausschneideschaltung 32A, um in Schritt
S16 eine erste QR-Code-Abbildung QI1, welche dem
QR-Code Q von der verstärkten ersten Abbildung
entspricht, die vom ersten Verstärker 31A ausgege-
ben wird, auszuschneiden. Gleichzeitig steuert die
Steuerschaltung 40 die zweite Ausschneideschal-
tung 32B, um in Schritt S16 eine zweite QR-Code-
Abbildung QI2, welche dem QR-Code Q von der ver-
stärkten zweiten Abbildung entspricht, die vom zwei-
ten Verstärker 31B ausgegeben wird, auszuschnei-
den.

[0137] Insbesondere steuert die Steuerschaltung 40
die erste Ausschneideschaltung 32A in Schritt S16
dann, wenn die erste QR-Code-Abbildung QI1 aus
der vom ersten Verstärker 31A ausgegebenen ver-
stärkten ersten Abbildung ausgeschnitten wird, der-
art, dass ein Lichtintensitätspegel jedes Pixels in der
ersten Abbildung in Schritt S16a mit einem vorbe-
stimmten Schwellenwert verglichen wird. Hierdurch
kann der Lichtintensitätspegel jedes Pixels in der ers-
ten Abbildung in ein binäres Signal jedes Pixels bina-
risiert werden.
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[0138] Bei der ersten Ausführungsform entspricht
der vorbestimmte Schwellenwert einem Zwischenpe-
gel in den 256 Pegeln der Lichtintensität.

[0139] In Schritt S16b steuert die Steuerschaltung
40 die erste Ausschneideschaltung 32A derart, dass
sie die binarisierte erste Abbildung speichert.

[0140] Wenn der Lichtintensitätspegel eines Pixels
in der ersten Abbildung beispielsweise größer oder
gleich dem vorbestimmten Schwellenwert ist, wird die
erste Abbildung des einen Pixels in ein weißes (hel-
les) Muster entsprechend einer Binärzahl von 0 bina-
risiert. Wenn der Lichtintensitätspegel eines Pixels in
der ersten Abbildung demgegenüber kleiner als der
vorbestimmten Schwellenwert ist, wird die Lichtinten-
sität des einen Pixels in der ersten Abbildung in ein
schwarzes (dunkles) Muster entsprechend einer Bin-
ärzahl von 1 binarisiert.

[0141] Dies führt dazu, dass eine binarisierte Abbil-
dung des den QR-Code Q enthaltenden Ziels R er-
halten wird.

[0142] Anschließend steuert die Steuerschaltung 40
die erste Ausschneideschaltung 32A, um eine Positi-
onsmarkierungserfassungsaufgabe auf der Grundla-
ge der in der ersten Ausschneideschaltung 32A ge-
speicherten binarisierten Abbildung auszuführen.

[0143] Die Ausschneideschaltung 32A sucht die bi-
narisierte Abbildung (die dunklen und hellen Muster)
in Schritt S16c unter der Steuerung der Steuerschal-
tung 40 insbesondere nach einem bestimmten Län-
genverhältnis ab.

[0144] Fig. 7A zeigt die die Lage betreffenden Ver-
hältnisse zwischen den Ausrichtungen der Positions-
markierung QP (des QR-Codes Q) und der horizon-
talen Abtastlinie des ersten Photodetektors 23A.

[0145] Wenn der QR-Code Q (jede der Positions-
markierungen QP) in der Fig. 7A derart ausgerichtet
ist, dass sein eines Paar gegenüberliegender Seiten
parallel zur horizontalen Abtastlinie verläuft, die durch
den Mittelpunkt von einer der Markierungen QP ver-
läuft, beschreibt das Bezugszeichen (a) die horizon-
tale Abtastlinie.

[0146] Wenn der QR-Code Q (jede der Positions-
markierungen QP) derart ausgerichtet ist, dass sein
eines Paar gegenüberliegender Seiten bezüglich der
horizontalen Abtastlinie, die durch den Mittelpunkt
von einer der Markierungen QP verläuft, in einem
Winkel von beispielsweise 45 Grad geneigt verläuft,
beschreibt das Bezugszeichen (b) die horizontale Ab-
tastlinie.

[0147] Wenn der QR-Code Q (jede der Positions-
markierungen QP) derart ausgerichtet ist, dass sein

eines Paar gegenüberliegender Seiten bezüglich der
horizontalen Abtastlinie, die durch den Mittelpunkt
von einer der Markierungen QP verläuft, in einem
Winkel von beispielsweise 90 Grad geneigt verläuft,
beschreibt das Bezugszeichen (c) die horizontale Ab-
tastlinie.

[0148] Fig. 7B zeigt Signalwellenformen W(a), W(b)
und W(c), welche den hellen und dunklen Mustern
entsprechen, die jeweils entlang der horizontalen Li-
nien (a), (b) und (c) erfassbar sind. Die Frequenzkom-
ponentenverhältnisses der Signalwellenformen W(a),
W(b) und W(c) entsprechen sich, wie deutlich aus der
Fig. 7B ersichtlich, gegenseitig.

[0149] Das Frequenzkomponentenverhältnis, das
über jede der horizontalen Abtastlinien (a), (b) und
(c), die durch den Mittelpunkt der Positionsmarkie-
rung QP verlaufen, erhalten werden kann, wird ins-
besondere wie folgt beschrieben:
Dunkel:hell:dunkel:hell:dunkel = 1:1:3:1:1

[0150] D. h., das Längenverhältnis zwischen den
dunklen und hellen Mustern der Positionsmarkierung
QP ist, wie deutlich aus der Fig. 7A ersichtlich, kon-
stant auf das Verhältnis von 1 (dunkel):1 (hell):3 (dun-
kel):1 (hell):1 (dunkel) gesetzt, und zwar unabhängig
von irgendeiner Ausrichtung des QR-Codes Q bezüg-
lich der horizontalen Abtastlinie.

[0151] Folglich sucht die erste Ausschneideschal-
tung 32A die binarisierte Abbildung (die dunklen und
die hellen Muster) in Schritt S16c nach einem be-
stimmten Verhältnis von 1 (dunkel):1 (hell):3 (dunkel)
:1 (hell):1 (dunkel) in der Länge ab.

[0152] Da die vom ersten Photodetektor 23A erfass-
te erste Abbildung dem den QR-Code Q enthalten-
den Ziel R entspricht, spürt die erste Ausschneide-
schaltung 32A das jeder der Positionsmarkierungen
QP entsprechende bestimmte Verhältnis von 1 (dun-
kel):1 (hell):3 (dunkel):1 (hell):1 (dunkel) in der Länge
in den kontinuierlichen dunklen und hellen Mustern
(binarisierte Abbildung) in Schritt S16c leicht auf.

[0153] Folglich erkennt die erste Ausschneideschal-
tung 32A die Position der verbleibenden Spitzener-
fassungszelle QT in Schritt S16d unter der Steue-
rung der Steuerschaltung 40 auf der Grundlage der
erkannten Positionen der drei Positionsmarkierungen
QP.

[0154] Anschließend schneidet die erste Ausschnei-
deschaltung 32A unter der Steuerung der Steuer-
schaltung 40 in Schritt S16e einen Bereich, der von
den erkannten Orten der drei Markierungen QP, QP,
QP und der einen Zelle QT umgeben ist, als die erste
QR-Code-Abbildung QI1 bestehend aus 13×13 Zel-
len aus der vom ersten Verstärker 31A ausgegebe-
nen verstärkten ersten Abbildung.
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[0155] Gleichermaßen führen die Steuerschaltung
40 und die zweite Ausschneideschaltung 32B dann,
wenn die zweite QR-Code-Abbildung QI2 aus der
vom zweiten Verstärker 31B ausgegebenen verstärk-
ten zweiten Abbildung geschnitten wird, die Aufga-
ben in den Schritten S16a bis S16e aus. Hierdurch
kann ein Bereich, der von den erkannten Orten der
drei Markierungen QP, QP, QP und der einen Zelle
QT umgeben ist, als die zweite QR-Code-Abbildung
QI2 bestehend aus 13×13 Zellen aus der vom zwei-
ten Verstärker 31B ausgegebenen verstärkten zwei-
ten Abbildung geschnitten werden.

[0156] (A1) und (B1) der Fig. 8A zeigen schematisch
die ausgeschnittene erste bzw. die ausgeschnittene
zweite QR-Code-Abbildung QI1 und Q2. Die ausge-
schnittene erste QR-Code-Abbildung QI1 wird, wie in
Fig. 2 und (A1) der Fig. 8A gezeigt, derart verzerrt,
dass ihre eine Seite (Y1-Seite, gleich der rechten Sei-
te) in der Y-Richtung länger als ihre andere Seite (Y2-
Seite, gleich der linken Seite) in der Y-Richtung ist.
Dies liegt daran, dass der erste Photodetektor 23A
derart angeordnet ist, dass seine Mittelachse XA von
der Mittelachse XC in Y-Richtung in Richtung der Y1-
Seite verschoben ist.

[0157] Gleichermaßen wird die ausgeschnittene
zweite QR-Code-Abbildung QI2, wie in (B1) der
Fig. 8A gezeigt, derart verzerrt, dass ihre eine Sei-
te (Y2-Seite, gleich der linken Seite) in der Y-Rich-
tung länger als ihre andere Seite (Y1-Seite, gleich der
rechten Seite) in der Y-Richtung ist. Dies liegt daran,
dass der zweite Photodetektor 23B derart angeord-
net ist, dass seine Mittelachse XB von der Mittelachse
XC in Y-Richtung in Richtung der Y2-Seite verscho-
ben ist.

[0158] Anschließend steuert die Steuerschaltung 40
den ersten A/D-Wandler 33A, um eine Mapping-Auf-
gabe auszuführen, um dadurch die erste QR-Code-
Abbildung QI1 in Schritt S18 eine Zelle nach der an-
deren in erste Abbildungsdaten DQ1 des QR-Codes
Q zu wandeln.

[0159] Bei der ersten Ausführungsform weist ein Di-
gitalwert jeder Zelle der ersten Abbildungsdaten DQ1
8 Bits entsprechend 256 Pegeln (Pegel im Bereich
von 0 bis 255) der Lichtintensität auf.

[0160] Als die ersten Abbildungsdaten DQ1 können
insbesondere die Digitalwerte von 13×13 Zellen, die
jeweils einem Pegel der Lichtintensität innerhalb des
Bereich vom Pegel 0 zum Pegel 255 entsprechen,
durch den ersten A/D-Wandler 33A erhalten werden.

[0161] Gleich dem ersten A/D-Wandler 33A steu-
ert die Steuerschaltung 40 den zweiten A/D-Wandler
33B, um eine Mapping-Aufgabe auszuführen, um da-
durch die zweite QR-Code-Abbildung QI2 eine Zel-

le nach der anderen in zweite Abbildungsdaten DQ2
des QR-Codes Q zu wandeln.

[0162] Bei der ersten Ausführungsform weist ein Di-
gitalwert jeder Zelle der zweiten Abbildungsdaten
DQ2 8 Bits entsprechend 256 Pegeln (Pegel im Be-
reich von 0 bis 255) der Lichtintensität auf.

[0163] Als die zweiten Abbildungsdaten DQ2 kön-
nen insbesondere die Digitalwerte von 13×13 Zellen,
die jeweils einem Pegel der Lichtintensität innerhalb
des Bereich vom Pegel 0 zum Pegel 255 entspre-
chen, durch den zweiten A/D-Wandler 33B erhalten
werden.

[0164] Es sollte beachtet werden, dass dann, wenn
der QR-Code Q 21×21 Zellen aufweist, die Digital-
werte von 21×21 Zellen, die jeweils einem Pegel der
Lichtintensität innerhalb des Bereichs vom Pegel 0
zum Pegel 255 entsprechen, als die ersten Abbil-
dungsdaten DQ1 durch den ersten A/D-Wandler 33A
erhalten werden können. Dieser Fall kann ebenso auf
den zweiten A/D-Wandler 33B angewandt werden.

[0165] (A2) und (B2) der Fig. 8A zeigen schematisch
die ersten Abbildungsdaten DQ1 von 13×13 Zellen
in Reihen und Spalten bzw. die zweiten Abbildungs-
daten DQ2 von 13×13 Zellen in Reihen und Spalten.
Ferner zeigen (A3) und (B3) der Fig. 8B schematisch
einen Teil der Zellen in den ersten bzw. in den zwei-
ten Abbildungsdaten DQ1 und DQ2.

[0166] Bei der ersten Ausführungsform ist die Zelle
der linken oberen Ecke der ersten Abbildungsdaten
DQ1, die sich in der ersten Reihe und der ersten Spal-
te dieser befindet, mit 1-1 gekennzeichnet und sind
die restlichen Zellen in der ersten Spalte folgerichtig
mit 1-2, 1-3, ..., 1-13 gekennzeichnet.

[0167] In gleicher Weise sind die Zellen in der zwei-
ten Spalte mit 2-1, 2-2, ..., 2-13, die Zellen in der drit-
ten Spalte mit 3-1, 3-2, ..., 3-13, ..., die Zellen in der
zwölften Spalte mit 12-1, 12-2, ..., 12-13, und die Zel-
len in der dreizehnten Spalte mit 13-1, 13-2, ..., 13-13
gekennzeichnet.

[0168] Die Zellen der zweiten Abbildungsdaten DQ2
sind auf die gleiche Weise wie die ersten Abbildungs-
daten DQ1 gekennzeichnet.

[0169] Bei der ersten Ausführungsform wird bei-
spielsweise angenommen, dass eine erste Abbildung
I1 vom ersten Photodetektor 23A und eine zweite
Abbildung I2 vom zweiten Photodetektor 23B erfasst
bzw. aufgenommen wird (siehe [a] und [b] der Fig. 9).

[0170] Insbesondere enthält die erste Abbildung I1,
wie in [a] der Fig. 9 gezeigt, einen Spiegelreflexions-
bereich Ma, der an ihrer linken Seite positioniert ist,
und die zweite Abbildung I2 einen Spiegelreflexions-
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bereich Mb, der an ihrer rechten Seite positioniert und
vom Spiegelreflexionsbereich Ma verschoben ist.

[0171] Der Grund dafür, dass der Spiegelreflexions-
bereich Ma und der Spiegelreflexionsbereich Mb von-
einander verschoben sind, wird nachstehend unter
Bezugnahme auf die Fig. 10 beschrieben.

[0172] Es wird, wie in Fig. 10 gezeigt, angenommen,
dass die eine Oberfläche des Ziels R, an welchem der
QR-Code Q vorgesehen ist, in einem Winkel θ von
einer virtuellen Ebene Vv, welche das Ziel R kreuzt
und senkrecht zu den Mittelachsen XA und XB des
ersten und des zweiten Photodetektors 23A und 23B
verläuft, geneigt ist.

[0173] Unter dieser Annahme wird ein Teil des bei-
spielsweise von der ersten LED 21A ausgesendeten
Lichts direkt von verschiedenen Punkten Pa und Pb
des Ziels R reflektiert. Licht, das direkt von den Punk-
ten Pa und Pb des Ziels R reflektiert wird, tritt basie-
rend auf dem Teil des Lichts über die erste bzw. die
zweite Abbildungslinse 27A und 27B auf den ersten
bzw. den zweiten Photodetektor 27A und 27B. Die
Punkte Pa und Pb liegen in einem Abstand d2 entlang
des Ziels auseinander.

[0174] In dieser Situation wird der Teil des Lichts, der
sowohl auf den ersten als auch den zweiten Photo-
detektor 23A und 23B treffen wird, dann, wenn sich
der Neigungswinkel des Teil des Lichts bezüglich des
Ziels R und dessen Reflexionswinkel im Wesentli-
chen entsprechen, gegebenenfalls zu einer Spiegel-
reflexionskomponente.

[0175] Die Punkte Pa und Pb des Ziels R, an denen,
wie vorstehend beschrieben, ein Teil des von der ers-
ten LED 21A ausgesendeten Lichts gespiegelt reflek-
tiert wird, um jeweils auf den ersten und den zwei-
ten Photodetektor 23A und 23B zu treffen, liegen den
Abstand d2 auseinander. Dies kann durch einen Teil
des von der zweiten LED 21B ausgesendeten Lichts
bewirkt werden.

[0176] Aus diesem Grund weisen der in der ersten
Abbildung I1 erscheinende Spiegelreflexionsbereich
Ma und der in der zweiten Abbildung I2 erscheinen-
de Spiegelreflexionsbereich Mb, wie beispielsweise
in [a] und [b] der Fig. 9 gezeigt, voneinander verschie-
dene Positionen auf.

[0177] Bei der ersten Ausführungsform wird, wie in
(A2) und (A3) der Fig. 8A und Fig. 8B gezeigt, ange-
nommen, dass die ersten Abbildungsdaten DQ1 der-
art auf der Grundlage der den Spiegelreflexionsbe-
reich Ma enthaltenden ersten Abbildung I1 erzeugt
werden, dass die Zellen 1-6, 2-6, 1-7 und 2-7 in den
Abbildungsdaten DQ1 dem Spiegelreflexionsbereich
Ma entsprechen.

[0178] Gleichermaßen wird, wie in (B3) der Fig. 8A
gezeigt, angenommen, dass die zweiten Abbildungs-
daten DQ2 derart auf der Grundlage der den Spie-
gelreflexionsbereich Mb enthaltenden zweiten Abbil-
dung I2 erzeugt werden, dass die Zellen 12-6, 13-6,
12-7 und 13-7 in den Abbildungsdaten DQ2 dem
Spiegelreflexionsbereich Mb entsprechen.

[0179] Es sollte beachtet werden, dass ein Bezugs-
zeichen, das jeder der Zellen in (A3) und (B3) der
Fig. 8B zugewiesen ist, einen Digitalwert anzeigt, der
einen Pegel der Lichtintensität einer entsprechenden
der Zellen beschreibt.

[0180] Beispielsweise zeigt der der Zelle 1-5 in (A3)
zugewiesene Wert ”36” einen Digitalwert von ”36”,
der einem Pegel von 36 in den 256 Pegeln der Licht-
intensität entspricht, und der der Zelle 1-6 in (B3) zu-
gewiesene Wert ”78” einen Digitalwert von ”78” an,
der einem Pegel von 78 in den 256 Pegeln der Licht-
intensität entspricht.

[0181] Da die Zellen 1-6, 2-6, 1-7 und 2-7 in den ers-
ten Abbildungsdaten DQ1, wie vorstehend beschrie-
ben, dem Spiegelreflexionsbereich Ma entsprechen,
beschreiben die Digitalwerte, die jeweils den Zellen
1-6, 2-6, 1-7 und 2-7 zugewiesen sind, ”255” Pegel
(Maximalpegel) in den 256 Pegel der Lichtintensität.

[0182] Da die Zellen 12-6, 13-6, 12-7 und 13-7 in
den zweiten Abbildungsdaten DQ2 dem Spiegelrefle-
xionsbereich Mb entsprechen, beschreiben die Digi-
talwerte, die jeweils den Zellen 12-6, 13-6, 12-7 und
13-7 zugewiesen sind, gleichermaßen ”255” Pegel
(Maximalpegel) in den 256 Pegel der Lichtintensität.

[0183] Insbesondere unterscheidet sich der Spiegel-
reflexionsbereich Ma in der Position vom Spiegelre-
flexionsbereich Mb. Aus diesem Grund entsprechen
die Zellen 1-6, 2-6, 1-7 und 2-7 in den zweiten Ab-
bildungsdaten DQ2, welchen den Zellen 1-6, 2-6,
1-7 und 2-7 in den ersten Abbildungsdaten DQ1 ent-
sprechen, welche dem Spiegelreflexionsbereich Ma
entsprechen, nicht dem Spiegelreflexionsbereich Mb.
Folglich werden Digitalwerte mit Ausnahme des Digi-
talwerts, welcher dem Maximalpegel der Lichtintensi-
tät entspricht, jeweils den Zellen 1-6, 2-6, 1-7 und 2-7
in den zweiten Abbildungsdaten DQ2 zugewiesen.

[0184] Der Digitalwert jeder Zelle von sowohl den
ersten als auch den zweiten Abbildungsdaten DQ1
und DQ2 wird unter seiner entsprechenden eindeu-
tigen Adresse des Speichers 35 gespeichert, wobei
diese eindeutige Adresse von einem entsprechenden
der Adresserzeuger 36A und 36B geliefert wird.

[0185] Wenn die Mapping-Aufgabe von Schritt S18
abgeschlossen ist, sucht die Steuerschaltung 40 die
im Speicher 35 gespeicherten ersten oder zweiten
Abbildungsdaten DQ1 und DQ2 in Schritt S20 nach
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vorhandenen Zellen ab, die jeweils den Pegel von
255 (Maximalpegel) aufweisen.

[0186] Anschließend bestimmt die Steuerschaltung
40 in Schritt S20 auf der Grundlage des Suchergeb-
nisses, ob wenigstens ein Spiegelreflexionsbereich in
den ersten oder den zweiten Abbildungsdaten DQ1
und DQ2 enthalten ist.

[0187] Da die Zellen 1-6, 1-7, 2-6 und 2-7, die je-
weils den Pegel von 255 aufweisen, in den ersten Ab-
bildungsdaten DQ1 enthalten sind, erkennt die Steu-
erschaltung 40 die Zellen 1-6, 1-7, 2-6 und 2-7 in
den ersten Abbildungsdaten DQ1 in Schritt S20 als
Spiegelreflexionsbereich (Bestimmung in Schritt S20
= JA). Anschließend schreitet die Steuerschaltung 40
zu Schritt S22 voran.

[0188] Wenn demgegenüber keine Zellen mit dem
Pegel von 255 in den ersten Abbildungsdaten DQ1
enthalten sind, bestimmt die Steuerschaltung 40 auf
der Grundlage des Suchergebnisses, dass in den
ersten Abbildungsdaten DQ1 keine Spiegelreflexi-
onsbereiche enthalten sind (Bestimmung in Schritt
S20 = NEIN). Anschließend schreitet die Steuer-
schaltung 40 zu Schritt S24 voran.

[0189] In Schritt S22 korrigiert die Steuerschaltung
40 die ersten Abbildungsdaten DQ1 in den Zellen 1-6,
1-7, 2-6 und 2-7 auf der Grundlage der Digitalwerte
”78”, ”78”, ”25” und ”24” in den entsprechenden Zellen
1-6, 1-7, 2-6 und 2-7 in den zweiten Abbildungsdaten
DQ2.

[0190] Die Steuerschaltung 40 ersetzt beispielweise
die Digitalwerte ”255” in den als der Spiegelreflexi-
onsbereich erkannten Zellen 1-6, 1-7, 2-6 und 2-7 der
ersten Abbildungsdaten DQ1 durch die Digitalwerte
”78”, ”78”, ”25” und ”24” in den entsprechenden Zel-
len 1-6, 1-7, 2-6 und 2-7 der zweiten Abbildungsda-
ten DQ2 (siehe (A4) in der Fig. 8B).

[0191] Durch die Korrekturaufgabe in Schritt S22
kann der Spiegelreflexionsbereich aus den ersten
Abbildungsdaten DQ1 entfernt werden (siehe [c] in
der Fig. 9).

[0192] Nach Abschluss der Korrekturaufgabe in
Schritt S22 führt die Steuerschaltung 40 in Schritt S24
eine Aufgabe zur Decodierung der korrigierten ersten
Abbildungsdaten DQ1 aus.

[0193] Insbesondere vergleicht die Steuerschaltung
40 in Schritt S24 den Digitalwert von jeder Zelle in
den korrigierten ersten Abbildungsdaten DQ1 mit ei-
nem vorbestimmten digitalen Schwellenwert, um auf
diese Weise zu bestimmen, ob der Digitalwert jeder
Zelle in den korrigierten ersten Abbildungsdaten DQ1
eine schwarze (dunkle) Farbe oder eine weiße Farbe
beschreibt.

[0194] Die Steuerschaltung 40 vergleicht beispiels-
weise den Digitalwert jeder Zelle in den korrigierten
ersten Abbildungsdaten DQ1 mit einem vorbestimm-
ten digitalen Schwellenwert von ”50”.

[0195] Wenn der Digitalwert von einer der Zellen in
den korrigierten ersten Abbildungsdaten DQ1 über
dem vorbestimmten digitalen Schwellenwert von ”50”
liegt, bestimmt die Steuerschaltung 40, dass die eine
der Zellen in den korrigierten ersten Abbildungsdaten
DQ1 eine helle Farbe entsprechend einem Bit von ”0”
beschreibt.

[0196] Wenn der Digitalwert von einer anderen der
Zellen in den korrigierten ersten Abbildungsdaten
DQ1 kleiner oder gleich dem vorbestimmten digita-
len Schwellenwert von ”50” ist, bestimmt die Steuer-
schaltung 40 ferner, dass die andere der Zellen in den
korrigierten ersten Abbildungsdaten DQ1 eine dunkle
Farbe entsprechend einem Bit von ”1” beschreibt.

[0197] Folglich kann die Steuerschaltung 40 Infor-
mation, die im QR-Code Q gespeichert ist und als hell
(weiße) oder dunkel (schwarze) gefärbte Zellen von
diesem angezeigt werden, decodieren.

[0198] Anschließend bestimmt die Steuerschaltung
40 in Schritt S26, ob das Verhältnis (Prozent) der An-
zahl von Zellen, deren Farben in Schritt S24 nicht er-
kannt werden, zur Gesamtanzahl von Zellen in den
ersten Abbildungsdaten DQ1 den Fehlerkorrekturpe-
gel überschreitet. Es sollte beachtet werden, dass
dann, wenn eine Zelle des QR-Codes Q verschmutzt
oder beschädigt ist, die Farbe der Zelle gegebenen-
falls nicht von dem Informationslesegerät 10 erkannt
wird. Es sollte ferner beachtet werden, dass das Ver-
hältnis der Anzahl von Zellen, deren Farben in Schritt
S24 nicht erkannt werden, zur Gesamtanzahl von
Zellen in den ersten Abbildungsdaten DQ1 nachste-
hend als ”Fehlerverhältnis” bezeichnet wird.

[0199] Wenn das Fehlerverhältnis den Fehlerkorrek-
turpegel überschreitet, bestimmt die Steuerschaltung
40, dass die Decodierung der ersten Abbildungsda-
ten DQ1 nicht erfolgreich abgeschlossen wurde (Be-
stimmung in Schritt S26 = NEIN). Anschließend kehrt
die Steuerschaltung 40 zu Schritt S12 zurück, so
dass die Aufgaben in den Schritten S12 bis S26 wie-
derholt werden, bis die Bestimmung in Schritt S26 po-
sitiv ist.

[0200] Wenn das Fehlerverhältnis demgegenüber
kleiner oder gleich dem Fehlerkorrekturpegel ist, be-
stimmt die Steuerschaltung 40, dass die Decodierung
der ersten Abbildungsdaten DQ1 erfolgreich abge-
schlossen wurde (Bestimmung in Schritt S26 = JA).

[0201] Anschließend sendet die Steuerschaltung 40
die im QR-Code Q gespeicherte decodierte Informati-
on beispielsweise an den zentralen Rechner, worauf-
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hin die Operationen des Informationslesegeräts 10 in
Schritt S28 beendet werden.

[0202] Bei dem Informationslesegerät 10 gemäß der
ersten Ausführungsform sind der erste und der zwei-
te Photodetektor 23A und 23B, wie vorstehend be-
schrieben, dazu ausgelegt, dass sie unter der Steue-
rung der Steuerschaltung 40 gleichzeitig eine Abbil-
dung des QR-Codes Q erfassen bzw. aufnehmen.
Anschließend sind die erste und die zweite Aus-
schneideschaltung 32A und 32B dazu ausgelegt, un-
ter der Steuerung der Steuerschaltung 40 jeweils
die erste und die zweite QR-Code-Abbildung QI1
und QI2 aus der aufgenommenen Abbildung auszu-
schneiden.

[0203] Ferner sind der erste und der zweite A/D-
Wandler 33A und 33B dazu ausgelegt, jeweils die
erste und die zweite QR-Code-Abbildung QI1 und
QI2 eine Zelle nach der anderen in die ersten und die
zweiten Abbildungsdaten DQ1 und DQ2 zu wandeln.

[0204] Der erste A/D-Wandler 33A ist insbesonde-
re dazu ausgelegt, die Digitalwerte von 13×13 Zel-
len, die jeweils einem Pegel der Lichtintensität inner-
halb des Bereichs vom Pegel 0 bis zum Pegel 255
entsprechen, als die ersten Abbildungsdaten DQ1 zu
erhalten. Gleichermaßen ist der zweite A/D-Wandler
33B dazu ausgelegt, die Digitalwerte von 13×13 Zel-
len, die jeweils einem Pegel der Lichtintensität inner-
halb des Bereichs vom Pegel 0 bis zum Pegel 255
entsprechen, als die zweiten Abbildungsdaten DQ2
zu erhalten.

[0205] Die Steuerschaltung 40 ist ferner dazu aus-
gelegt, zu bestimmen, ob wenigstens ein Spiegelre-
flexionsbereich mit dem Pegel der maximalen Licht-
intensität in beispielsweise den ersten Abbildungsda-
ten DQ1 enthalten ist.

[0206] Wenn bestimmt wird, dass der Spiegelreflexi-
onsbereich Ma mit dem Pegel der maximalen Licht-
intensität in den ersten Abbildungsdaten DQ1 enthal-
ten ist, ersetzt die Steuerschaltung 40 die Digitalwer-
te in den Zellen des Spiegelreflexionsbereichs in den
ersten Abbildungsdaten DQ1 durch diejenigen in den
entsprechenden gleichen Zellen in den zweiten Ab-
bildungsdaten DQ2.

[0207] Durch die Korrekturaufgabe der Steuerschal-
tung 40 kann der Spiegelreflexionsbereich aus den
ersten Abbildungsdaten DQ1 entfernt werden.

[0208] D. h., bei der ersten Ausführungsform ist die
Anzahl von Zellen des QR-Codes Q derart festgelegt,
dass sie deutlich niedriger als die Anzahl von Pixeln
(optoelektrischen Wandlern) von sowohl dem ersten
als auch dem zweiten Photodetektor 23A und 23B
ist. Bei der ersten Ausführungsform kann die Wand-
lungsaufgabe folglich unter Verwendung der ers-

ten und der zweiten QR-Code-Abbildungen QI1 und
QI2 und die Spiegelreflexionsbereichkorrekturaufga-
be unter Verwendung der ersten und der zweiten Ab-
bildungsdaten DQ1 und DQ2, die durch die Wand-
lungsaufgaben erhalten werden, eine Zelle nach der
anderen ausgeführt werden.

[0209] Aus diesem Grund ist es verglichen mit den
Bildüberlagerungsaufgaben, die ein Pixel nach dem
anderen von sowohl der ersten als auch der zwei-
ten Abbildung eines Ziels ausgeführt werden, wie
in der Patentveröffentlichung Nr. H02-98789 (drittes
Beispiel) offenbart, möglich, einen in den ersten Ab-
bildungsdaten DQ1 enthaltenen Spiegelreflexionsbe-
reich einfach zu entfernen, um auf diese Weise die
im QR-Code Q gespeicherte Information schnell zu
decodieren.

[0210] Ferner sind der erste und der zweite Photo-
detektor 23A und 23B bei der ersten Ausführungs-
form, wie in Fig. 2 gezeigt, jeweils derart an der ers-
ten Platine 15 befestigt, dass:

– ihre Pixelbereiche der ersten und der zweiten
Abbildungslinse 27A und 27B gegenüberliegen;
– sich ihre anderen Oberflächen auf einer virtuel-
len Ebene VP befinden, die orthogonal zu ihren
Mittelachsen XA und XB ihrer Pixelbereiche ver-
läuft; und
– ihre Mittelachsen XA und XB derart mit dem Ab-
stand d1 zwischen beiden angeordnet sind, dass
sie lateral von und parallel zu den optischen Ach-
sen Xa und Xb der ersten und der zweiten Abbil-
dungslinse 27A und 27B verschoben sind.

[0211] Durch die Anordnung des ersten und des
zweiten Photodetektors 23A und 23B und der ersten
und der zweiten Abbildungslinse 27A und 27B kön-
nen vorbestimmte FOVs FA und FB des ersten und
des zweiten Photodetektors 23A und 23B einer vir-
tuellen Ebene P1 überlagert werden (siehe Fig. 4).
Die virtuelle Ebene P1 ist in dem konstanten Abstand
D1 von der virtuellen Ebene P2 in der X-Richtung des
Informationslesegeräts 10 angeordnet; diese virtuel-
le Ebene P2 enthält die Pixelbereiche des ersten und
des zweiten Photodetektors 23A und 23B.

[0212] Während das Informationslesegerät 10 derart
angeordnet ist, dass der QR-Code Q innerhalb der
FOVs FA und FB (siehe Fig. 4) positioniert ist, wobei
das reflektierte Licht auf den Pixelbereich von sowohl
dem ersten als auch dem zweiten Photodetektor 23A
und 23B fokussiert wird, werden die optoelektrischen
Wandler des ersten Photodetektors 23A und die des
zweiten Photodetektors 23B gleichzeitig angesteuert.

[0213] Hierdurch können die erste und die zwei-
te Abbildung der optoelektrischen Wandler des ers-
ten und des zweiten Photodetektors 23A und 23B,
welche dem den QR-Code Q enthaltenden Ziel R
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entsprechen, gleichzeitig von dem ersten bzw. dem
zweiten Photodetektor 23A und 23B erfasst werden.

[0214] Folglich können die durch den ersten Pho-
todetektor 23A und die erste Ausschneideschaltung
32A erhaltene erste QR-Code-Abbildung und die
durch den zweiten Photodetektor 23B und die zwei-
te Ausschneideschaltung 32B erhaltene zweite QR-
Code-Abbildung im Wesentlichen die gleiche Größe
und die gleiche Ausrichtung zueinander aufweisen.

[0215] Hierdurch können die Positionen der Zellen
in der ersten QR-Code-Abbildung und diejenigen der
gleichen Zellen in der zweiten QR-Code-Abbildung
leicht abgeglichen werden, ohne Adressen eines Be-
reichs des Speichers 35, in welchem die erste Abbil-
dung gespeichert ist, mit denjenigen eines anderen
Bereichs des Speichers 35, in welchem die zweite
QR-Code-Abbildung gespeichert ist, zu verknüpfen.

[0216] Ferner sind der erste und der zweite Photo-
detektor 23A und 23B derart konfiguriert, dass ihre
Mittelachsen XA und XB den Abstand d1 auseinander
liegen, wobei sie lateral von und parallel zu den op-
tischen Achsen Xa und Xb der ersten und der zwei-
ten Abbildungslinse 27A und 27B verschoben sind.
Durch die Anordnung des ersten und des zweiten
Photodetektors 23A und 23B kann ein in der ers-
ten QR-Code-Abbildung enthaltener Spiegelreflexi-
onsbereich lagemäßig gegenüber einem in der zwei-
ten QR-Code-Abbildung enthaltenen Spiegelreflexi-
onsbereichs verschoben werden.

[0217] Folglich können Digitalwerte in den Zellen ei-
nes Spiegelreflexionsbereichs, der in einer Abbildung
der ersten und der zweiten QR-Code-Abbildung ent-
halten ist, durch diejenigen in den gleichen Zellen ei-
nes entsprechenden Bereichs, der in der anderen Ab-
bildung der ersten und der zweiten QR-Code-Abbil-
dung enthalten ist, ersetzt werden. Hierdurch kann
der Einfluss einer Spiegelreflexion der einen der ers-
ten und der zweiten QR-Code-Abbildungen beseitigt
und der QR-Code folglich selbst dann richtig gelesen
werden, wenn ein die Lage betreffendes Verhältnis
zwischen dem Ziel R und sowohl dem ersten als auch
dem zweiten Photodetektor 23A und 23B bewirkt,
dass eine Spiegelreflexionskomponente in der ersten
und/oder der zweiten QR-Code-Abbildung enthalten
ist.

[0218] Die Fig. 11 und Fig. 12 zeigen ein Barcode-
Lesegerät (nachstehend auch lediglich als Lesege-
rät bezeichnet) 110 entsprechend eines Beispiels für
ein Lesegerät zum Lesen optischer Information ge-
mäß einer zweiten vorteilhaften Ausführungsform ist,
das dazu ausgelegt ist, Barcodes umfassende gra-
phische Symbole zu lesen.

[0219] Das Barcode-Lesegerät 110 weist ein im We-
sentlichen pistolenförmiges Gehäuse 111, eine Le-

seeinheit 114 und eine Datenverarbeitungseinheit
116 auf.

[0220] Das Gehäuse 111 weist ein oberes Gehäuse-
teil 111U und ein unteres Gehäuseteil 111L auf. Das
obere Gehäuseteil 111U weist die Struktur einer ge-
streckten hohlen Box mit einer Öffnungsoberfläche
und das untere Gehäuseteil 111L die zum oberen
Gehäuseteil 111U symmetrische Struktur auf. Das
Gehäuse 111 ist derart zusammengesetzt, dass das
obere Gehäuseteil 111U an seiner Öffnungsoberflä-
chenseitenkante an der Öffnungsoberflächenseiten-
kante des unteren Gehäuseteils 111L befestigt ist.

[0221] Ein Endabschnitt (nachstehend auch als ge-
bogener Abschnitt oder Kopfabschnitt bezeichnet) H
des Gehäuses 111 ist derart in seiner Längsrichtung
gebogen, dass er diagonal zur Längsrichtung ausge-
richtet ist. Der verbleibende Abschnitt des Gehäuses
111 dient als Halteabschnitt 115, über den ein Benut-
zer das Barcode-Lesegerät 110 leicht in einer Hand
halten und benutzen kann.

[0222] Die rechteckförmige Spitze des Kopfab-
schnitts H ist hohl ausgebildet und weist ein im We-
sentlichen rechteckiges Lesefenster 111a auf, das mit
dem inneren Hohlraum des Kopfabschnitts H in Ver-
bindung steht, wobei der innere Hohlraum des Kopf-
abschnitts H ebenso mit dem inneren Hohlraum des
Haltabschnitts 115 in Verbindung steht. Die inneren
Hohlräume des Kopfabschnitts H und des Halteab-
schnitts 115 bilden einen Lichtkanal.

[0223] Die Größe des Lesefensters 111a ist der-
art ausgelegt, dass das Barcode-Lesegerät 110 ver-
schiedene Arten von Barcodes als Ziele des Barcode-
Lesegeräts 110 lesen kann.

[0224] Das Barcode-Lesegerät 110 weist eine Plati-
ne 118 auf, die einen Teil der Leseeinheit 114 und
den größten Teil der Datenverarbeitungseinheit 116
bildet und in der Längsrichtung des Halteabschnitts
115 angeordnet ist.

[0225] Die Platine 118 wird derart von beiden Seiten
durch ein Paar von Befestigungsflächen MB gestützt,
dass ihr eines Ende an der hinteren Seite des inneren
Hohlabschnitts des Kopfabschnitts H und ihr anderes
Ende an der des Halteabschnitts 115 angeordnet ist.

[0226] Die Komponenten der Leseeinheit 114 sind
im Wesentlichen an der hinteren Seite des inneren
Hohlabschnitts des Kopfabschnitts H und im inne-
ren Hohlraum des Halteabschnitts 115 angeordnet.
Gleichmaßen sind die Komponenten der Datenver-
arbeitungseinheit 116 im Wesentlichen im inneren
Hohlraum des Haltabschnitts 115 angeordnet.

[0227] Das Barcode-Lesegerät 110 weist ein im We-
sentlichen plattenförmiges staubdichtes Element 150
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auf, das an einer vorbestimmten Position im inne-
ren Hohlraum des Kopfabschnitts H angeordnet ist
und bewirkt, dass die Komponenten der Leseein-
heit 114 und diejenigen der Datenverarbeitungsein-
heit 116 vor Partikeln, wie beispielsweise Staub, der
von Außerhalb in über das Lesefenster 11a eindringt,
geschützt sind. D. h., das staubdichte Element 150 ist
dazu ausgelegt, den Fluss von Partikeln in Richtung
der Leseeinheit und der Datenverarbeitungseinheit in
dem Gehäuse 111 zu blockieren.

[0228] Das staubdichte Element 150 lässt das ro-
te Beleuchtungslicht passieren; dieses rote Beleuch-
tungslicht wird bei der zweiten Ausführungsform zum
Lesen verschiedener Arten von Barcodes verwendet.

[0229] Jede Art von Barcode ist im Wesentlichen aus
einem blockförmigen graphischen Symbol aus ab-
wechselnd schwarzen Balken und weißen Zwischen-
räumen, welche den digitalen Daten entsprechen,
aufgebaut.

[0230] Die Leseeinheit 114 ist aus einem Paar be-
stehend aus einer ersten und einer zweiten roten
Beleuchtungs-LED (nachstehend auch lediglich als
LED bezeichnet) 121 aufgebaut, welche der ersten
und der zweiten LED 21A und 21B entsprechen. Die
Leseeinheit 114 ist ferner aus einem Lichtsendetrei-
ber (nachstehend auch lediglich als Sendetreiber be-
zeichnet) 125, einer Beleuchtungslinse 152 und ei-
nem Reflektor 132f ausgebaut. Die Leseeinheit 114
ist aus einem Paar bestehend aus einer ersten und ei-
ner zweiten Abbildungslinse 127A und 127B, welche
der ersten und der zweiten Abbildungslinse 27A und
27B entsprechen, und einem Paar bestehend aus ei-
nem ersten und einem zweiten Photodetektor 123A
und 123B aufgebaut.

[0231] Bei der zweiten Ausführungsform ist das
staubdichte Element 150 kombiniert aus der Beleuch-
tungslinse 152, einer lichtdurchlässigen Platte 154
als Beispiel für lichtdurchlässige Elemente und einem
Halter 156 aufgebaut.

[0232] Sowohl die erste als auch die zweite LED
121, die beide als Beleuchtungsquelle dienen, wer-
den von dem Halter 156 gestützt und sind elektrisch
mit dem Sendetreiber 125 verbunden.

[0233] Das staubdichte Element 150 ist derart im in-
neren Hohlabschnitt des Kopfabschnitts H angeord-
net, dass:

– sowohl die erste als auch die zweite LED 121,
die von dem Halter 156 gestützt werden, nahe der
Oberflächenwand des unteren Gehäuseteils 111L
angeordnet sind;
– die optischen Achsen der ersten und der zweiten
LED 121, die von dem Halter 156 gestützt werden,
zu einer Linie ausgerichtet sind, die durch die Mitte

des Lesefensters 111a in dessen Längsrichtung
verlaufen;
– die Beleuchtungslinse 152 koaxial zwischen
dem Lesefenster 11a und jeder LED 121 angeord-
net ist; und
– der periphere Abschnitt des staubdichten Ele-
ments 150 jeweils gasdicht mit der Innenwand
des oberen Gehäuseteils 111U und der des unte-
ren Gehäuseteils 111L verbunden ist, um den im
Kopfabschnitt H gebildeten Lichtkanal zu blockie-
ren.

[0234] Durch die Anordnung der LEDs 121 und der
Beleuchtungslinsen 151 kann die im Kopfabschnitt H
gebildete untere Hälfte des Lichtkanals als Beleuch-
tungskanal vorgesehen werden; diese untere Hälfte
entspricht der Hälfte des Lichtkanals auf der Seite
des unteren Gehäuseteils von diesem.

[0235] Es sollte ferner beachtet werden, dass die
im Kopfabschnitt H gebildete verbleibende Hälfte des
Lichtkanals als Reflexionslichtkanal vorgesehen ist.

[0236] Bei der Vorbereitung zum Lesen eines Bar-
codes B, der an als Ziel dienenden Gütern vorgese-
hen ist, wird das Lesefenster 111a des Barcode-Le-
segeräts 110 insbesondere derart angeordnet, dass
es dem Barcode B derart gegenüberliegt (d. h. den
Barcode im Wesentlichen berührt), dass die Längs-
seiterichtung des Lesefensters 111a im Wesentlichen
parallel zur Längsrichtung quer über die Balken des
Barcodes B verläuft.

[0237] Auf die Vorbereitung folgend, wenn der Licht-
sendetreiber 125 bewirkt, dass sowohl die erste als
auch die zweite LED 121 rotes Beleuchtungslicht
aussendet, wird das von sowohl der ersten als auch
der zweiten LED 121 über den Beleuchtungslichtka-
nal ausgesendete rote Beleuchtungslicht von den Be-
leuchtungslinsen 152 des staubdichten Elements 150
derart fokussiert, dass es über das Lesefenster 111a
auf den Barcode B gestrahlt wird.

[0238] Licht, das basierend auf dem roten Beleuch-
tungslicht vom Barcode B über das Lesefenster 111a
reflektiert wird, wird über den Reflexionslichtkanal im
Kopfabschnitt H übertragen und passiert die licht-
durchlässige Platte 154 des staubdichten Elements
150; dieses vom Barcode B reflektierte Licht weist
ein dem Balken- und Zwischenraummuster (schwar-
ze und weiße Muster) des Barcodes B entsprechen-
des Intensitätsmuster auf.

[0239] Sowohl der erste als auch der zweite Photo-
detektor 123A und 123B ist beispielsweise aus einem
eindimensionalen Bildsensor, wie beispielsweise ei-
nem CMOS-Bildsensor, einem CCD-Bildsensor oder
dergleichen, aufgebaut. Insbesondere weist sowohl
der erste als auch der zweite Photodetektor 123A und
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123B an seiner Oberfläche einen lichtempfindlichen
Pixelbereich auf.

[0240] Der lichtempfindliche Pixelbereich von so-
wohl dem ersten und dem zweiten Photodetektor
123A und 123B weist eine im Wesentlichen recht-
eckige Form auf, über welche verschiedene Bar-
codes abgetastet werden können, und ist aus opto-
elektrischen Wandlern (Pixel) aufgebaut, die paral-
lel zur Längsrichtung des Lesefensters 111a ange-
ordnet sind. Jeder der optoelektrischen Wandler von
sowohl dem ersten und dem zweiten Photodetektor
123A und 123B ist dazu ausgelegt, Licht zu erfassen,
das erfasste Licht in ein elektrisches Signal (Abbil-
dung) zu wandeln und es auszugeben.

[0241] Der Aufbau der ersten und der zweiten Ab-
bildungslinse 127A und 127B entspricht im Wesentli-
chen dem der ersten und der zweiten Abbildungslin-
se 27A und 27B, so dass diese nachstehend nicht
näher beschrieben werden.

[0242] Die erste und die zweite Abbildungslinse
127A und 127B sind derart an der Innenoberfläche
des oberen Gehäuseteils 111U befestigt, dass sie,
wie bei dem Informationslesegerät 10 (siehe Fig. 2),
auf beiden Seiten der Mittelachse des Barcode-Lese-
geräts 110 parallel zur Richtung Y des Lesefensters
111a symmetrisch angeordnet sind.

[0243] Die erste und die zweite Abbildungslinse
127A und 127B sind derart angeordnet, dass ihre op-
tischen Achsen Xa und Xb, wie beim Informationsle-
segerät 10 (siehe Fig. 2) parallel zur Mittelachse XC
des Lesegeräts 110 verlaufen.

[0244] Der erste und der zweite Photodetektor 123A
und 123B sind jeweils derart in der Längsrichtung des
Barcode-Lesegeräts 110 über einen im Wesentlichen
L-förmigen Halter 137 an der Platine 118 befestigt,
dass:

– ihre Pixelbereiche der ersten und der zweiten
Abbildungslinse 127A und 127B gegenüberlie-
gen;
– ihre anderen Oberflächen auf einer virtuellen
Ebene 137L liegen, die senkrecht zu ihren opti-
schen Achsen (Mittelachsen) XA und XB ihrer Pi-
xelbereiche verläuft; und
– ihre optischen Achsen XA und XB derart mit ei-
nem vorbestimmten Abstand zwischen beiden an-
geordnet sind, dass sie lateral von und parallel zu
den optischen Achsen Xa und Xb der ersten und
der zweiten Abbildungslinse 127A und 127B ver-
schoben sind.

[0245] Verglichen mit der erste und der zweite Abbil-
dungslinse 27A und 27B sind die erste und die zweite
Abbildungslinse 127A und 127B insbesondere derart
angeordnet, dass ein Abstand zwischen ihnen länger
als der zwischen der ersten und der zweiten Abbil-

dungslinse 27A und 27B ist. Der Abstand zwischen
den Linsen 127A und 127B wird in Abhängigkeit der
Länge der als Ziele des Barcode-Lesegeräts 110 die-
nenden verschiedenen Barcodes bestimmt.

[0246] Gleichermaßen sind der erste und der zwei-
te Photodetektor 123A und 123B verglichen mit dem
ersten und dem zweiten Photodetektor 23A und 23B
derart angeordnet, dass ein Abstand zwischen ihnen
länger als der Abstand d1 zwischen den Photodetek-
toren 23A und 23B ist. Der Abstand zwischen den
Photodetektoren 123A und 123B wird in Abhängig-
keit der Länge der als Ziele des Barcode-Lesegeräts
110 dienenden verschiedenen Barcodes bestimmt.

[0247] Durch die Anordnung des ersten und des
zweiten Photodetektors 123A und 123B und der ers-
ten und der zweiten Abbildungslinse 127A und 127B
können, wie bei der ersten Ausführungsform, vorbe-
stimmte FOVs des ersten und des zweiten Photode-
tektors 123A und 123B einer ersten virtuellen Ebene
überlagert werden. Die erste virtuelle Ebene befindet
sich in einem konstanten Abstand zu einer zweiten
virtuellen Ebene in der Längsrichtung des Lesegeräts
110 außerhalb des Lesefensters 111a nahe und par-
allel zum Lesefenster 111a des Lesegeräts 110; die-
se zweite virtuelle Ebene enthält die Pixelbereiche
des ersten und des zweiten Photodetektors 123A und
123B.

[0248] Insbesondere ist das Barcode-Lesegerät 110
bei Beginn eines Lesens eines Barcodes B, der auf
einer Oberfläche eines Ziels R vorgesehen ist, der-
art angeordnet, dass das Lesefenster 111a dem Ziel
R nahe gegenüberliegt und der Barcode B innerhalb
der FOVs des ersten und des zweiten Photodetektors
123A und 123B positioniert ist.

[0249] Anschließend, wenn sowohl die erste als
auch die zweite LED 121 aktiviert werden, sendet es
beispielsweise rotes Beleuchtungslicht in Richtung
des Ziels R. Das von jeder der LEDs 121 ausgesen-
dete rote Beleuchtungslicht wird derart über die Be-
leuchtungslinse 152 und das Lesefenster 111a über-
tragen, dass es auf das Ziel R und den Barcode B
gestrahlt wird.

[0250] Licht, das auf der Grundlage des rotes Be-
leuchtungslichts vom den Barcode B enthaltenden
Ziel R reflektiert wird, tritt über das Lesefenster 111a
auf bzw. in jede der Abbildungslinsen 127A und
127B. Das in jede der Abbildungslinsen 127A und
127B eingetretene reflektierte Licht wird auf den Pi-
xelbereich eines entsprechenden des ersten und des
zweiten Photodetektors 123A und 123B fokussiert.

[0251] Zu diesem Zeitpunkt können die optoelektri-
schen Wandler von sowohl dem ersten als auch dem
zweiten Photodetektor 123A und 123B derart gleich-
zeitig angesteuert werden, dass eine Abbildung ent-
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sprechend dem den Barcode B enthaltenden Ziel R
von sowohl dem ersten als auch dem zweiten Photo-
detektor 123A und 123B erfasst wird.

[0252] Insbesondere wird eine Ladung in jedem op-
toelektrischen Wandler des Pixelbereichs des ersten
Photodetektors 123A, die auf dem reflektierten Licht
basiert, das auf dem Pixelbereich abgebildet wird,
derart eine horizontale Linie nach der anderen ab-
getastet, dass eine erste Abbildung entsprechend ei-
ner Lichtintensität jedes optoelektrischen Wandlers
des Pixelbereichs des ersten Photodetektors 123A
erfasst wird. In gleicher Weise kann eine zweite Ab-
bildung entsprechend einer Lichtintensität jedes op-
toelektrischen Wandlers des Pixelbereichs des zwei-
ten Photodetektors 123B erfasst werden.

[0253] Die Datenverarbeitungseinheit 116 ist haupt-
sächlich derart im inneren Hohlraum des Halteab-
schnitts 115 installiert, dass sie von den Befesti-
gungsflächen MB gehalten wird.

[0254] Die Datenverarbeitungseinheit 116 ist
aus einer Mehrzahl von Schaltungskomponenten
120a, einschließlich einer Wellenformformungsein-
heit (nachstehend auch als Wellenformungsschal-
tung bezeichnet) 140, einer Speichereinheit 142, ei-
ner Decodiereinheit (nachstehend auch als Deco-
dierschaltung bezeichnet) 144 und einer Ausgangs-
schaltung (nachstehend auch als Ausgabeschaltung
bezeichnet) 146, die jeweils derart an der Platine
118 befestigt sind, dass sie in Übereinstimmung mit
einem vorbestimmten Schaltungsdesign angeordnet
sind.

[0255] Die Wellenformformungsschaltung 140 ist
elektrisch mit sowohl dem ersten als auch dem zwei-
ten Photodetektor 123A und 123B und der Decodier-
schaltung 144 verbunden. Die erste und die zweite
Abbildung, die von den optoelektrischen Wandlern
des ersten und des zweiten Photodetektors 123A und
123B erfasst werden, werden an die Wellenformfor-
mungsschaltung 140 gesendet.

[0256] Die Wellenformformungsschaltung 140 ist
dazu ausgelegt, eine Wellenformung bezüglich der
gesendeten ersten und zweiten Abbildung auszufüh-
ren und die wellengeformte erste und zweite Abbil-
dung an die Decodierschaltung 144 zu geben.

[0257] Insbesondere beschreibt der Intensitätspe-
gel der von den Photodetektoren 123A und 123B
ausgegebenen ersten und zweiten Abbildung das
Balken- und Zwischenraummuster (Symbologie) des
Barcodes B.

[0258] Die Decodierschaltung 144 ist dazu ausge-
legt, die erste und/oder die zweite Abbildung auf der
Grundlage ihrer Intensitätspegel zu digitalisieren, um
dadurch den Barcode B zu decodieren. Die Decodier-

schaltung 144 ist dazu ausgelegt, die im Barcode B
gespeicherten decodierten Daten (Information) in der
Speichereinheit 42 zu speichern. Der Mikrocompu-
ter 44 ist dazu ausgelegt, die in der Speichereinheit
42 gespeicherte Information zu einem vorbestimmten
Zeitpunkt über die Ausgabeschaltung 146 an einen
zentralen Rechner zu senden.

[0259] Ferner ist der Piepser 148 elektrisch mit der
Decodierschaltung 144 verbunden. Wenn der Bar-
code B erfolgreich decodiert wurde, bewirkt die De-
codierschaltung 144, dass der Piepser 148 piepst.

[0260] Insbesondere ist das Barcode-Lesegerät 110
bei Beginn eines Lesens eines Barcodes B, der auf
einer Oberfläche eines Ziels R vorgesehen ist, der-
art angeordnet, dass das Lesefenster 111a dem Ziel
R nahe gegenüberliegt und der Barcode B innerhalb
der FOVs des ersten und des zweiten Photodetektors
123A und 123B positioniert ist.

[0261] Anschließend, wenn sowohl die erste als
auch die zweite LED 121 unter der Steuerung der
Steuerschaltung 40 aktiviert werden, sendet es in
Schritt S32 der Fig. 12 rotes Beleuchtungslicht in
Richtung des Ziels R. Das von jeder der LEDs
121 ausgesendete rote Beleuchtungslicht wird derart
über die Beleuchtungslinse 152 und das Lesefenster
111a übertragen, dass es auf das Ziel R und den Bar-
code B gestrahlt wird.

[0262] Licht, das auf der Grundlage des rotes Be-
leuchtungslichts vom den Barcode B enthaltenden
Ziel R reflektiert wird, tritt über das Lesefenster 111a
auf bzw. in jede der Abbildungslinsen 127A und
127B. Das in jede der Abbildungslinsen 127A und
127B eingetretene reflektierte Licht wird auf den Pi-
xelbereich eines entsprechenden des ersten und des
zweiten Photodetektors 123A und 123B fokussiert.

[0263] Zu diesem Zeitpunkt steuert die Steuerschal-
tung 40 die optoelektrischen Wandler von sowohl
dem ersten als auch dem zweiten Photodetektor
123A und 123B, um beispielsweise die entsprechen-
den optoelektrischen Wandler dieser auf der Grund-
lage einer entsprechenden Verschlussgeschwindig-
keit gleichzeitig anzusteuern. Hierdurch können die
erste und die zweite Abbildung der optoelektrischen
Wandler des ersten und des zweiten Photodetektors
123A und 123B entsprechend dem den Barcode B
enthaltenden Ziel R in Schritt S34 gleichzeitig von
dem ersten bzw. dem zweiten Photodetektor 123A
und 123B erfasst werden.

[0264] Anschließend führt die Decodierschaltung
144 in Schritt S36 eine eine Spiegelreflexionsbestim-
mungsaufgabe enthaltende Decodieraufgabe auf der
Grundlage der ersten und der zweiten Abbildung aus.
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[0265] Insbesondere vergleicht die Decodierschal-
tung 144 in Schritt S36a den Intensitätspegel der ers-
ten Abbildung jedes Pixels mit einem ersten vorbe-
stimmten Schwellenwert L1 und einem über dem ers-
ten Schwellenwert L1 liegenden zweiten Schwellen-
wert L2.

[0266] Wenn die Intensitätspegel der ersten Abbil-
dung einiger Pixel beispielsweise, wie in (B) der
Fig. 13 gezeigt, über dem ersten Schwellenwert L1
liegen und kleiner oder gleich dem zweiten Schwel-
lenwert L2 sind, digitalisiert die Decodierschaltung
144 die erste Abbildung einiger Pixel in den Schritten
S36b und S36c in eine einer Binärzahl von 0 entspre-
chende weiße Abbildung.

[0267] Wenn die Intensitätspegel der ersten Abbil-
dung einiger Pixel demgegenüber kleiner oder gleich
dem ersten Schwellenwert L1 sind, digitalisiert die
Decodierschaltung 144 die erste Abbildung einiger
Pixel in den Schritten S36d und S36e in eine einer
Binärzahl von 1 entsprechende weiße Abbildung.

[0268] Wenn die Intensitätspegel der ersten Abbil-
dung einiger Pixel entsprechend einem Balken Ba
des Barcodes B ferner, wie in (B) der Fig. 13 gezeigt,
über dem zweiten Schwellenwert L2 liegen, bestimmt
die Decodierschaltung 144 in den Schritten S36f und
36g, dass die erste Abbildung einen am Balken Ba
und im Bereich des Balkens Ba vorhandenen Spie-
gelreflexionsbereich aufweist.

[0269] Die Prozesses der Schritte S36 (S36a bis
S36g) werden für die zweite Abbildung auf die gleiche
Weise wie für die erste Abbildung ausgeführt.

[0270] Wenn in den Schritten S36f und S36g ein
Spiegelreflexionsbereich an einem dem Balken Ba
entsprechenden Abschnitt in den ersten Bilddaten er-
scheint, werden die Prozesses in den Schritten S36f
und S36g für die zweite Abbildung ausgeführt. Hier-
durch kann die Decodierschaltung 144 bestimmen,
dass die zweite Abbildung einen an einem Balken Bb
und im Bereich des Balkens vorhandenen Spiegelre-
flexionsbereich aufweist (siehe (C) in der Fig. 13), der
aus den gleichen Gründen wie bei der ersten Aus-
führungsform falsch bezüglich des Balkens Ba aus-
gerichtet ist (siehe Fig. 10).

[0271] Folglich schreitet die Decodierschaltung 144
dann, wenn in den Schritten S36f und S36g ein Spie-
gelreflexionsbereich an einem dem Balken Ba ent-
sprechenden Abschnitt in den ersten Abbildungsda-
ten erscheint, zu Schritt S36h voran.

[0272] In Schritt S36h korrigiert die Decodierschal-
tung 144 die erste Abbildung, indem sie die erste Ab-
bildung einiger dem Balken Ba des Barcodes B ent-
sprechender Pixel, die als Spiegelreflexionsbereich
erkannt wurden, durch die zweite Abbildung der glei-

chen Pixel, welche dem Balken Ba entsprechen, er-
setzt (siehe (B) und (C) der Fig. 13). Anschließend
decodiert die Decodierschaltung 144 die ersetzte Ab-
bildung der einigen Pixel, welche dem Balken Ba des
Barcodes B entsprechen, unter Verwendung des ers-
ten und des zweiten Schwellenwerts L1 und L2.

[0273] Durch die Anordnung des ersten und des
zweiten Photodetektors 123A und 123B und der ers-
ten und der zweiten Abbildungslinse 127A und 127B
können, wie bei der ersten Ausführungsform, vorbe-
stimmte FOVs des ersten und des zweiten Photode-
tektors 123A und 123B einer ersten virtuellen Ebe-
ne überlagert werden. Die erste virtuelle Ebene befin-
det sich in einem konstanten Abstand zu einer zwei-
ten virtuellen Ebene in der Längsrichtung des Lese-
geräts 110; diese zweite virtuelle Ebene enthält die
Pixelbereiche des ersten und des zweiten Photode-
tektors 123A und 123B.

[0274] Insbesondere werden die optoelektrischen
Wandler des ersten Photodetektors 123A und dieje-
nigen des zweiten Photodetektors 123B dann, wenn
das Barcode-Lesegerät 110 derart angeordnet ist,
dass der Barcode B innerhalb der FOVs der Pho-
todetektoren 123A und 123B positioniert ist, wobei
das reflektierte Licht auf den Pixelbereich von jedem
der Photodetektoren 123A und 123B fokussiert wird,
gleichzeitig angesteuert.

[0275] Hierdurch können die erste und die zweite
Abbildung der optoelektrischen Wandler des ersten
und des zweiten Photodetektors 123A und 123B,
welche dem den Barcode B enthaltenden Ziel R
entsprechen, gleichzeitig von dem ersten bzw. dem
zweiten Photodetektor 123A und 123B erfasst wer-
den.

[0276] Folglich können die durch den ersten Pho-
todetektor 123A erhaltene erste Abbildung und die
durch den zweiten Photodetektor 123B erhaltene
zweite Abbildung im Wesentlichen die gleiche Größe
und die gleiche Ausrichtung zueinander aufweisen.

[0277] Hierdurch können die Positionen der Balken
(Zwischenräume) in der ersten Abbildung und dieje-
nigen der Balken (Zwischenräume) in der zweiten Ab-
bildung leicht abgeglichen werden, ohne Adressen
eines Bereichs der Speichereinheit 142, in welchem
die erste Abbildung gespeichert ist, mit denjenigen
eines anderen Bereichs der Speichereinheit 142, in
welchem die zweite Abbildung gespeichert ist, zu ver-
knüpfen.

[0278] Ferner sind der erste und der zweite Photo-
detektor 123A und 123B derart konfiguriert, dass ih-
re Mittelachsen XA und XB derart mit dem Abstand
zwischen beiden angeordnet sind, dass sie lateral
von und parallel zu den optischen Achsen Xa und Xb
der ersten und der zweiten Abbildungslinse 127A und
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127B verschoben sind. Durch die Anordnung des ers-
ten und des zweiten Photodetektors 123A und 123B
kann ein in der ersten Abbildung enthaltener Spiegel-
reflexionsbereich lagemäßig gegenüber einem in der
zweiten Abbildung enthaltenen Spiegelreflexionsbe-
reichs verschoben werden.

[0279] Folglich können Intensitätspegel in einem
Balken und/oder einem Zwischenraum, die einem
Spiegelreflexionsbereich in einer der ersten und der
zweiten Abbildung entsprechen, durch diejenigen in
dem gleichen Balken und/oder Zwischenraum in dem
anderen der ersten und der zweiten Abbildung ersetzt
werden. Hierdurch kann der Einfluss einer Spiegel-
reflexion der einen der ersten und der zweiten Abbil-
dungen beseitigt und der Barcode B folglich selbst
dann richtig gelesen werden, wenn ein die Lage be-
treffendes Verhältnis zwischen dem Ziel R und so-
wohl dem ersten als auch dem zweiten Photodetek-
tor 123A und 123B bewirkt, dass eine Spiegelreflexi-
onskomponente in der ersten und/oder der zweiten
Abbildung enthalten ist.

[0280] Nachstehend wird ein optisches Informati-
onslesegerät gemäß einer dritten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung beschrieben. Der Auf-
bau des optischen Informationslesegeräts der dritten
Ausführungsform entspricht im Wesentlichen dem
des optischen Informationslesegeräts 10 der ersten
Ausführungsform.

[0281] Folglich werden gleiche Teile des optischen
Informationslesegeräts der ersten und der dritten
Ausführungsform mit gleichen Bezugszeichen verse-
hen und der Aufbau des optischen Informationsle-
segeräts der dritten Ausführungsform nachstehend
nicht näher beschrieben.

[0282] Nachstehend werden die Operationen des
Informationslesegeräts 10 der dritten Ausführungs-
form, die sich von denen des Lesegeräts der ersten
Ausführungsform unterscheiden, unter Bezugnahme
auf die Fig. 14 bis Fig. 17 beschrieben.

[0283] Im Informationslesegerät 10 der dritten Aus-
führungsform werden die Aufgaben der Schritte S112
und S114 der Fig. 4, die denen der Schritte S12 und
S14 der Fig. 6 entsprechen, von der Steuerschaltung
40, sowohl der ersten als auch der zweiten LED 21A
und 21B und sowohl dem ersten als auch dem zwei-
ten Photodetektor 23A und 23B ausgeführt.

[0284] Folglich werden die erste und die zweite Ab-
bildung des den QR-Code Q aufweisenden Ziels R
gleichzeitig von den optoelektrischen Wandlern des
ersten bzw. des zweiten Photodetektors 23A und 23B
erfasst.

[0285] Eine entsprechende der ersten und der zwei-
ten Abbildung, die von sowohl dem ersten als auch

dem zweiten Photodetektor 23A und 23B ausgege-
ben wird, wird von einem entsprechenden des ersten
und des zweiten Verstärkers 31A und 31B verstärkt,
um zu einer entsprechenden der ersten und der zwei-
ten Ausschneideschaltung 32A und 32B übertragen
zu werden.

[0286] Anschließend steuert die Steuerschaltung 40
die erste Ausschneideschaltung 32A derart, dass sie
in Schritt S116, in welchem die Operationen von
Schritt S16 (S16a bis S16e) ausgeführt werden, eine
erste QR-Code-Abbildung QI1 in Übereinstimmung
mit dem QR-Code Q aus der vom ersten Verstär-
ker 31A ausgegebenen verstärkten ersten Abbildung
ausschneidet.

[0287] (A1) der Fig. 15 zeigt schematisch die ers-
te QR-Code-Abbildung QI1. Die ausgeschnittene ers-
te QR-Code-Abbildung QI1 wird, wie in Fig. 2 und
(A) der Fig. 15 gezeigt, derart verzerrt, dass ihre ei-
ne Seite (Y1-Seite, gleich der rechten Seite) in der
Y-Richtung breiter als ihre andere Seite (Y2-Seite,
gleich der linken Seite) ist, die näher zur Mittelachse
XC als die eine Seite der Abbildung QI1 liegt. Dies
liegt daran, dass der erste Photodetektor 23A derart
angeordnet ist, dass seine Mittelachse XA von der
Mittelachse XC in Y-Richtung in Richtung der Y1-Sei-
te verschoben ist.

[0288] Anschließend steuert die Steuerschaltung 40
den ersten A/D-Wandler 33A, um eine Mapping-Auf-
gabe auszuführen, um dadurch die erste QR-Code-
Abbildung QI1 eine Zelle nach der anderen in erste
binäre Daten BQ1 des QR-Codes Q zu wandeln.

[0289] Bei der dritten Ausführungsform können die
Digitalwerte von 13×13 Zellen, die jeweils einem
Lichtintensitätspegel innerhalb des Bereich vom Pe-
gel 0 zum Pegel 255 entsprechen, wie bei der ersten
Ausführungsform, als erste Abbildungsdaten DQ1
durch den ersten A/D-Wandler 33A erhalten werden.

[0290] Ferner vergleicht die Steuerschaltung 40 in
Schritt S117 den Digitalwert jeder Zelle in den ers-
ten Abbildungsdaten DQ1 mit einem vorbestimmten
Schwellenwert, der einem Zwischenpegel entspricht,
wie beispielsweise dem Pegel 50 in den 256 Pegeln
der Lichtintensität. Hierdurch kann der Digitalwert je-
der Zelle in den ersten Abbildungsdaten DQ1 der-
art binarisiert werden, dass die ersten binären Daten
BQ1 erzeugt werden.

[0291] Insbesondere dann, wenn der Digitalwert von
einer Zelle in den ersten Abbildungsdaten DQ1 grö-
ßer oder gleich dem vorbestimmten Schwellenwert
ist, wird der Digitalwert der einen Zelle in den ersten
Abbildungsdaten DQ1 zu einem Bit von 0 der einen
Zellen der ersten binären Daten BQ1 binarisiert, was
einem weißen (hellen) Muster entspricht.
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[0292] Wenn der Digitalwert von einer Zelle in den
ersten Abbildungsdaten DQ1 demgegenüber gerin-
ger als der vorbestimmte Schwellenwert ist, wird der
Digitalwert der einen Zelle in den ersten Abbildungs-
daten DQ1 zu einem Bit von 1 der einen Zellen
der ersten binären Daten BQ1 binarisiert, was einem
schwarzen (dunklen) Muster entspricht.

[0293] Gleich der ersten Abbildung steuert die Steu-
erschaltung 40 die zweite Ausschneideschaltung
32B derart, dass sie in Schritt S118, in welchem die
Operationen von Schritt S16 (S16a bis S16e) ausge-
führt werden, eine zweite QR-Code-Abbildung QI2 in
Übereinstimmung mit dem QR-Code Q aus der vom
zweiten Verstärker 31B ausgegebenen verstärkten
zweiten Abbildung ausschneidet.

[0294] Die ausgeschnittene zweite QR-Code-Abbil-
dung QI2 wird, wie in (B1) der Fig. 15 gezeigt, der-
art verzerrt, dass ihre eine Seite (Y2-Seite, gleich der
linken Seite) in der Y-Richtung breiter als ihre ande-
re Seite (Y1-Seite, gleich der rechten Seite) in der Y-
Richtung ist, die näher zur Mittelachse XC als die eine
Seite der Abbildung QI2 liegt. Dies liegt daran, dass
der zweite Photodetektor 23B derart angeordnet ist,
dass seine Mittelachse XB von der Mittelachse XC in
der Y-Richtung in Richtung der Y2-Seite verschoben
ist.

[0295] Anschließend steuert die Steuerschaltung 40
den zweiten A/D-Wandler 33B, um eine Mapping-
Aufgabe auszuführen, um dadurch die zweite QR-
Code-Abbildung QI2 eine Zelle nach der anderen in
zweite binäre Daten BQ2 des QR-Codes Q zu wan-
deln.

[0296] Gleich den ersten Abbildungsdaten DQ1 kön-
nen die Digitalwerte von 13×13 Zellen, die jeweils ei-
nem Lichtintensitätspegel innerhalb des Bereich vom
Pegel 0 zum Pegel 255 entsprechen, als die zweiten
Abbildungsdaten DQ2 durch den zweiten A/D-Wand-
ler 33B erhalten werden.

[0297] Ferner vergleicht die Steuerschaltung 40 in
Schritt S119 den Digitalwert jeder Zelle in den zwei-
ten Abbildungsdaten DQ2 mit einem vorbestimmten
Schwellenwert. Hierdurch kann der Digitalwert jeder
Zelle in den zweiten Abbildungsdaten DQ2 derart
binarisiert werden, dass die zweiten binären Daten
BQ2 erzeugt werden.

[0298] Insbesondere dann, wenn der Digitalwert von
einer Zelle in den zweiten Abbildungsdaten DQ2 grö-
ßer oder gleich dem vorbestimmten Schwellenwert
ist, wird der Digitalwert der einen Zelle in den zwei-
ten Abbildungsdaten DQ2 zu einem Bit von 0 der ei-
nen Zellen der zweiten binären Daten BQ2 binarisiert,
was einem weißen (hellen) Muster entspricht.

[0299] Wenn der Digitalwert von einer Zelle in den
zweiten Abbildungsdaten DQ2 demgegenüber gerin-
ger als der vorbestimmte Schwellenwert ist, wird der
Digitalwert der einen Zelle in den zweiten Abbildungs-
daten DQ2 zu einem binären Bit von 1 der einen Zel-
len der zweiten binären Daten BQ2 binarisiert, was
einem schwarzen (dunklen) Muster entspricht.

[0300] Die binären Daten von 1 oder 0 jeder Zelle
von sowohl den ersten als auch den zweiten Binärda-
ten BQ1 und BQ2 werden unter ihren entsprechen-
den eindeutigen Adresse des Speichers 35 gespei-
chert, wobei die eindeutige Adresse von einem ent-
sprechenden der Adresserzeuger 36A und 36B ge-
liefert wird.

[0301] Es sollte beachtet werden, dass dann, wenn
der QR-Code Q 21×21 Zellen aufweist, die binären
Daten von 1 oder 0 von jeder der 21×21 als die ers-
ten binären Daten BQ1 über die Steuerschaltung 40
erhalten werden können. Gleichermaßen können die
binären Daten von 1 oder 0 von jeder der 21×21 Zel-
len als die zweiten binären Daten BQ2 über die Steu-
erschaltung 40 erhalten werden.

[0302] (A2) und (B2) der Fig. 15 zeigen schematisch
die ersten binären Daten BQ1 von 13×13 Zellen in
Reihen und Spalten bzw. die zweiten binären Daten
BQ2 von 13×13 Zellen in Reihen und Spalten. Ferner
zeigen (A1) und (B1) der Fig. 16 schematisch einen
Teil der Zellen in den ersten binären Daten BQ1 bzw.
den der Zellen in den zweiten binären Daten BQ2.

[0303] Die Zellen von sowohl den ersten als auch
den zweiten binären Daten BQ1 und BQ2 sind auf die
gleiche Weise wie die ersten und die zweiten Bildda-
ten DQ1 und DQ2 beschriftet.

[0304] Ein Bit von 0, das einigen der Zellen in so-
wohl den ersten als auch den zweiten binären Daten
BQ1 und BQ2 zuzuordnen ist, ist in (A2) und (B2) der
Fig. 15 und in (A1) und (B1) der Fig. 16 als ”W” dar-
gestellt. Gleichermaßen ist ein Bit von 1, das einigen
der Zellen in sowohl den ersten als auch den zweiten
binären Daten BQ1 und BQ2 zuzuordnen ist, in (A2)
und (B2) der Fig. 15 und in (A1) und (B1) der Fig. 16
als ”B” dargestellt.

[0305] Bei der dritten Ausführungsform wird bei-
spielsweise angenommen, dass eine erste Abbildung
I1 von dem ersten Photodetektor 23A und eine zwei-
te Abbildung I2 von dem zweiten Photodetektor 23B
erfasst wird (siehe [a] und [b] in der Fig. 17).

[0306] Insbesondere enthält die erste Abbildung I1,
wie in [a] der Fig. 17 gezeigt, einen Spiegelreflexions-
bereich Ma, der an ihrer linken Seite positioniert ist,
und die zweite Abbildung I2 einen Spiegelreflexions-
bereich Mb, der an ihrer rechten Seite positioniert und
vom Spiegelreflexionsbereich Ma verschoben ist.
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[0307] Der Grund dafür, dass der Spiegelreflexions-
bereich Ma und der Spiegelreflexionsbereich Mb von-
einander verschoben sind, ist vorstehend unter Be-
zugnahme auf die Fig. 10 beschrieben worden.

[0308] Insbesondere weisen der in der ersten Ab-
bildung I1 erscheinende Spiegelreflexionsbereich Ma
und der in der zweiten Abbildung I2 erscheinende
Spiegelreflexionsbereich Mb, wie beispielsweise in
[a] und [b] der Fig. 17 gezeigt, voneinander verschie-
dene Positionen auf.

[0309] Bei der dritten Ausführungsform wird, wie in
(A2) der Fig. 15 und in (A1) der Fig. 16 gezeigt, an-
genommen, dass die ersten binären Daten BQ1 der-
art auf der Grundlage der den Spiegelreflexionsbe-
reich Ma enthaltenden ersten Abbildung I1 erzeugt
werden, dass die Zellen 1-6, 2-6, 3-6, 1-7, 2-7, 3-7,
1-8, 2-8 und 3-8 in den binären Daten BQ1 dem Spie-
gelreflexionsbereich Ma entsprechen. Ein Bit von 0
(W) ist, wie in (A1) der Fig. 16 gezeigt, jeder der Zel-
len 1-6, 2-6, 3-6, 1-7, 2-7, 3-7, 1-8, 2-8 und 3-8 in den
binären Daten BQ1 zugeordnet, welche dem Spiegel-
reflexionsbereich Ma entspricht.

[0310] Gleichermaßen wird, wie in (B2) der Fig. 15
und in (B2) der Fig. 16 gezeigt, angenommen, dass
die zweiten binären Daten BQ2 derart auf der Grund-
lage der den Spiegelreflexionsbereich Mb enthalten-
den zweiten Abbildung I2 erzeugt werden, dass die
Zellen 11-6, 12-6, 13-6, 11-7, 12-7, 13-7, 11-8, 12-8
und 13-8 in den binären Daten BQ2 dem Spiegelre-
flexionsbereich Mb entsprechen. Ein Bit von 0 (W)
ist, wie in (B2) der Fig. 16 gezeigt, jeder der Zellen
11-6, 12-6, 13-6, 11-7, 12-7, 13-7, 11-8, 12-8 und 13-8
in den binären Daten BQ2 zugeordnet, welche dem
Spiegelreflexionsbereich Mb entspricht.

[0311] Demgegenüber sind die Bits der Zellen 1-6,
2-6, 3-6, 1-7, 2-7, 3-7, 1-8, 2-8 und 3-8 eines Bereichs
Ma' in den zweiten binären Daten BQ2, welcher dem
Spiegelreflexionsbereich Ma entspricht, wie in (B1)
der Fig. 16 gezeigt, richtig binarisiert.

[0312] Gleichermaßen sind die Bits der Zellen 11-6,
12-6, 13-6, 11-7, 12-7, 13-7, 11-8, 12-8 und 13-8 ei-
nes Bereichs Mb' in den ersten binären Daten BQ1,
welcher dem Spiegelreflexionsbereich Mb entspricht,
wie in (A2) der Fig. 16 gezeigt, richtig binarisiert.

[0313] Folglich führt die Steuerschaltung 40 in den
Schritten S120, S121 und S123 eine logische Kom-
bination zwischen dem Bit jeder Zelle in den ersten
binären Daten BQ1 und dem Bit einer entsprechen-
den der Zellen in den zweiten binären Daten BQ2
aus, und zwar eine Reihe nach der anderen und ei-
ne Spalte nach der anderen in Übereinstimmung mit
einer Regel T1 für eine logische Kombination (siehe
Fig. 18), die eine logische ODER-Verknüpfung dar-
stellt.

[0314] Beispielsweise bildet die logische ODER-
Verknüpfung zwischen dem Bit (W) von jeder der Zel-
len 1-6, 2-6, 3-6, 1-7, 2-7, 3-7, 1-8, 2-8 und 3-8 in den
ersten binären Daten BQ1, welche dem Spiegelrefle-
xionsbereich Ma entsprechen, und dem Bit einer ent-
sprechenden der Zellen 1-6, 2-6, 3-6, 1-7, 2-7, 3-7,
1-8, 2-8 und 3-8 in den zweiten binären Daten BQ2
die Bits der Zellen 1-6, 2-6, 3-6, 1-7, 2-7, 3-7, 1-8, 2-8
und 3-8 in den kombinierten Daten CB, wie in (C1)
der Fig. 16 gezeigt.

[0315] Diese Bits der Zellen 1-6, 2-6, 3-6, 1-7, 2-7,
3-7, 1-8, 2-8 und 3-8 in den kombinierten Daten CB
entsprechen den Bits der Zellen 1-6, 2-6, 3-6, 1-7,
2-7, 3-7, 1-8, 2-8 und 3-8 des Bereichs Ma' in den
zweiten binären Daten BQ2, die keine Spiegelreflexi-
onsbereiche enthalten.

[0316] Gleichermaßen bildet die logische ODER-
Verknüpfung zwischen dem Bit (W) von jeder der Zel-
len 11-6, 12-6, 13-6, 11-7, 12-7, 13-7, 11-8, 12-8 und
13-8 in den zweiten binären Daten BQ2, welche dem
Spiegelreflexionsbereich Mb entsprechen, und dem
Bit einer entsprechenden der Zellen 11-6, 12-6, 13-6,
11-7, 12-7, 13-7, 11-8, 12-8 und 13-8 in den ersten bi-
nären Daten BQ1 die Bits der Zellen 11-6, 12-6, 13-6,
11-7, 12-7, 13-7, 11-8, 12-8 und 13-8 in den kombi-
nierten Daten CB, wie in (C2) der Fig. 16 gezeigt.

[0317] Diese Bits der Zellen 11-6, 12-6, 13-6, 11-7,
12-7, 13-7, 11-8, 12-8 und 13-8 in den kombinierten
Daten CB entsprechen den Bits der Zellen 11-6, 12-6,
13-6, 11-7, 12-7, 13-7, 11-8, 12-8 und 13-8 des Be-
reichs Mb' in den ersten binären Daten BQ1, die kei-
ne Spiegelreflexionsbereiche enthalten.

[0318] Insbesondere kann bei der dritten Ausfüh-
rungsform über die Kombination der ersten binären
Daten BQ1 und der zweiten binären Daten BQ2 eine
Zelle nach der anderen wenigstens ein Spiegelrefle-
xionsbereich beseitigt werden, ohne den wenigstens
einen Spiegelreflexionsbereich zu erfassen.

[0319] Wenn die logische ODER-Verknüpfung zwi-
schen dem Bit von jeder Zelle in den ersten binären
Daten BQ1 und dem Bit einer entsprechenden der
Zellen in den zweiten binären Daten BQ2 in allen Rei-
hen und in allen Spalten abgeschlossen ist (Bestim-
mung in den Schritten S120 und S121 = JA), schreitet
die Steuerschaltung 40 zu Schritt S126 voran.

[0320] In Schritt S126 decodiert die Steuerschaltung
40 Information, die im QR-Code Q gespeichert ist und
als helle (weiße) oder dunkle (schwarze) Zellen C von
diesem angezeigt wird, auf der Grundlage des Bits 1
oder 0 jeder Zelle der kombinierten Daten CB.

[0321] Anschließend sendet die Steuerschaltung 40
in Schritt S128 die im QR-Code Q gespeicherte de-
codierte Information beispielsweise an den zentralen
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Rechner und beendet die Operationen des Informa-
tionslesegeräts 10.

[0322] In dem Informationslesegerät 10 der dritten
Ausführungsform sind der erste und der zweite Pho-
todetektor 23A und 23B, wie vorstehend beschrie-
ben, dazu ausgelegt, eine Abbildung des QR-Codes
Q unter der Steuerung der Steuerschaltung 40 gleich-
zeitig zu erfassen. Anschließend sind die erste und
die zweite Ausschneideschaltung 32A und 32B dazu
ausgelegt, unter der Steuerung der Steuerschaltung
40 jeweils die erste und die zweite QR-Code-Abbil-
dung QI1 und QI2 aus der erfassten Abbildung aus-
zuschneiden.

[0323] Der erste A/D-Wandler 33A ist dazu ausge-
legt, die Digitalwerte von 13×13 Zellen, die jeweils ei-
nem Pegel der Lichtintensität innerhalb des Bereich
vom Pegel 0 zum Pegel 255 entsprechen, als die ers-
ten Abbildungsdaten DQ1 zu erhalten. Gleicherma-
ßen ist der zweite A/D-Wandler 33B dazu ausgelegt,
die Digitalwerte von 13×13 Zellen, die jeweils einem
Pegel der Lichtintensität innerhalb des Bereich vom
Pegel 0 zum Pegel 255 entsprechen, als die zweiten
Abbildungsdaten DQ2 zu erhalten.

[0324] Die Steuerschaltung 40 ist dazu ausgelegt:
– den Digitalwert jeder Zelle in den ersten Ab-
bildungsdaten DQ1 in Übereinstimmung mit der
Lichtintensität jeder Zelle zu binarisieren, um da-
durch die ersten binären Daten BQ1 zu erzeugen;
und
– den Digitalwert jeder Zelle in den zweiten Ab-
bildungsdaten DQ2 in Übereinstimmung mit der
Lichtintensität jeder Zelle zu binarisieren, um da-
durch die zweiten binären Daten BQ2 zu erzeu-
gen.

[0325] Die Steuerschaltung 40 führt ferner eine lo-
gische Kombination zwischen dem Bit jeder Zelle in
den ersten binären Daten BQ1 und dem Bit einer ent-
sprechenden der Zellen in den zweiten binären Daten
BQ2 aus, und zwar eine Reihe nach der anderen und
eine Spalte nach der anderen in Übereinstimmung
mit der eine ODER-Verknüpfung anzeigende Regel
T1 für eine logische Kombination. Hierdurch kann we-
nigstens ein Spiegelreflexionsbereich, der in sowohl
den ersten als auch den zweiten binären Daten BQ1
und BQ2 enthalten ist, beseitigt werden.

[0326] D. h., bei der dritten Ausführungsform wird die
Anzahl von Zellen des QR-Codes Q derart festgelegt,
dass sie deutlich geringer als die Anzahl von Pixeln
(optoelektrische Wandler) von sowohl dem ersten als
auch dem zweiten Photodetektor 23A und 23B ist.
Folglich kann die Kombinationsaufgabe bei der drit-
ten Ausführungsform unter Verwendung der ersten
und der zweiten binären Daten BQ1 und BQ2 eine
Zelle nach der anderen ausgeführt werden.

[0327] Aus diesem Grund ist es verglichen mit
den Abbildungsüberlagerungsaufgaben, die ein Pixel
nach dem anderen von sowohl der ersten als auch
der zweiten Abbildung eines Ziels ausgeführt werden,
so wie es in der Druckschrift Nr. H02-98789 (drittes
Beispiel) offenbart ist, möglich, einen Spiegelreflexi-
onsbereich, der in sowohl der ersten als auch der
zweiten Abbildung QI1 und QI2 enthalten ist, einfach
zu entfernen und auf diese Weise die im QR-Code Q
gespeicherte Information schnell zu decodieren.

[0328] Ferner sind der erste und der zweite Photo-
detektor 23A und 23B derart konfiguriert, dass ihre
Mittelachsen XA und XB derart mit dem Abstand d1
zwischen beiden angeordnet sind, dass sie seitlich
von und parallel zu den optischen Achsen Xa und
Xb der ersten und der zweiten Abbildungslinse 27A
und 27B verschoben sind. Durch die Anordnung des
ersten und des zweiten Photodetektors 23A und 23B
kann ein in der ersten QR-Code-Abbildung enthal-
tener Spiegelreflexionsbereich lagemäßig gegenüber
einem in der zweiten QR-Code-Abbildung enthalte-
nen Spiegelreflexionsbereichs verschoben werden.

[0329] Folglich können durch eine logische ODER-
Verknüpfung zwischen dem Bit jeder Zelle in den ers-
ten binären Daten BQ1 und dem Bit einer entspre-
chenden der Zellen in den zweiten binären Daten
BQ2 eine Zelle nach der anderen Bits in den Zellen ei-
nes Spiegelreflexionsbereichs, der in den ersten oder
den zweiten binären Daten BQ1 und BQ2 enthalten
ist, durch diejenigen in den gleichen Zellen eines ent-
sprechenden Bereichs ersetzt werden, der in den an-
deren der ersten und der zweiten binären Daten BQ1
und BQ2 enthalten ist.

[0330] Hierdurch kann der Einfluss einer Spiegelre-
flexion von der einen der ersten und der zweiten QR-
Code-Abbildung beseitigt werden, so dass der QR-
Code Q selbst dann richtig gelesen werden kann,
wenn ein die Lage betreffendes Verhältnis zwischen
dem Ziel R und sowohl dem ersten als auch dem
zweiten Photodetektor 23A und 23B eine Spiegelre-
flexionskomponente in der ersten und/oder der zwei-
ten QR-Code-Abbildung verursacht.

[0331] Nachstehend wird ein optisches Informati-
onslesegerät gemäß einer vierten vorteilhaften Aus-
führungsform beschrieben. Der Aufbau des opti-
schen Informationslesegeräts der vierten Ausfüh-
rungsform entspricht im Wesentlichen dem des opti-
schen Informationslesegeräts 10 der ersten Ausfüh-
rungsform.

[0332] Folglich werden gleiche Teile in den opti-
schen Informationslesegeräten der ersten und der
dritten Ausführungsform mit gleichen Bezugszeichen
versehen und der Aufbau des optischen Informati-
onslesegeräts der vierten Ausführungsform nachste-
hend nicht näher beschrieben.
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[0333] Nachstehend werden die Operationen des
Informationslesegeräts 10 der vierten Ausführungs-
form, die sich von denen des Lesegeräts der ersten
oder der dritten Ausführungsform unterscheiden, un-
ter Bezugnahme auf die Fig. 19 bis Fig. 23 beschrie-
ben.

[0334] Im Informationslesegerät 10 der vierten Aus-
führungsform werden die Aufgaben der Schritte S112
und S119 der Fig. 19, die denen der Schritte S112
bis S119 der Fig. 14 entsprechen, vom Informations-
lesegerät 10 ausgeführt.

[0335] Es sollte beachtet werden, dass ein QR-Code
Q5 bei der vierten Ausführungsform direkt auf eine
Metalloberfläche eines Ziels R abgebildet ist.

[0336] Insbesondere sind, wie in (A1) der Fig. 20 ge-
zeigt, durch einen Punkt markierte Abschnitte im QR-
Code Q5 in einer ersten Abbildung I1A weiß (hell)
markiert und nicht durch einen Punkt markierte Ab-
schnitte in der ersten Abbildung I1A schwarz (dun-
kel) markiert. Wenn ein Spiegelreflexionsbereich Mc
in der ersten Abbildung I1A enthalten ist, wird der
Spiegelreflexionsbereich Mc weiß (hell) dargestellt.

[0337] Bei einem normalen QR-Code Q sind die
durch einen Punkt markierten Abschnitte demgegen-
über schwarz (dunkel) und die nicht durch einen
Punkt markierten Abschnitt weiß (hell) markiert. D. h.,
der direkt abgebildete QR-Code Q5 ist derart ausge-
legt, dass die schwarzen Zellen eines normalen QR-
Codes Q in weiße Zellen und die weißen Zellen des
normalen QR-Codes Q in schwarze Zellen geändert
sind. Solch eine erste Abbildung I1A des QR-Codes
Q5 wird nachstehend als ursprünglich umgekehrte
erste Abbildung I1A bezeichnet.

[0338] Gleichermaßen sind, wie in (B1) der Fig. 20
gezeigt, durch einen Punkt markierte Abschnitte im
QR-Code Q5 in einer zweiten Abbildung I1B weiß
(hell) markiert und die nicht durch einen Punkt mar-
kierten Abschnitte in der zweiten Abbildung I1B
schwarz (dunkel) markiert. Wenn ein dem Spiegel-
reflexionsbereich Mc entsprechender Spiegelreflexi-
onsbereich Md in der zweiten Abbildung I1B enthal-
ten ist, wird der Spiegelreflexionsbereich Md weiß
(hell) dargestellt.

[0339] (A2) der Fig. 20 zeigt eine erste Abbildung
I2A des QR-Codes Q5, dessen ursprünglich schwar-
ze Zellen in weiße Zellen und des ursprünglich wei-
ße Zellen in schwarze Zellen invertiert sind. Gleicher-
maßen zeigt (B2) der Fig. 20 eine zweite Abbildung
I2B des QR-Codes Q5, dessen ursprünglich schwar-
ze Zellen in weiße Zellen und des ursprünglich weiße
Zellen in schwarze Zellen invertiert sind.

[0340] In der schwarz-weiß-invertierten ersten Ab-
bildung I2A, die in (A2) der Fig. 20 gezeigt ist, ist

der Spiegelreflexionsbereich Mc jedoch von weiß zu
schwarz invertiert. Gleichermaßen ist der Spiegelre-
flexionsbereich Md in der schwarz-weiß-invertierten
zweiten Abbildung I2B, die in (B2) der Fig. 20 gezeigt
ist, von weiß zu schwarz invertiert.

[0341] Eine logische ODER-Verknüpfung zwischen
den schwarz-weiß-invertierten ersten und zweiten bi-
nären Daten kann den Spiegelreflexionsbereich Mc
nicht beseitigen, da der Spiegelreflexionsbereich Mc
in Übereinstimmung mit einem Bit von 1 schwarz
markiert ist.

[0342] Folglich wird bei der vierten Ausführungsform
eine logische UND-Verknüpfung dazu verwendet, die
schwarzen und weißen invertierten ersten und zwei-
ten binären Daten zu kombinieren.

[0343] (A1) der Fig. 21 zeigt schematisch die
schwarz-weiß-invertierte erste QR-Code-Abbildung
QI1A, die von der ersten Ausschneideschaltung 32A
ausgeschnitten wurde. Die ausgeschnittene erste
QR-Code-Abbildung QI1A wird, wie in Fig. 2 und
(A1) der Fig. 21 gezeigt, derart verzerrt, dass ihre ei-
ne Seite (Y1-Seite, gleich der rechten Seite) in der
Y-Richtung breiter als ihre andere Seite (Y2-Seite,
gleich der linken Seite) ist. Dies liegt daran, dass der
erste Photodetektor 23A derart angeordnet ist, dass
seine Mittelachse XA von der Mittelachse XC in der
Y-Richtung in Richtung der Y1-Seite verschoben ist.

[0344] Gleichermaßen zeigt (B1) der Fig. 21 sche-
matisch die schwarz-weiß-invertierte zweite QR-
Code-Abbildung QI2A, die von der zweiten Aus-
schneideschaltung 32B ausgeschnitten wurde.

[0345] Die ausgeschnittene zweite QR-Code-Abbil-
dung QI2A wird, wie in (B1) der Fig. 21 gezeigt, der-
art verzerrt, dass ihre eine Seite (Y2-Seite, gleich der
linken Seite) in der Y-Richtung breiter als ihre ande-
re Seite (Y1-Seite, gleich der rechten Seite) in der Y-
Richtung ist, die näher zur Mittelachse XC als die eine
Seite der Abbildung QI2A liegt. Dies liegt daran, dass
der zweite Photodetektor 23B derart angeordnet ist,
dass seine Mittelachse XB von der Mittelachse XC in
der Y-Richtung in Richtung der Y2-Seite verschoben
ist.

[0346] (A2) und (B2) der Fig. 21 zeigen schematisch
die ersten binären Daten BQ1A von 13×13 Zellen in
Reihen und Spalten, die auf der Grundlage der aus-
geschnittenen ersten QR-Code-Abbildung QI1A er-
halten werden, bzw. die zweiten binären Daten BQ2A
von 13×13 Zellen in Reihen und Spalten, die auf der
Grundlage der ausgeschnittenen zweiten QR-Code-
Abbildung QI2A erhalten werden. Ferner zeigen (A1)
und (B1) der Fig. 22 schematisch einen Teil der Zel-
len in den ersten binären Daten BQ1A bzw. den der
Zellen in den zweiten binären Daten BQ2A.
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[0347] Ein Bit von 0, das einigen der Zellen in so-
wohl den ersten als auch den zweiten binären Daten
BQ1A und BQ2A zuzuordnen ist, ist in (A2) und (B2)
der Fig. 21 und in (A1) und (B1) der Fig. 22 als ”W”
dargestellt. Gleichermaßen ist ein Bit von 1, das ei-
nigen der Zellen in sowohl den ersten als auch den
zweiten binären Daten BQ1A und BQ2A zuzuordnen
ist, in (A2) und (B2) der Fig. 21 und in (A1) und (B1)
der Fig. 22 als ”B” dargestellt.

[0348] Bei der vierten Ausführungsform wird bei-
spielsweise, wie in (A2) der Fig. 21 und in (A1) der
Fig. 22 gezeigt, angenommen, dass die ersten binä-
ren Daten BQ1A derart auf der Grundlage der den
Spiegelreflexionsbereich Mc enthaltenden schwarz-
weiß-invertierten ersten Abbildung I1B erzeugt wer-
den, dass die Zellen 1-1, 2-1, 3-1, 1-2, 2-2, 3-2, 1-3,
2-3 und 3-3 in den binären Daten BQ1A dem Spiegel-
reflexionsbereich Mc entsprechen. Ein Bit von 1 (B)
ist, wie in (A1) der Fig. 22 gezeigt, jeder der Zellen
1-1, 2-1, 3-1, 1-2, 2-2, 3-2, 1-3, 2-3 und 3-3 in den
binären Daten BQ1A zugeordnet, welche dem Spie-
gelreflexionsbereich Mc entsprechen.

[0349] Gleichermaßen wird, wie in (B2) der Fig. 21
und in (B2) der Fig. 22 gezeigt, angenommen, dass
die zweiten binären Daten BQ2A derart auf der
Grundlage der den Spiegelreflexionsbereich Md ent-
haltenden schwarz-weiß-invertierten zweiten Abbil-
dung I2B erzeugt werden, dass die Zellen 1-4, 2-4,
3-4, 1-5, 2-5, 3-5, 1-6, 2-6 und 3-6 in den binären Da-
ten BQ2A dem Spiegelreflexionsbereich Md entspre-
chen. Ein Bit von 1 (B) ist, wie in (B2) der Fig. 22
gezeigt, jeder der Zellen 1-4, 2-4, 3-4, 1-5, 2-5, 3-5,
1-6, 2-6 und 3-6 in den binären Daten BQ2A zuge-
ordnet, welche dem Spiegelreflexionsbereich Md ent-
sprechen.

[0350] Die Bits der Zellen 1-1, 2-1, 3-1, 1-2, 2-2, 3-2,
1-3, 2-3 und 3-3 eines Bereichs Mc' in den zweiten bi-
nären Daten BQ2A, welcher dem Spiegelreflexions-
bereich Mc entspricht, ist demgegenüber, wie in (B1)
der Fig. 22 gezeigt, richtig binarisiert.

[0351] Gleichermaßen sind die Bits der Zellen 1-4,
2-4, 3-4, 1-5, 2-5, 3-5, 1-6, 2-6 und 3-6 eines Bereichs
Md' in den ersten binären Daten BQ1A, welcher dem
Spiegelreflexionsbereich Mc entspricht, wie in (A2)
der Fig. 22 gezeigt, richtig binarisiert.

[0352] Folglich bestimmt die Steuerschaltung 40, ob
die ersten und die zweiten binären Daten auf der
Grundlage der in (A1) und (B1) der Fig. 20 gezeigten
ursprünglich umgekehrten ersten und zweiten Abbil-
dung I1A und I2A erzeugt wurden.

[0353] Wenn die ersten und zweiten binären Daten
nicht auf der Grundlage der ursprünglich umgekehr-
ten ersten und zweiten Abbildung I1A und I2A er-
zeugt wurden, ist die Bestimmung in Schritt S122 ne-

gativ. Anschließend führt die Steuerschaltung 40 in
den Schritten S120, S121 und S123 eine Reihe nach
der anderen eine logische ODER-Verknüpfung zwi-
schen dem Bit von jeder Zelle in den ersten binären
Daten BQ1 und dem Bit einer entsprechenden der
Zellen in den zweiten binären Daten BQ2 aus.

[0354] Wenn die ersten und die zweiten binären Da-
ten demgegenüber auf der Grundlage der ursprüng-
lich umgekehrten ersten und zweiten Abbildung I1A
und I2A erzeugt wurden, ist die Bestimmung in Schritt
S122 positiv.

[0355] Anschließend invertiert die Steuerschaltung
40 die ersten binären Daten BQ1 derart, dass die
schwarzen Zellen in weiße Zellen gewandelt werden
und vice versa, um die ersten binären Daten BQ1A zu
erzeugen. Gleichermaßen invertiert die Steuerschal-
tung 40 die zweiten binären Daten BQ2 in Schritt
S124 derart, dass die schwarzen Zellen in weiße Zel-
len gewandelt werden und vice versa, um die zwei-
ten binären Daten BQ2A zu erzeugen (siehe (A2) und
(B2) in der Fig. 20 und (A2) und (B2) in der Fig. 21).

[0356] Anschließend führt die Steuerschaltung 40 in
den Schritten S120, S121 und S125 eine logische
Kombination zwischen dem Bit von jeder Zelle in den
ersten binären Daten BQ1A und dem Bit einer ent-
sprechenden der Zellen in den zweiten binären Da-
ten BQ2A aus, und zwar eine Reihe nach der ande-
ren und eine Spalte nach der anderen in Übereinstim-
mung mit einer eine logische UND-Verknüpfung be-
schreibenden Regel T2 für eine logische Kombinati-
on (siehe Fig. 23).

[0357] Beispielsweise bildet eine logische UND-Ver-
knüpfung zwischen dem Bit (B) von jeder der Zellen
1-1, 2-1, 3-1, 1-2, 2-2, 3-2, 1-3, 2-3 und 3-3 in den
ersten binären Daten BQ1A, welche dem Spiegelre-
flexionsbereich Mc entsprechen, und dem Bit einer
entsprechenden der Zellen 1-1, 2-1, 3-1, 1-2, 2-2, 3-2,
1-3, 2-3 und 3-3 in den zweiten binären Daten BQ2A
die Bits der Zellen 1-1, 2-1, 3-1, 1-2, 2-2, 3-2, 1-3, 2-3
und 3-3 in den kombinierten Daten CB1, wie in (C1)
der Fig. 22 gezeigt.

[0358] Diese Bits der Zellen 1-1, 2-1, 3-1, 1-2, 2-2,
3-2, 1-3, 2-3 und 3-3 in den kombinierten Daten CB1
entsprechen den Bits der Zellen 1-1, 2-1, 3-1, 1-2,
2-2, 3-2, 1-3, 2-3 und 3-3 des Bereichs Mc' in den
zweiten binären Daten BQ2A, die keine Spiegelrefle-
xionsbereiche aufweisen.

[0359] Gleichermaßen bildet eine logische UND-
Verknüpfung zwischen dem Bit (B) von jeder der Zel-
len 1-4, 2-4, 3-4, 1-5, 2-5, 3-5, 1-6, 2-6 und 3-6 in den
zweiten binären Daten BQ2A, welche dem Spiegel-
reflexionsbereich Md entsprechen, und dem Bit einer
entsprechenden der Zellen 1-4, 2-4, 3-4, 1-5, 2-5, 3-5,
1-6, 2-6 und 3-6 in den ersten binären Daten BQ1A
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die Bits der Zellen 1-4, 2-4, 3-4, 1-5, 2-5, 3-5, 1-6, 2-6
und 3-6 in den kombinierten Daten CB1, wie in (C2)
der Fig. 22 gezeigt.

[0360] Diese Bits der Zellen 1-4, 2-4, 3-4, 1-5, 2-5,
3-5, 1-6, 2-6 und 3-6 in den kombinierten Daten CB1
entsprechen den Bits der Zellen 1-4, 2-4, 3-4, 1-5,
2-5, 3-5, 1-6, 2-6 und 3-6 des Bereichs Md' in den
ersten binären Daten BQ1A, die keine Spiegelreflexi-
onsbereiche aufweisen.

[0361] Insbesondere kann bei der vierten Ausfüh-
rungsform über die Kombination der ersten binären
Daten BQ1A und der zweiten binären Daten BQ2A
eine Zelle nach der anderen wenigstens ein Spiegel-
reflexionsbereich beseitigt werden, ohne den wenigs-
tens einen Spiegelreflexionsbereich zu erfassen.

[0362] Wenn die logische UND- oder die logische
ODER-Verknüpfung zwischen dem Bit von jeder Zel-
le in den ersten binären Daten und dem Bit einer ent-
sprechenden der Zellen in den zweiten binären Daten
in allen Reihen und in allen Spalten abgeschlossen
ist (Bestimmung in den Schritten S120 und S121 =
JA), schreitet die Steuerschaltung 40 zu Schritt S126
voran.

[0363] In Schritt S126 decodiert die Steuerschaltung
40 Information, die im QR-Code Q5 gespeichert ist
und als helle (weiße) oder dunkle (schwarze) Zellen
C von diesem angezeigt wird, auf der Grundlage des
Bits 1 oder 0 jeder Zelle der kombinierten Daten CB.

[0364] Anschließend sendet die Steuerschaltung 40
in Schritt S128 die im QR-Code Q5 gespeicherte de-
codierte Information beispielsweise an den zentralen
Rechner, und beendet die Operationen des Informa-
tionslesegeräts 10.

[0365] In dem Informationslesegerät 10 der vierten
Ausführungsform führt die Steuerschaltung 40 eine
logische Kombination zwischen dem Bit jeder Zelle in
den ersten binären Daten BQ1A und dem Bit einer
entsprechenden der Zellen in den zweiten binären
Daten BQ2A eine Reihe nach der anderen und eine
Spalte nach der anderen in Übereinstimmung mit der
eine logische UND-Verknüpfung anzeigenden Regel
T2 für eine logische Kombination aus. Hierdurch kann
wenigstens ein Spiegelreflexionsbereich, der in so-
wohl den ersten als auch den zweiten binären Daten
BQ1A und BQ2A enthalten ist, beseitigt werden.

[0366] D. h., bei der vierten Ausführungsform wird
die Anzahl von Zellen des QR-Codes Q5 derart fest-
gelegt, dass sie deutlich geringer als die Anzahl von
Pixeln (optoelektrische Wandler) von sowohl dem
ersten als auch dem zweiten Photodetektor 23A und
23B ist. Folglich kann die Kombinationsaufgabe bei
der vierten Ausführungsform unter Verwendung der
ersten und der zweiten binären Daten BQ1A und

BQ2A eine Zelle nach der anderen ausgeführt wer-
den.

[0367] Aus diesem Grund ist es verglichen mit
den Abbildungsüberlagerungsaufgaben, die ein Pixel
nach dem anderen von sowohl der ersten als auch
der zweiten Abbildung eines Ziels ausgeführt werden,
so wie es in der Druckschrift Nr. H02-98789 (drittes
Beispiel) offenbart ist, möglich, einen Spiegelreflexi-
onsbereich, der in sowohl der ersten als auch der
zweiten Abbildung QI1A und QI2A enthalten ist, ein-
fach zu entfernen und die im QR-Code Q5 gespei-
cherte Information folglich schnell zu decodieren.

[0368] Ferner sind der erste und der zweite Photo-
detektor 23A und 23B derart konfiguriert, dass ihre
Mittelachsen XA und XB derart mit dem Abstand d1
zwischen beiden angeordnet sind, dass sie seitlich
von und parallel zu den optischen Achsen Xa und
Xb der ersten und der zweiten Abbildungslinse 27A
und 27B verschoben sind. Durch die Anordnung des
ersten und des zweiten Photodetektors 23A und 23B
kann ein in der ersten QR-Code-Abbildung enthal-
tener Spiegelreflexionsbereich lagemäßig gegenüber
einem in der zweiten QR-Code-Abbildung enthalte-
nen Spiegelreflexionsbereichs verschoben werden.

[0369] Folglich können durch die logische UND-Ver-
knüpfung zwischen dem Bit jeder Zelle in den ersten
binären Daten BQ1A und dem Bit einer entsprechen-
den der Zellen in den zweiten binären Daten BQ2A
eine Zelle nach der anderen Bits in den Zellen ei-
nes Spiegelreflexionsbereichs, der in den ersten oder
den zweiten binären Daten BQ1A und BQ2A enthal-
ten ist, durch diejenigen in den gleichen Zellen eines
entsprechenden Bereichs ersetzt werden, der in den
anderen der ersten und der zweiten binären Daten
BQ1A und BQ2A enthalten ist.

[0370] Hierdurch kann der Einfluss einer Spiegelre-
flexion von der einen der ersten und der zweiten QR-
Code-Abbildung beseitigt werden, so dass der QR-
Code Q5 selbst dann richtig gelesen werden kann,
wenn ein die Lage betreffendes Verhältnis zwischen
dem Ziel R und sowohl dem ersten als auch dem
zweiten Photodetektor 23A und 23B bewirkt, dass ei-
ne Spiegelreflexionskomponente in der ersten und/
oder der zweiten QR-Code-Abbildung enthalten ist.

[0371] Es sollte beachtet werden, dass die logische
UND-Verknüpfung bei der vierten Ausführungsform
eine Zelle nach der anderen zwischen dem Bit jeder
Zelle in den schwarz-weiß-invertierten ersten binären
Daten BQ1A und dem Bit einer entsprechenden der
Zellen in den schwarz-weiß-invertierten zweiten binä-
ren Daten BQ2A ausgeführt wird. Die vorliegende Er-
findung ist jedoch nicht auf solch einen Aufbau be-
schränkt.
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[0372] Insbesondere wird eine logische UND-Ver-
knüpfung eine Zelle nach der anderen zwischen dem
Bit jeder Zelle in den ersten binären Daten BQ1, die
durch die erste Abbildung I1A erhalten werden, und
dem Bit einer entsprechenden der Zellen in den zwei-
ten binären Daten BQ2, die dadurch erhalten werden,
ausgeführt, um auf diese Weise kombinierte Daten zu
erhalten. Anschließend werden die schwarzen Zellen
in weiße Zellen gewandelt und vice versa. Hierdurch
können Bits in den Zellen eines Spiegelreflexionsbe-
reichs, der in den ersten oder in den zweiten binären
Daten BQ1 und BQ2 enthalten ist, durch diejenigen in
den gleichen Zellen eines entsprechenden Bereichs
ersetzt werden, der in den anderen der ersten und der
zweiten binären Daten BQ1 und BQ2 enthalten sind.

[0373] Nachstehend wird ein optisches Informati-
onslesegerät gemäß einer fünften vorteilhaften Aus-
führungsform beschrieben. In den optischen Informa-
tionslesegeräten der ersten und der fünften Ausfüh-
rungsform sind gleiche Teile mit gleichen Bezugszei-
chen versehen.

[0374] Bei der fünften Ausführungsform ist eine Le-
seeinheit 18A, wie schematisch in der Fig. 24 ge-
zeigt, aus einem ersten, einem zweiten und einem
dritten Photodetektor 23A, 23B und 23C und einer
ersten, einer zweiten und einer dritten Abbildungslin-
se 27A, 27B und 27C aufgebaut.

[0375] Bei der fünften Ausführungsform sind die ers-
te bis dritte Abbildungslinse 27A bis 27C beispiels-
weise, wie bei der ersten Ausführungsform, derart an
der einen Oberfläche der ersten Platine 15 angeord-
net, dass sie parallel zur Y-Richtung des Lesefens-
ters 11a symmetrisch bezüglich der Mittelachse XC
des Informationslesegeräts 10 angeordnet sind.

[0376] Die erste bis dritte Abbildungslinse 27A und
27C sind derart angeordnet, dass ihre optischen Ach-
sen Xa bis Xc parallel zur Mittelachse XC des Infor-
mationslesegeräts 10 verlaufen.

[0377] Der erste bis dritte Photodetektor 23A bis 23C
sind jeweils derart an der ersten Platine 15 angeord-
net, dass:

– ihre Pixelbereiche jeweils der ersten bis dritten
Abbildungslinse 27A bis 27C gegenüberliegen;
– ihre anderen Oberflächen auf einer virtuellen
Ebene VP liegen, die orthogonal zu ihren opti-
schen Achsen (Mittelachsen) ihrer Pixelbereiche
angeordnet sind; und
– ihre optischen Achsen derart mit einem vorbe-
stimmten Abstand beabstandet angeordnet sind,
dass sie seitlich von und parallel zu den optischen
Achsen Xa bis Xc der ersten bis dritten Abbil-
dungslinse 27A bis 27C verschoben sind.

[0378] Durch die Anordnung des ersten bis dritten
Photodetektors 23A bis 23C und der ersten bis dritten

Abbildungslinse 27A bis 27C können vorbestimmte
FOVs FA bis FC des ersten bis dritten Photodetek-
tors 23A bis 23C einer virtuellen Ebene P1 überlagert
werden (siehe Fig. 24).

[0379] Ferner sind ein dritter Verstärker 31C, ei-
ne dritte Ausschneideschaltung 32C, ein dritter A/D-
Wandler 33C, ein dritter Adresserzeuger 36C und ein
dritter Synchronsignalerzeuger 38C für den Satz be-
stehend aus dem dritten Photodetektor 23C und der
dritten Abbildungslinse 27C vorgesehen. Die Opera-
tionen des dritten Verstärkers 31C, der dritten Aus-
schneideschaltung 32C, des dritten A/D-Wandlers
33C, des dritten Adresserzeugers 36C und des drit-
ten Synchronsignalerzeugers 38C entsprechen im
Wesentlichen denen des ersten Verstärkers 31A, der
ersten Ausschneideschaltung 32A, des ersten A/D-
Wandlers 33A, des ersten Adresserzeugers 36A und
des ersten Synchronsignalerzeugers 38A.

[0380] Der weitere Aufbau des optischen Informa-
tionslesegeräts der fünften Ausführungsform ent-
spricht im Wesentlichen dem des optischen Informa-
tionslesegeräts der ersten Ausführungsform.

[0381] Nachstehend werden die Operationen des
Informationslesegeräts 10 der fünften Ausführungs-
form, die sich von denen des Lesegeräts der ersten,
dritten und vierten Ausführungsform unterscheiden,
unter Bezugnahme auf die Fig. 25 bis Fig. 27 be-
schrieben.

[0382] Bei dem Informationslesegerät 10 der fünften
Ausführungsform werden die Aufgaben der Schritte
S112 und S114 der Fig. 25, die denen der Schritte
S112 bis S119 der Fig. 14 entsprechen, von dem In-
formationslesegerät 10 ausgeführt.

[0383] Insbesondere werden die erste bis dritte Ab-
bildung des den QR-Code Q enthaltenden Ziels R
gleichzeitig von den optoelektrischen Wandlern des
ersten bzw. des zweiten bzw. des dritten Photodetek-
tors 23A bis 23C erfasst.

[0384] Eine entsprechende der ersten bis dritten Ab-
bildung, die von einem jeweiligen des ersten bis drit-
ten Photodetektors 23A bis 23C ausgegeben wird,
wird von einem entsprechenden des ersten bis dritten
Verstärkers 31A bis 31C verstärkt, um an eine ent-
sprechende der ersten bis dritten Ausschneideschal-
tung 32A bis 32C gegeben zu werden.

[0385] Ferner werden die Aufgaben in den Schritten
S116 bis S119 der Fig. 25, die denen in den Schrit-
ten S116 bis S119 der Fig. 14 entsprechen, von dem
Informationslesegerät 10 ausgeführt.

[0386] Ferner steuert die Steuerschaltung 40 die
dritte Ausschneideschaltung 32C, wie bei der ersten
Ausführungsform, derart, dass diese in Schritt S138,
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in welchem die Operationen von Schritt S16 (S16a
bis S16e) ausgeführt werden, eine dritte QR-Code-
Abbildung QI3 entsprechend dem QR-Code Q aus
der vom dritten Verstärker 31C ausgegebenen ver-
stärkten dritten Abbildung ausschneidet.

[0387] Anschließend steuert die Steuerschaltung 40
den dritten A/D-Wandler 33C derart, dass dieser ei-
ne Mapping-Aufgabe ausführt, um dadurch die dritte
QR-Code-Abbildung QI3 eine Zelle nach der anderen
in dritte binäre Daten BQ3 des QR-Codes Q zu wan-
deln.

[0388] Gleich den ersten und den zweiten Abbil-
dungsdaten DQ1 und DQ2 können die Digitalwerte
von 13×13 Zellen, die jeweils einem Pegel der Licht-
intensität innerhalb des Bereich vom Pegel 0 zum Pe-
gel 255 entsprechen, vom dritten A/D-Wandler 33C
als die dritten Abbildungsdaten DQ3 erhalten werden.

[0389] Ferner vergleicht die Steuerschaltung 40 die
Digitalwerte von jeder Zelle in den dritten Abbildungs-
daten DQ3 in Schritt S139 mit dem vorbestimmten
Schwellenwert. Hierdurch kann der Digitalwert von je-
der Zelle in den dritten Abbildungsdaten DQ3 derart
binarisiert werden, das die dritten binären Daten BQ3
erzeugt werden.

[0390] Insbesondere dann, wenn der Digitalwert von
einer Zelle in den dritten Abbildungsdaten DQ3 grö-
ßer oder gleich dem vorbestimmten Schwellenwert
ist, wird der Digitalwert der einen Zelle in den dritten
Abbildungsdaten DQ3 zu einem Bit von 0 der einen
Zellen der dritten binären Daten BQ3 binarisiert, was
einem weißen (hellen) Muster entspricht.

[0391] Wenn der Digitalwert von einer Zelle in den
dritten Abbildungsdaten DQ3 demgegenüber gerin-
ger als der vorbestimmte Schwellenwert ist, wird der
Digitalwert der einen Zelle in den dritten Abbildungs-
daten DQ3 zu einem binären Bit von 1 der einen Zel-
len der dritten binären Daten BQ3 binarisiert, was ei-
nem schwarzen (dunklen) Muster entspricht.

[0392] Die binären Daten von 1 oder 0 von jeder
Zelle von sowohl den ersten bis dritten binären Da-
ten BQ1 bis BQ3 werden unter ihrer entsprechenden
eindeutigen Adresse des Speichers 35 gespeichert,
wobei diese eindeutige Adresse von einem entspre-
chenden der Adresserzeuger 36A bis 36C zugeführt
wird.

[0393] (A) bis (C) der Fig. 26 zeigen schematisch
die ersten binären Daten BQ1 von 13×13 Zellen in
Reihen und Spalten, die auf der Grundlage der aus-
geschnittenen ersten QR-Code-Abbildung QI1 erhal-
ten werden, bis dritten binären Daten BQ3 von 13×13
Zellen in Reihen und Spalten, die auf der Grundla-
ge der ausgeschnittenen dritten QR-Code-Abbildung
QI3 erhalten werden. Ferner zeigen (A) bis (C) der

Fig. 27 schematisch einen Teil der Zellen in den ers-
ten binären Daten BQ1, einen Teil der Zellen in den
zweiten binären Daten BQ2 und einen Teil der Zellen
in den dritten binären Daten BQ3.

[0394] Ein Bit von 0, das einigen der Zellen in den
ersten, zweiten und dritten binären Daten BQ1 bis
BQ3 zuzuordnen ist, ist in (A) bis (C) der Fig. 26 und
in (A) bis (C) der Fig. 27 als ”W” dargestellt. Gleicher-
maßen ist ein Bit von 1, das einigen der Zellen in den
ersten, zweiten und dritten binären Daten BQ1 bis
BQ3 zuzuordnen ist, in (A) bis (C) der Fig. 26 und in
(A) bis (C) der Fig. 27 als ”B” dargestellt.

[0395] Bei der fünften Ausführungsform wird, wie in
(A) der Fig. 26 und in (A) der Fig. 27 gezeigt, an-
genommen, dass die ersten binären Daten BQ1 der-
art auf der Grundlage der den Spiegelreflexionsbe-
reich Me enthaltenden ersten Abbildung I1 erzeugt
werden, dass die Zellen 1-6, 2-6, 3-6, 1-7, 2-7, 3-7,
1-8, 2-8 und 3-8 in den binären Daten BQ1 dem Spie-
gelreflexionsbereich Me entsprechen. Ein Bit von 0
(W) ist, wie in (A) der Fig. 27 gezeigt, jeder der Zellen
1-6, 2-6, 3-6, 1-7, 2-7, 3-7, 1-8, 2-8 und 3-8 in den bi-
nären Daten BQ1 zugeordnet, welche dem Spiegel-
reflexionsbereich Me entsprechen.

[0396] Demgegenüber sind die Bits der Zellen 1-6,
2-6, 3-6, 1-7, 2-7, 3-7, 1-8, 2-8 und 3-8 eines Bereichs
Me' in den zweiten binären Daten BQ2, welcher dem
Spiegelreflexionsbereich Me entspricht, wie in (B) der
Fig. 27 gezeigt, richtig binarisiert.

[0397] Gleichermaßen sind die Bits der Zellen 1-6,
2-6, 3-6, 1-7, 2-7, 3-7, 1-8, 2-8 und 3-8 eines Bereichs
Me'' in den dritten binären Daten BQ3, welcher dem
Spiegelreflexionsbereich Me entspricht, wie in (C) der
Fig. 27 gezeigt, richtig binarisiert.

[0398] Folglich führt die Steuerschaltung 40 in den
Schritten S120, S121 und S140 eine logische Kombi-
nation zwischen dem Bit jeder Zelle in den ersten bi-
nären Daten BQ1, dem Bit einer entsprechenden der
Zellen in den zweiten binären Daten BQ2 und dem
Bit einer entsprechenden der Zellen in den dritten bi-
nären Daten BQ3 eine Reihe nach der anderen und
eine Spalte nach der anderen auf der Grundlage der
Mehrheitsregel.

[0399] Beispielsweise wird in jeder der Zellen 1-6,
2-6, 1-7, 2-7, 1-8, 2-8 und 3-8 unter den ersten bis
dritten binären Daten BQ1 bis BQ3 auf der Grundla-
ge der Mehrheitsregel das Bit (W) bestimmt. In jeder
der verbleibenden Zellen 3-6 und 3-7 unter den ers-
ten bis dritten binären Daten BQ1 bis BQ3 wird dem-
gegenüber auf der Grundlage der Mehrheitsregel das
Bit (B) bestimmt.

[0400] Folglich werden die Zellen 1-6, 2-6, 1-7, 2-7,
1-8, 2-8 und 3-8, denen das Bit (W) zugeordnet ist,
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und die verbleibenden Zellen 3-6 und 3-7, denen das
Bit (B) zugeordnet ist, als kombinierte Daten CB2 er-
zeugt.

[0401] Insbesondere kann bei der fünften Ausfüh-
rungsform über die Kombination der ersten bis drit-
ten binären Daten BQ1 bis BQ3 eine Zelle nach der
anderen wenigstens ein Spiegelreflexionsbereich be-
seitigt werden, ohne den wenigstens einen Spiegel-
reflexionsbereich zu erfassen.

[0402] Wenn die auf der Mehrheitsregel basieren-
de logische Kombination zwischen dem Bit von jeder
Zelle in den ersten binären Daten BQ1, dem Bit einer
entsprechenden der Zellen in den zweiten binären
Daten BQ2 und dem Bit einer entsprechenden der
Zellen in den dritten binären Daten BQ3 in allen Rei-
hen und in allen Spalten abgeschlossen ist (Bestim-
mung in den Schritten S120 und S121 = JA), schreitet
die Steuerschaltung 40 zu Schritt S126 voran.

[0403] In Schritt S126 decodiert die Steuerschaltung
40 Information, die im QR-Code Q gespeichert ist und
als die hellen (weiße) oder dunklen (schwarze) Zellen
C von diesem angezeigt wird, auf der Grundlage des
Bits 1 oder 0 von jeder Zelle der kombinierten Daten
CB2.

[0404] Anschließend sendet die Steuerschaltung 40
die im QR-Code Q gespeicherte decodierte Informa-
tion in Schritt S128 beispielsweise an den zentralen
Rechner und beendet die Operationen des Informa-
tionslesegeräts 10.

[0405] In dem Informationslesegerät 10 der fünften
Ausführungsform führt die Steuerschaltung 40, wie
vorstehend beschrieben, eine logische Kombination
zwischen dem Bit jeder Zelle in den ersten binären
Daten BQ1, dem Bit einer entsprechenden der Zel-
len in den zweiten binären Daten BQ2 und dem Bit
einer entsprechenden der Zellen in den dritten binä-
ren Daten BQ3 eine Reihe nach der anderen und
eine Spalte nach der anderen in Übereinstimmung
mit der Mehrheitsregel aus. Hierdurch kann wenigs-
tens ein Spiegelreflexionsbereich, der in wenigstens
einem Datensatz der ersten bis dritten binären Daten
BQ1 bis BQ3 enthalten ist, beseitigt werden.

[0406] D. h., bei der fünften Ausführungsform wird
die Anzahl von Zellen des QR-Codes Q derart festge-
legt, dass sie deutlich geringer als die Anzahl von Pi-
xeln (optoelektrische Wandler) von jedem des ersten
bis dritten Photodetektors 23A bis 23C ist. Folglich
kann die Kombinationsaufgabe bei der fünften Aus-
führungsform unter Verwendung der ersten bis drit-
ten binären Daten BQ1 bis BQ3 eine Zelle nach der
anderen ausgeführt werden.

[0407] Aus diesem Grund ist es verglichen mit
den Abbildungsüberlagerungsaufgaben, die ein Pixel

nach dem anderen von sowohl der ersten als auch
der zweiten Abbildung eines Ziels ausgeführt werden,
so wie es in der Druckschrift Nr. H02-98789 (drittes
Beispiel) offenbart ist, möglich, einen Spiegelreflexi-
onsbereich, der in jeder der ersten bis dritten Abbil-
dung QI1 bis QI3 enthalten ist, einfach zu entfernen
und die im QR-Code Q gespeicherte Information auf
diese Weise schnell zu decodieren.

[0408] Bei der fünften Ausführungsform können
durch die logische Kombination zwischen dem Bit je-
der Zelle in den ersten binären Daten BQ1, dem Bit
einer entsprechenden der Zellen in den zweiten bi-
nären Daten BQ2 und dem Bit einer entsprechenden
der Zellen in den dritten binären Daten BQ3 eine Zel-
le nach der anderen auf der Grundlage der Mehr-
heitsregel Bits in den Zellen eines Spiegelreflexions-
bereichs, der in einem Datensatz der ersten bis drit-
ten binären Daten BQ1 bis BQ3 enthalten ist, durch
diejenigen in den gleichen Zellen eines entsprechen-
den Bereichs ersetzt werden, der in einem anderen
Datensatz der ersten bis dritten binären Daten BQ1
bis BQ3 enthalten ist.

[0409] Hierdurch kann der Einfluss einer Spiegelre-
flexion von der einen der ersten bis dritten QR-Code-
Abbildung beseitigt werden, so dass der QR-Code Q
selbst dann richtig gelesen werden kann, wenn ein
die Lage betreffendes Verhältnis zwischen dem Ziel
R und jedem des ersten bis dritten Photodetektors
23A bis 23C bewirkt, dass eine Spiegelreflexions-
komponente in wenigstens einer der ersten bis dritten
QR-Code-Abbildung enthalten ist.

[0410] Eine Berechnung des Bits 1 oder 0 von jeder
Zelle der kombinierten Daten CB2 wird insbesonde-
re in Übereinstimmung mit der Mehrheitsregel unter
Verwendung der ersten bis dritten binären Daten BQ1
bis BQ3 ausgeführt, die auf der Grundlage der ers-
ten bis dritten Abbildung erzeugt werden, die von dem
ersten bzw. dem zweiten bzw. dem dritten Photode-
tektor 23A bis 23C erfasst werden. Hierdurch kann
der QR-Code Q noch zuverlässiger gelesen werden.

[0411] Nachstehend wird ein optisches Informati-
onslesegerät 10A einer sechsten vorteilhaften Aus-
führungsform beschrieben. Der Aufbau des opti-
schen Informationslesegeräts 10A der sechsten Aus-
führungsform entspricht mit Ausnahme des Aufbaus
einer Leseeinheit und des Aufbaus einer Schaltungs-
einheit im Wesentlichen dem des optischen Informa-
tionslesegeräts 10 der ersten Ausführungsform.

[0412] Folglich sind gleiche Teile der optischen Infor-
mationslesegeräte der ersten und der sechsten Aus-
führungsform mit gleichen Bezugszeichen versehen
und wird der Aufbau des optischen Informationslese-
geräts der sechsten Ausführungsform nachstehend
nicht näher beschrieben.
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[0413] Die Leseeinheit 18B ist, wie in den Fig. 2,
Fig. 28 und Fig. 29 gezeigt, aus einem Paar beste-
hend aus einem ersten und einem zweiten Photode-
tektor 223A und 223B und einem Paar bestehend
aus einer ersten und einer zweiten Abbildungslinse
227A und 227B aufgebaut.

[0414] Sowohl der erste als auch der zweite Pho-
todetektor 223A und 223B ist beispielsweise aus
einem gewöhnlichen zweidimensionalen Bildsensor,
wie beispielsweise einem CMOS-Bildsensor, einem
CCD-(ladungsgekoppeltes Bauteil)-Bildsensor oder
dergleichen, aufgebaut. Der Aufbau von sowohl dem
ersten als auch dem zweiten Photodetektor 223A und
223B entspricht im Wesentlichen dem eines entspre-
chenden des ersten und des zweiten Photodetektors
23A und 23B, so dass der Aufbau nachstehend nicht
näher beschrieben wird.

[0415] Der Aufbau von sowohl der ersten als auch
der zweiten Abbildungslinse 227A und 227B ent-
spricht mit Ausnahme des Bildwinkels im Wesentli-
chen dem einer entsprechenden der ersten und der
zweiten Abbildungslinse 27A und 27B.

[0416] Insbesondere ist der Bildwinkel der zweiten
Abbildungslinse 227B größer als der der ersten Ab-
bildungslinse 227A.

[0417] Die Anordnung des ersten und des zweiten
Photodetektors 223A und 223B und der ersten und
der zweiten Abbildungslinse 227A und 227B ent-
spricht im Wesentlichen der des ersten und des zwei-
ten Photodetektors 23A und 23B und der ersten und
der zweiten Abbildungslinse 27A und 27B (siehe
Fig. 2).

[0418] Folglich ist ein vorbestimmtes FOV FB1 des
zweiten Photodetektors 223B über die zweite Abbil-
dungslinse 227B gesehen größer als ein vorbestimm-
tes FOV FA1 des ersten Photodetektors 223A über
die erste Abbildungslinse 227A gesehen, da der Bild-
winkel der zweiten Abbildungslinse 227B größer als
der der ersten Abbildungslinse 227A ist.

[0419] Die Anordnung des ersten und des zweiten
Photodetektors 223A und 223B und der ersten und
der zweiten Abbildungslinse 227A und 227B bewirkt
insbesondere, dass das FOV FA1 auf einer virtuellen
Ebene P1 im FOV FB1 des zweiten Photodetektors
223B enthalten ist.

[0420] (A) der Fig. 30 zeigt schematisch eine erste
QR-Code-Abbildung QI11A eines QR-Codes Q1, der
von dem FOV FA1 des ersten Photodetektors 223A
und der ersten Abbildungslinse 227A der Lesevor-
richtung 10A erfasst wird. (B) der Fig. 30 zeigt sche-
matisch eine erste QR-Code-Abbildung QI12A eines
QR-Codes Q2, der von dem ersten FOV FA1 des ers-
ten Photodetektors 223A und der ersten Abbildungs-

linse 227A der Lesevorrichtung 10A erfasst wird. Die
Zellen des QR-Codes Q2 sind größer als die des QR-
Codes Q1.

[0421] (C) der Fig. 30 zeigt schematisch eine zweite
QR-Code-Abbildung QI11B des QR-Codes Q1, der
von dem FOV FB1 des zweiten Photodetektors 223B
und der zweiten Abbildungslinse 227B der Lesevor-
richtung 10A erfasst wird. (D) der Fig. 30 zeigt sche-
matisch eine zweite QR-Code-Abbildung QI12B des
QR-Codes Q2, der von dem FOV FB1 des zweiten
Photodetektors 223B und der zweiten Abbildungslin-
se 227B der Lesevorrichtung 10A erfasst wird.

[0422] Wie aus einem Vergleich zwischen (A) und
(C) der Fig. 30 ersichtlich wird, ist die Anzahl von
Pixeln des ersten Photodetektors 223A, denen jede
Zelle der ersten QR-Code-Abbildung QI11A zugeord-
net ist, größer als die Anzahl von Pixeln des zweiten
Photodetektors 223B, denen jede Zelle der zweiten
QR-Code-Abbildung QI11B zugeordnet ist. Hierdurch
kann der gesamte QR-Codes Q1 scharf abgebildet
werden.

[0423] Da der Bereich der QR-Code-Abbildung QI
12A jedoch, wie in (B) der Fig. 30 gezeigt, größer als
das FOV FA1 des ersten Photodetektors 223A ist, ist
es schwierig, den QR-Code Q2 richtig zu lesen.

[0424] Wie aus einem Vergleich zwischen (A) und
(C) der Fig. 30 ersichtlich wird, ist die QR-Code-Ab-
bildung QI11B deutlich kleiner als das FOV FB1. Aus
diesem Grund ist die Anzahl von Pixeln des zweiten
Photodetektors 223B, denen jede Zelle der zweiten
QR-Code-Abbildung QI11B zugeordnet ist, geringer
als die Anzahl von Pixeln des ersten Photodetektors
223A, denen jede Zelle der ersten QR-Code-Abbil-
dung QI11A zugeordnet ist.

[0425] Da der Bereich der QR-Code-Abbildung QI
12B, wie in (D) der Fig. 30 gezeigt, kleiner als das
FOV FB1 des zweiten Photodetektors 223B ist, wird
der QR-Code Q2 demgegenüber schnell und richtig
gelesen.

[0426] Wenn das Informationslesegerät 10A solch
einen QR-Code Q1 liest, ist die Steuerschaltung 40
folglich dazu ausgelegt, die ersten Abbildungsdaten
DQ1 des QR-Codes Q1 zur Decodierung zu verwen-
den.

[0427] Wenn das Informationslesegerät 10A dem-
gegenüber solch einen QR-Code Q2 liest, ist die
Steuerschaltung 40 dazu ausgelegt, die zweiten Ab-
bildungsdaten DQ2 des QR-Codes Q2 zur Decodie-
rung zu verwenden.

[0428] Der Aufbau eines QR-Codes Q10, der von
dem Informationslesegerät 10A gelesen werden
kann, ist in der Fig. 31 gezeigt.
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[0429] Der QR-Code Q10 ist im Wesentlichen qua-
dratisch mit vier Spitzen an seinen Ecken. Der QR-
Code Q10 ist aus drei isolierten Positionsmarkierun-
gen (Erkennungsmustern) QP, QP, QP aufgebaut,
die jeweils drei Ecken des QR-Codes Q10 angeord-
net sind.

[0430] Der QR-Code Q10 ist ferner aus einer Spit-
zenerfassungszelle QT, die an der verbleibenden
Ecke des QR-Codes Q angeordnet ist, und einem Da-
tenbereich QG aufgebaut, der zwischen den drei iso-
lierten Positionsmarkierungen QP, QP, QP und der
Spitzenerfassungszelle QT angeordnet ist.

[0431] Der QR-Code Q10 ist aus der gleichen An-
zahl von vertikalen wie horizontalen Zellen C aufge-
baut, wie beispielsweise 21×21 Zellen.

[0432] Jede Zelle C wird aus zwei Arten optisch er-
kennbarer Zellen gewählt. Bei der sechsten Ausfüh-
rungsform ist beispielsweise eine der zwei Arten op-
tisch erkennbarer Zellen in schwarzer (dunkler) Farbe
gedruckt, während die andere der beiden in weißer
(heller) Farbe gedruckt ist, deren Lichtreflexionsgrad
sich von dem der schwarzen (dunklen) Farbe unter-
scheidet (sie Fig. 31).

[0433] Das Bezugszeichen SL beschreibt horizonta-
le Abtastlinien, wie beispielsweise 512 Abtastlinien,
von sowohl dem ersten als auch dem zweiten Photo-
detektor 223A und 223B des Informationslesegeräts
10A.

[0434] Insbesondere entspricht die erste Abtastlinie
SLF der ersten Reihe der Pixel in sowohl dem ers-
ten als auch dem zweiten Photodetektor 223A und
223B. Die letzte Abtastlinie SLL entspricht der letzten
Reihe der Pixel in sowohl dem ersten als auch dem
zweiten Photodetektor 223A und 223B. Die verblei-
benden horizontalen Abtastlinien entsprechen jeweils
den verbleibenden Reihen der Pixel in sowohl dem
ersten als auch dem zweiten Photodetektor 223A und
223B.

[0435] Die Schaltungseinheit 20 weist ferner einen
ersten und einen zweiten Decodierabbildungswäh-
ler 37A und 37B anstelle der ersten und der zwei-
ten Ausschneideschaltung 32A und 32B auf. Insbe-
sondere ist der erste Decodierabbildungswähler 37A
elektrisch mit dem ersten Verstärker 31A und dem
ersten A/D-Wandler 33A verbunden und dazu aus-
gelegt, die erste und/oder die zweite Abbildung, die
vom ersten und vom zweiten Photodetektor 223A und
223B erfasst werden, als Decodierziel zu wählen.

[0436] Nachstehend werden die Operationen des
Informationslesegeräts 10A der sechsten Ausfüh-
rungsform beschrieben.

[0437] Wenn ein Benutzer den auf dem Ziel R vor-
gesehenen QR-Code Q10 lesen will, ordnet er das
Informationslesegerät 10A derart an, dass das Lese-
fenster 11a dem Ziel R gegenüberliegt und der QR-
Code Q10 innerhalb von wenigstens dem FOV FB1
vorgesehen ist (siehe Fig. 29).

[0438] In diesem Zustand bedient der Benutzer den
Bedienschalter 12 derart, dass ihn einschaltet. Ein
das Einschalten des Bedienschalters 12 anzeigender
Befehl wird an die Steuerschaltung 40 gesendet.

[0439] In Schritt S212 der Fig. 32 steuert die Steu-
erschaltung 40 sowohl die erste als auch die zwei-
te LED 21A und 21B, um das rote Beleuchtungslicht
Lf in Richtung des Ziels R auszusenden. Hierdurch
kann das den QR-Code Q10 enthaltene Ziel R mit
dem roten Beleuchtungslicht beleuchtet werden, das
in Schritt S212 von jeder der LEDs 21A und 21B über
eine entsprechende der ersten und der zweiten Sam-
mellinse 52A und 52B und das Lesefenster 11a aus-
gesendet wird.

[0440] Während das den QR-Code Q10 enthaltene
Ziel R dem roten Beleuchtungslicht ausgesetzt ist, tritt
auf dem roten Beleuchtungslicht basierendes Licht,
das vom den QR-Code Q10 enthaltenden Ziel R re-
flektiert wird, über das Lesefenster 11a in jede der Ab-
bildungslinsen 227A und 227B. Das in jede der Abbil-
dungslinsen 227A und 227B eingetretene reflektierte
Licht wird auf den Pixelbereich eines entsprechenden
des ersten und des zweiten Photodetektors 223A und
223B fokussiert.

[0441] Während das reflektierte Licht auf den Pixel-
bereich von sowohl dem ersten als auch dem zweiten
Photodetektor 223A und 223B fokussiert wird, wer-
den die optoelektrischen Wandler von sowohl dem
ersten als auch dem zweiten Photodetektor 223A und
223B in Schritt S214 gleichzeitig angesteuert. Dies
führt dazu, dass eine erste und eine zweite Abbildung
des den QR-Code Q10 enthaltenden Ziels gleichzei-
tig von den optoelektrischen Wandlern des ersten
bzw. des zweiten Photodetektors 223A und 223B er-
fasst werden.

[0442] Eine entsprechende der ersten und der zwei-
ten Abbildung wird derart eine horizontale Linie nach
der anderen in sowohl dem Photodetektor 223A als
auch dem Photodetektor 223B abgetastet, eine ent-
sprechende der ersten und der zweiten Abbildung se-
quentiell eine horizontale Linie nach der anderen aus-
gegeben wird.

[0443] Das erste und das zweite Abbildungssignal,
die von sowohl dem ersten als auch dem zweiten
Photodetektor 223A und 223B ausgegeben werden,
werden von einem entsprechenden des ersten und
des zweiten Verstärkers 31A und 31B verstärkt, um
zu einem entsprechenden des ersten und des zwei-



DE 10 2007 028 866 B4    2017.06.08

34/70

ten Decodierabbildungswählers 37A und 37B über-
tragen zu werden.

[0444] Anschließend führen der erste und der zwei-
te Decodierabbildungswähler 37A und 37B in Schritt
S300 ein Pixelzählunterprogramm aus.

[0445] Fig. 33 zeigt schematisch das Pixelzählunter-
programm.

[0446] Insbesondere zählt der erste Decodierabbil-
dungswähler 37A in Schritt S302 jedes Mal, an dem
ein Pixel der ersten Abbildung, dessen Intensität über
einem vorbestimmten Schwellenwert liegt, auf der
ersten horizontalen Abtastlinie SLF erscheint; dieser
Pixel entspricht einem weißen (hellen) Pixel.

[0447] Ferner zählt der erste Decodierabbildungs-
wähler 37A in Schritt S303 jedes Mal, an dem ein
Pixel der ersten Abbildung, dessen Intensität kleiner
oder gleich einem vorbestimmten Schwellenwert ist,
auf der ersten horizontalen Abtastlinie SLF erscheint;
dieser Pixel entspricht einem schwarzen (dunklen)
Pixel.

[0448] Anschließend bestimmt der erste Decodier-
abbildungswähler 37A in Schritt S304, ob ein Verhält-
nis zwischen dem Zählwert von ersten schwarzen Pi-
xeln, dem Zählwert von ersten weißen Pixeln, die be-
nachbart zu den ersten schwarzen Pixeln liegen, dem
Zählwert von zweiten schwarzen Pixeln, die benach-
bart zu den ersten weißen Pixeln liegen, dem Zähl-
wert von zweiten weißen Pixeln, die benachbart zu
den zweiten schwarzen Pixeln liegen, und dem Zähl-
wert von dritten schwarzen Pixeln, die benachbart zu
den zweiten weißen Pixeln der ersten Abbildung lie-
gen, auf der ersten horizontalen Abtastlinie gleich den
bestimmten Verhältnis von 1:1:3:1:1 ist (siehe Fig. 7A
und Fig. 7B).

[0449] Wenn in Schritt S304 bestimmt wird, dass
das Verhältnis entlang der ersten horizontalen Ab-
tastlinie nicht dem bestimmten Verhältnis von 1:1:3:
1:1 entspricht (Bestimmung in Schritt S304 = NEIN),
schreitet der erste Decodierabbildungswähler 37A zu
Schritt S310 voran.

[0450] Wenn in Schritt S304 demgegenüber be-
stimmt wird, dass das Verhältnis gleich dem bestimm-
ten Verhältnis von 1:1:3:1:1 ist (Bestimmung in Schritt
S304 = JA), erkennt der erste Decodierabbildungs-
wähler 37A, dass ein Pixelbereich entsprechend dem
bestimmten Verhältnis von 1:1:3:1:1 auf der ersten
horizontalen Abtastlinie zu einer der Positionsmar-
kierungen QP gehört. Anschließend berechnet der
erste Decodierabbildungswähler 37A in Schritt S305
die Gesamtzahl von Pixeln im dem bestimmten Ver-
hältnis von 1:1:3:1:1 auf der ersten horizontalen Ab-
tastlinie entsprechenden Pixelbereich und addiert die
berechnete Gesamtzahl von Pixeln zu einem Kri-

teriumzählwert, welcher die Gesamtzahl von Pixeln
von wenigstens einem Teil der Positionsmarkierun-
gen QP beschreibt, die in der ersten Abbildung auf-
treten, und schreitet zu Schritt S310 voran. Es sollte
beachtet werden, dass ein Anfangswert des Kriteri-
umzählwerts Null beträgt.

[0451] In Schritt S310 schreitet der erste Decodier-
abbildungswähler 37A zur nächsten horizontalen Ab-
tastlinie voran.

[0452] Anschließend bestimmt der erste Decodier-
abbildungswähler 37A in Schritt S312, ob die Aufga-
ben in den Schritten S301 bis S305 in der letzten ho-
rizontalen Abtastlinie SLL abgeschlossen sind. Wenn
bestimmt wird, dass die Aufgaben in den Schritten
S301 bis S305 nicht auf der letzten horizontalen Ab-
tastlinie abgeschlossen sind (Bestimmung in Schritt
S312 = NEIN), kehrt der erste Decodierabbildungs-
wähler 37A zu Schritt S301 zurück und wiederholt die
Aufgaben der Schritte S301 bis S305 auf der nächs-
ten horizontalen Abtastlinie.

[0453] Wenn bestimmt wird, dass die Aufgaben in
den Schritten S301 bis S305 auf der letzten horizon-
talen Abtastlinie SLL abgeschlossen sind (Bestim-
mung in Schritt S312 = JA), verlässt der erste De-
codierabbildungswähler 37A das Pixelzählunterpro-
gramm.

[0454] Anschließend führt der zweite Decodierabbil-
dungswähler 37B das in der Fig. 33 gezeigte Pixel-
zählunterprogramm für die zweiten an ihn gesendete
Abbildung aus.

[0455] Nach dem Rücksprung zum in der Fig. 32
gezeigten Hauptprogramm auf die Beendigung des
Pixelzählunterprogramms von sowohl dem ersten
als auch dem zweiten Decodierabbildungswähler fol-
gend bestimmt die Steuerschaltung 40 in Schritt
S218, ob die erste Abbildung zur Dekodierung ge-
wählt wird, indem sie bestimmt, ob der Kriteriumzähl-
wert für die erste Abbildung über dem der zweiten
Abbildung liegt.

[0456] Wenn bestimmt wird, dass der Kriteriumzähl-
wert für die erste Abbildung über dem für die zweite
Abbildung liegt (Bestimmung in Schritt S218 = JA),
schreitet die Steuerschaltung 40 zu Schritt S220 vor-
an. In Schritt S220 führt die Steuerschaltung 40 die
Mapping-Aufgabe, die Dekodieraufgabe und die Da-
tenausgabeaufgabe, die in den Schritten S18, S24,
S26 und S28 beschrieben werden, unter Verwen-
dung der von dem ersten Photodetektor 223A und
der ersten Abbildungslinse 227A erfassten ersten Ab-
bildung aus.

[0457] Wenn demgegenüber bestimmt wird, dass
der Kriteriumzählwert für die erste Abbildung nicht
über dem für die zweite Abbildung liegt (Bestimmung
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in Schritt S218 = NEIN), schreitet die Steuerschal-
tung 40 zu Schritt S222 voran. In Schritt S222 führt
die Steuerschaltung 40 die Mapping-Aufgabe, die
Dekodieraufgabe und die Datenausgabeaufgabe, die
in den Schritten S18, S24, S26 und S28 beschrie-
ben werden, unter Verwendung der von dem zweiten
Photodetektor 223B und der zweiten Abbildungslinse
227B erfassten zweiten Abbildung aus.

[0458] Das optische Informationslesegerät 10A der
sechsten Ausführungsform ist, wie vorstehend be-
schrieben, dazu ausgelegt, die Anzahl von Pixeln zu
zählen, die zu wenigstens einer Positionsmarkierung
QP gehören, die in sowohl der ersten als auch der
zweiten Abbildung erscheint.

[0459] Ferner ist das optische Informationslesegerät
10A dazu ausgelegt, eine Abbildung von der ersten
und der zweiten Abbildung zu wählen, wenn die An-
zahl von Pixeln, die zu wenigstens einer Positions-
markierung QP gehören, die in der ersten oder der
zweiten Abbildung erscheint, über der Anzahl von Pi-
xeln liegt, die zu wenigstens einer Positionsmarkie-
rung QP gehören, die in der anderen der ersten und
der zweiten Abbildung erscheint.

[0460] Hierdurch kann ein Photodetektor des ersten
und des zweiten Photodetektors mit einer entspre-
chenden Abbildungslinse der ersten und der zweiten
Abbildungslinse gewählt werden. Durch den Bildwin-
kel der gewählten Linse der ersten und der zweiten
Abbildungslinse können die Erkennungsmuster des
QR-Codes Q10 und die gesamte Fläche des QR-
Codes Q10 richtig abgebildet werden.

[0461] Folglich können sowohl die QR-Codes, die
größer als normale QR-Codes sind, als auch die QR-
Codes, die kleiner als normale QR-Codes sind, zu-
verlässig gelesen werden.

[0462] Das optische Informationslesegerät 10A der
sechsten Ausführungsform ist insbesondere dazu
ausgelegt, in jeder der horizontalen Abtastlinien die
Anzahl von Pixeln zu zählen, die zu wenigstens einer
Positionsmarkierung QP gehören; diese wenigstens
eine Positionsmarkierung QP erscheint in sowohl der
ersten als auch der zweiten Abbildung.

[0463] Hierdurch kann die Größe von wenigstens ei-
nem Erkennungsmuster QP, das in sowohl der ers-
ten als auch der zweiten Abbildung erscheint, er-
kannt werden, ohne wenigstens ein Erkennungsmus-
ter auszuschneiden, so dass der erste oder der zwei-
te Photodetektor mit einer entsprechenden der ers-
ten und der zweiten Abbildungslinse mit dem zum Le-
sen der QR-Codes verschiedener Größen geeigne-
ten Bildwinkel schnell gewählt werden kann.

[0464] Bei der ersten Ausführungsform wird das
Paar bestehend aus dem ersten und dem zwei-

ten Photodetektor 23A und 23B verwendet, und bei
der zweiten Ausführungsform wird das Paar beste-
hend aus dem ersten und dem zweiten Photodetek-
tor 123A und 123B verwendet. Die vorliegende Erfin-
dung ist jedoch nicht hierauf beschränkt. Es können
insbesondere drei oder mehr als drei Photodetekto-
ren in sowohl der ersten als auch der zweiten Aus-
führungsform verwendet werden. Bei der fünften Aus-
führungsform können vier oder mehr als vier Photo-
detektoren verwendet werden.

[0465] Bei der sechsten Ausführungsform ist das In-
formationslesegerät 10A dazu ausgelegt, die Anzahl
von Pixeln, die zu wenigstens einer Positionsmarkie-
rung QP gehören, in jeder der horizontal Abtastlini-
en zu zählen; diese wenigstens eine Positionsmar-
kierung QP erscheint in sowohl der ersten als auch
der zweiten Abbildung. Die vorliegende Erfindung ist
jedoch nicht auf diesen Aufbau beschränkt.

[0466] Das optische Informationslesegerät 10A
kann insbesondere dazu ausgelegt sein, die Anzahl
von Pixeln, die zu wenigstens einer Positionsmarkie-
rung QP gehören, in wenigstens einer der bestimm-
ten horizontalen Abtastlinien zu zählen; diese we-
nigstens eine Positionsmarkierung QP erscheint in
sowohl der ersten als auch der zweiten Abbildung.
Das optische Informationslesegerät 10A kann bei-
spielsweise dazu ausgelegt sein, die Anzahl von Pi-
xeln, die zu wenigstens einer Positionsmarkierung
QP gehören, in jeder dritten Abtastlinie zu zählen;
diese wenigstens eine Positionsmarkierung QP er-
scheint in sowohl der ersten als auch der zweiten Ab-
bildung.

[0467] Bei der sechsten Ausführungsform können
drei oder mehr als drei Photodetektoren verwendet
werden.

[0468] Bei der sechsten Ausführungsform ist sowohl
der erste als auch der zweite Decodierabbildungs-
wähler 37A und 37B dazu ausgelegt, die Anzahl von
Pixeln zu zählen, die zu wenigstens einer Positions-
markierung QP gehören, die in einer entsprechenden
der ersten und der zweiten Abbildung erscheint, die
von einem entsprechenden des ersten und des zwei-
ten Verstärkers 31A und 31B verstärkt wird.

[0469] Die vorliegende Erfindung ist jedoch nicht auf
diesen Aufbau beschränkt.

[0470] Die Steuerschaltung 40 kann derart program-
miert sein, dass:

– sie die Operationen des ersten Abbildungswäh-
lers 37A auf der Grundlage erster Abbildungsda-
ten ausführt, die aus der ersten Abbildung durch
den A/D-Wandler 33A A/D-gewandelt und in dem
Speicher 35 gespeichert wurden; und
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– die Operationen des zweiten Abbildungswählers
37B auf der Grundlage zweiter Abbildungsdaten
ausführt, die aus der zweiten Abbildung durch den
A/D-Wandler 33B A/D-gewandelt wurden.

Patentansprüche

1.    Vorrichtung (10) zum optischen Lesen ei-
nes graphischen Symbols (Q), das aus einer Mehr-
zahl von optisch erkennbaren Informationseinheits-
abschnitten aufgebaut ist, wobei die Vorrichtung (10)
aufweist:
– eine erste Abbildungserfassungseinheit, die einen
ersten Photodetektor (23A) aufweist und dazu aus-
gelegt ist, eine erste optische Abbildung des graphi-
schen Symbols (Q) auf der Grundlage von Licht (Lr),
das vom ersten Photodetektor (23A) erfasst wird, zu
erfassen;
– eine zweite Abbildungserfassungseinheit, die einen
zweiten Photodetektor (23B) aufweist und dazu aus-
gelegt ist, eine zweite optische Abbildung des graphi-
schen Symbols (Q) auf der Grundlage von Licht (Lr),
das vom zweiten Photodetektor (23B) erfasst wird, zu
erfassen; und
– eine Korrektureinheit (20), die dazu ausgelegt ist,
einen Lichtintensitätspegel von wenigstens einem
Abschnitt von der ersten oder der zweiten optischen
Abbildung auf der Grundlage eines Lichtintensitäts-
pegels von dem entsprechenden Abschnitt der ande-
ren der ersten und der zweiten optischen Abbildung
zu korrigieren, wobei der wenigstens eine Abschnitt
wenigstens einem der Informationseinheitsabschnit-
te des graphischen Symbols (Q) entspricht, dadurch
gekennzeichnet, dass die Korrektureinheit (20) fer-
ner aufweist:
– einen ersten Wandler (33A), der dazu ausgelegt ist,
den Lichtintensitätspegel von jedem von Abschnitten
der ersten optischen Abbildung in einen den Lichtin-
tensitätspegel anzeigenden Digitalwert zu wandeln,
wobei jeder der Abschnitte der ersten optischen Ab-
bildung einem entsprechenden der Informationsein-
heitsabschnitte im graphischen Symbol (Q) zugeord-
net ist;
– einen zweiten Wandler (33B), der dazu ausge-
legt ist, den Lichtintensitätspegel von jedem von Ab-
schnitten der zweiten optischen Abbildung in einen
den Lichtintensitätspegel anzeigenden Digitalwert zu
wandeln, wobei jeder der Abschnitte der zweiten opti-
schen Abbildung einem entsprechenden der Informa-
tionseinheitsabschnitte im graphischen Symbol (Q)
zugeordnet ist; und
– eine Ersetzeinheit (40), die dazu ausgelegt ist, den
Digitalwert von wenigstens einem Abschnitt der ers-
ten oder der zweiten optischen Abbildung durch den
Digitalwert des entsprechenden Abschnitts der ande-
ren der ersten und der zweiten optischen Abbildung
zu ersetzen.

2.  Vorrichtung (10) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass

– das vom ersten Photodetektor (23A) erfasste Licht
(Lr) einem das graphische Symbol (Q) enthaltenden
Ziel (R) entspricht;
– die erste Abbildungserfassungseinheit ferner eine
erste Ausschneideeinheit (32A) aufweist, die dazu
ausgelegt ist, die erste optische Abbildung auf der
Grundlage des vom ersten Photodetektor (23A) er-
fassten Lichts aus einer ersten Abbildung des Ziels
(R) auszuschneiden;
– das vom zweiten Photodetektor (23B) erfasste Licht
(Lr) dem das graphische Symbol (Q) enthaltenden
Ziel (R) entspricht; und
– die zweite Abbildungserfassungseinheit ferner ei-
ne zweite Ausschneideeinheit (r) aufweist, die dazu
ausgelegt ist, die zweite optische Abbildung auf der
Grundlage des vom zweiten Photodetektor (23B) er-
fassten Lichts (Lr) aus einer zweiten Abbildung des
Ziels (R) auszuschneiden.

3.  Vorrichtung (10) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie ferner eine Bestimmungs-
einheit (40) aufweist, die dazu ausgelegt ist, auf der
Grundlage der Lichtintensitätspegel der Abschnitte
der ersten oder der zweiten optischen Abbildung zu
bestimmen, ob in der ersten oder der zweiten op-
tischen Abbildung ein Spiegelreflexionsbereich (Ma,
Mb) enthalten ist, wobei die Bestimmungseinheit (40)
dazu ausgelegt ist, dann, wenn bestimmt wird, dass
in der ersten oder der zweiten optischen Abbildung
ein Spiegelreflexionsbereich (Ma, Mb) enthalten ist,
einen oder mehrere Abschnitte der ersten oder der
zweiten Abbildung, an denen der Spiegelreflexions-
bereich (Ma, Mb) angeordnet ist, zu erfassen, wo-
bei die Korrektureinheit (20) dazu ausgelegt ist, Licht-
intensitätspegel des einen oder der mehreren Ab-
schnitte der ersten oder der zweiten optischen Abbil-
dung durch Lichtintensitätspegel eines entsprechen-
den oder mehrerer entsprechender Abschnitte der
anderen der ersten und der zweiten optischen Abbil-
dung zu ersetzen.

4.  Vorrichtung (10) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
– der erste Wandler (33A) ferner dazu ausgelegt ist,
den Lichtintensitätspegel von jedem von Abschnit-
ten der ersten optischen Abbildung in ein die Farbe
Weiß beschreibendes Bit von 0 oder in ein die Far-
be Schwarz beschreibendes Bit von 1 zu wandeln,
wobei jeder der Abschnitte der ersten optischen Ab-
bildung einem entsprechenden der Informationsein-
heitsabschnitte im graphischen Symbol (Q) zugeord-
net ist; und
– der zweite Wandler (33B) ferner dazu ausgelegt ist,
den Lichtintensitätspegel von jedem von Abschnit-
ten der zweiten optischen Abbildung in ein die Farbe
Weiß beschreibendes Bit von 0 oder in ein die Farbe
Schwarz beschreibendes Bit von 1 zu wandeln, wobei
jeder der Abschnitte der zweiten optischen Abbildung
einem entsprechenden der Informationseinheitsab-
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schnitte im graphischen Symbol (Q) zugeordnet ist,
wobei die Korrektureinheit (20) ferner aufweist:
– eine Kombinationseinheit (40), die dazu ausgelegt
ist, das Bit von wenigstens einem Abschnitt der ers-
ten oder der zweiten optischen Abbildung mit dem Bit
eines entsprechenden wenigstens einen Abschnitts
der anderen der ersten und der zweiten optischen Ab-
bildung zu kombinieren.

5.    Vorrichtung (10) nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kombinationseinheit (40)
dazu ausgelegt ist, eine logische ODER-Verknüpfung
zwischen dem Bit von wenigstens einem Abschnitt
der ersten oder der zweiten optischen Abbildung und
dem Bit eines entsprechenden wenigstens einen Ab-
schnitts der anderen der ersten und der zweiten opti-
schen Abbildung auszuführen.

6.  Vorrichtung (10) nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die erste und die zweite opti-
sche Abbildung einer ursprünglich umgekehrten ers-
ten bzw. zweiten optischen Abbildung entsprechen,
in der mit einem Punkt markierte Abschnitte des gra-
phischen Symbol in weiß und ohne einen Punkt mar-
kierte Abschnitte des graphischen Symbol in schwarz
gefärbt sind, wobei der erste Wandler (33A) dazu
ausgelegt ist, den Lichtintensitätspegel von jedem
von Abschnitten der ursprünglich umgekehrten ers-
ten optischen Abbildung in ein die Farbe Weiß be-
schreibendes Bit von 0 oder in ein die Farbe Schwarz
beschreibendes Bit von 1 zu wandeln, um so erste bi-
näre Daten zu erzeugen, wobei jeder der Abschnitte
der ursprünglich umgekehrten ersten optischen Ab-
bildung einem entsprechenden der Informationsein-
heitsabschnitte im graphischen Symbol (Q) zugeord-
net ist, der zweite Wandler (33B) dazu ausgelegt ist,
den Lichtintensitätspegel von jedem von Abschnitten
der ursprünglich umgekehrten zweiten optischen Ab-
bildung in ein die Farbe Weiß beschreibendes Bit von
0 oder in ein die Farbe Schwarz beschreibendes Bit
von 1 zu wandeln, um so zweite binäre Daten zu er-
zeugen, wobei jeder der Abschnitte der zweiten opti-
schen Abbildung einem entsprechenden der Informa-
tionseinheitsabschnitte im graphischen Symbol (Q)
zugeordnet ist, und die Kombinationseinheit (40) da-
zu ausgelegt ist:
– das Bit von jedem der Abschnitte der einen der ers-
ten und der zweiten binären Daten derart zu invertie-
ren, dass einige Abschnitte mit einem Bit von 1 der
ersten binären Daten in Abschnitte mit einem Bit von
0 gewandelt werden und vice versa; und
– eine logische UND-Verknüpfung zwischen dem Bit
von wenigstens einem der invertierten Abschnitte von
einen der ersten und der zweiten binären Daten und
dem Bit eines entsprechenden wenigstens einem der
invertierten Abschnitte der anderen der ersten und
der zweiten binären Daten auszuführen.

7.  Vorrichtung (10) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie ferner eine dritte Abbildungs-

erfassungseinheit aufweist, die einen dritten Photo-
detektor (23C) aufweist und dazu ausgelegt ist, eine
dritte optische Abbildung des graphischen Symbols
(Q) auf der Grundlage von Licht (Lr), das vom dritten
Photodetektor (23C) erfasst wird, zu erfassen, und
– der erste Wandler dazu ausgelegt ist, den Lichtin-
tensitätspegel von jedem von Abschnitten der ersten
optischen Abbildung in ein die Farbe Weiß beschrei-
bendes Bit von 0 oder in ein die Farbe Schwarz be-
schreibendes Bit von 1 zu wandeln, wobei jeder der
Abschnitte der ersten optischen Abbildung einem ent-
sprechenden der Informationseinheitsabschnitte im
graphischen Symbol zugeordnet ist; und
– der zweite Wandler dazu ausgelegt ist, den Lichtin-
tensitätspegel von jedem von Abschnitten der zwei-
ten optischen Abbildung in ein die Farbe Weiß be-
schreibendes Bit von 0 oder in ein die Farbe Schwarz
beschreibendes Bit von 1 zu wandeln, wobei je-
der der Abschnitte der zweiten optischen Abbildung
einem entsprechenden der Informationseinheitsab-
schnitte im graphischen Symbol zugeordnet ist, wo-
bei die Korrektureinheit (20) ferner aufweist:
– einen dritten Wandler (33C), der dazu ausgelegt ist,
den Lichtintensitätspegel von jedem von Abschnit-
ten der dritten optischen Abbildung in ein die Farbe
Weiß beschreibendes Bit von 0 oder in ein die Far-
be Schwarz beschreibendes Bit von 1 zu wandeln,
wobei jeder der Abschnitte der dritten optischen Ab-
bildung einem entsprechenden der Informationsein-
heitsabschnitte im graphischen Symbol (Q) zugeord-
net ist; und
– eine Kombinationseinheit (40), die dazu ausgelegt
ist, das Bit von wenigstens einem Abschnitt der ers-
ten, der zweiten oder der dritten optischen Abbildung,
das Bit eines entsprechenden wenigstens einen Ab-
schnitts einer anderen der ersten bis dritten optischen
Abbildung und das Bit eines entsprechenden wenigs-
tens einen Abschnitts der verbleibenden der ersten
bis dritten optischen Abbildung auf der Grundlage ei-
ner Mehrheitsregel zu kombinieren.

8.    Vorrichtung (10) zum optischen Lesen ei-
nes graphischen Symbols (Q), das aus einer Mehr-
zahl von optisch erkennbaren Informationseinheits-
abschnitten aufgebaut ist, wobei die Vorrichtung (10)
aufweist:
– eine erste Abbildungserfassungseinheit, die eine
erste Abbildungsoptik (27A) und einen optisch da-
mit verbundenen ersten Photodetektor (23A) auf-
weist, wobei die erste Abbildungsoptik (27A) und der
erste Photodetektor (23A) ein erstes vorbestimmtes
Sichtfeld (FA) aufweisen und die erste Abbildungser-
fassungseinheit dazu ausgelegt ist, eine erste opti-
sche Abbildung des graphischen Symbols (Q) auf der
Grundlage von Licht (Lr) zu erfassen, das von dem
im ersten Sichtfeld (FA) angeordneten graphischen
Symbol (Q) übertragen wird;
– eine zweite Abbildungserfassungseinheit, die eine
zweite Abbildungsoptik (27B) und einen optisch da-
mit verbundenen zweiten Photodetektor (23B) auf-
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weist, wobei die zweite Abbildungsoptik (27B) und
der zweite Photodetektor (23B) ein zweites vorbe-
stimmtes Sichtfeld (FB) aufweisen und die zweite Ab-
bildungserfassungseinheit dazu ausgelegt ist, eine
zweite optische Abbildung des graphischen Symbols
(Q) auf der Grundlage von Licht (Lr) zu erfassen,
das von dem im zweiten Sichtfeld (FB) angeordneten
graphischen Symbol (Q) übertragen wird, wobei die
erste Abbildungsoptik (27A), der erste Photodetek-
tor (23A), die zweite Abbildungsoptik (27B) und der
zweite Photodetektor (23B) optisch derart angeord-
net sind, dass sich das erste und das zweite Sicht-
feld (FA, FB) im Wesentlichen gegenseitig überlap-
pen; und
– eine Korrektureinheit (20), die dazu ausgelegt ist,
einen Lichtintensitätspegel von wenigstens einem
Abschnitt von der ersten oder der zweiten optischen
Abbildung auf der Grundlage eines Lichtintensitäts-
pegels von dem entsprechenden Abschnitt der ande-
ren der ersten und der zweiten optischen Abbildung
zu korrigieren, dadurch gekennzeichnet, dass die
Korrektureinheit (20) ferner aufweist:
– einen ersten Wandler (33A), der dazu ausgelegt ist,
den Lichtintensitätspegel von jedem von Abschnitten
der ersten optischen Abbildung in einen den Lichtin-
tensitätspegel anzeigenden Digitalwert zu wandeln,
wobei jeder der Abschnitte der ersten optischen Ab-
bildung einem entsprechenden der Informationsein-
heitsabschnitte im graphischen Symbol (Q) zugeord-
net ist;
– einen zweiten Wandler (33B), der dazu ausge-
legt ist, den Lichtintensitätspegel von jedem von Ab-
schnitten der zweiten optischen Abbildung in einen
den Lichtintensitätspegel anzeigenden Digitalwert zu
wandeln, wobei jeder der Abschnitte der zweiten opti-
schen Abbildung einem entsprechenden der Informa-
tionseinheitsabschnitte im graphischen Symbol (Q)
zugeordnet ist; und
– eine Ersetzeinheit (40), die dazu ausgelegt ist, den
Digitalwert des wenigstens einen Abschnitts von ei-
ner von der ersten und der zweiten optischen Abbil-
dung durch den Digitalwert des entsprechenden Ab-
schnitts von der anderen der ersten und der zweiten
optischen Abbildung zu ersetzt.

9.  Vorrichtung (10) nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
– die erste und die zweite Abbildungsoptik (27A, 27B)
eine erste bzw. eine zweite optische Achse (Xa, Xb)
aufweisen;
– der erste und der zweite Photodetektor (23A, 23B)
einen ersten bzw. einen zweiten lichtempfindlichen
Bereich (23Aa, 23Bb) aufweisen;
– die lichtempfindlichen Bereiche (23Aa, 23Bb) im
Wesentlichen symmetrisch zur ersten bzw. zur zwei-
ten Achse angeordnet sind;
– der erste und der zweite Photodetektor (23A, 23B)
derart angeordnet sind, dass der erste lichtempfind-
liche Bereich (23Aa) und der zweite lichtempfindli-
che Bereich (23Bb) auf einer gemeinsamen virtuel-

len Ebene (P2) liegen, wobei die gemeinsame virtu-
elle Ebene (P2) orthogonal zur ersten und zur zwei-
ten Achse (XA, XB) des ersten und des zweiten Pho-
todetektors (23A, 23B) verläuft; und
– die erste optische Achse (Xa) der ersten Abbil-
dungsoptik (27A), die zweite optische Achse (Xb) der
zweiten Abbildungsoptik (27B), die erste Achse (XA)
des ersten Photodetektors (23A) und die zweite Ach-
se (XB) des zweiten Photodetektors (23B) nicht zu-
einander ausgerichtet sind.

10.   Vorrichtung (10) nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass der erste und der zweite Pho-
todetektor (23A, 23B) derart angeordnet sind, dass:
– ihre lichtempfindlichen Bereiche (23Aa, 23Bb) je-
weils der ersten und der zweiten Abbildungsoptik
(27A, 27B) gegenüberliegen; und
– ihre erste und zweite Achse (XA, XB) derart mit ei-
nem vorbestimmten Abstand zwischen beiden ange-
ordnet sind, dass sie seitlich von und parallel zu der
ersten und der zweiten optischen Achse (Xa, Xb) der
ersten und der zweiten Abbildungsoptik (27A, 27B)
verschoben sind.

11.   Vorrichtung (10) nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass der wenigstens eine Ab-
schnitt der einen der ersten und der zweiten opti-
schen Abbildung und der wenigstens eine Abschnitt
der anderen der ersten und der zweiten optischen Ab-
bildung wenigstens einem der Informationseinheits-
abschnitte des graphischen Symbols (Q) entspre-
chen.

12.  Vorrichtung (10) nach Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, dass
– das vom ersten Photodetektor (23A) erfasste Licht
(Lr) einem das graphische Symbol (Q) enthaltenden
Ziel (R) entspricht;
– die erste Abbildungserfassungseinheit ferner eine
erste Ausschneideeinheit (32A) aufweist, die dazu
ausgelegt ist, die erste optische Abbildung auf der
Grundlage des vom ersten Photodetektor (23A) er-
fassten Lichts (Lr) aus einer ersten Abbildung des
Ziels (R) auszuschneiden;
– das vom zweiten Photodetektor (23B) erfasste Licht
(Lr) einem das graphische Symbol (Q) enthaltenden
Ziel (R) entspricht; und
– die zweite Abbildungserfassungseinheit ferner eine
zweite Ausschneideeinheit (32B) aufweist, die dazu
ausgelegt ist, die zweite optische Abbildung auf der
Grundlage des vom zweiten Photodetektor (23B) er-
fassten Lichts (Lr) aus einer zweiten Abbildung des
Ziels (R) auszuschneiden.

13.  Vorrichtung (10) nach Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, dass sie ferner eine Bestimmungs-
einheit (40) aufweist, die dazu ausgelegt ist, auf der
Grundlage der Lichtintensitätspegel der Abschnitte
der ersten oder der zweiten optischen Abbildung zu
bestimmen, ob in der ersten oder der zweiten op-
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tischen Abbildung ein Spiegelreflexionsbereich (Ma,
Mb) enthalten ist, wobei die Bestimmungseinheit (40)
dazu ausgelegt ist, dann, wenn bestimmt wird, dass
in der ersten oder der zweiten optischen Abbildung
ein Spiegelreflexionsbereich (Ma, Mb) enthalten ist,
einen oder mehrere Abschnitte der ersten oder der
zweiten Abbildung, an denen der Spiegelreflexions-
bereich (Ma, Mb) angeordnet ist, zu erfassen, wo-
bei die Korrektureinheit (20) dazu ausgelegt ist, Licht-
intensitätspegel des einen oder der mehreren Ab-
schnitte der ersten oder der zweiten optischen Abbil-
dung durch Lichtintensitätspegel eines entsprechen-
den oder mehrerer entsprechender Abschnitte der
anderen der ersten und der zweiten optischen Abbil-
dung zu ersetzen.

14.  Vorrichtung (10) nach Anspruch 13, dadurch
gekennzeichnet, dass die Bestimmungseinheit (40)
dazu ausgelegt ist, zu bestimmen, dass die erste oder
die zweite optische Abbildung einen Spiegelreflexi-
onsbereich (Ma, Mb) aufweist, wenn die Lichtintensi-
tätspegel der Abschnitte der ersten oder der zweiten
optischen Abbildung auf einen maximalen Pegel ge-
setzt sind.

15.    Vorrichtung (10A) zum optischen Lesen ei-
nes graphischen Symbols (Q), das aus einer Mehr-
zahl von optisch erkennbaren Informationseinheits-
abschnitten aufgebaut ist, wobei das graphische
Symbol (Q) ein Positionserfassungsmuster (QP) auf-
weist, das aus einem vorbestimmten Längenverhält-
nis von dunklen und hellen Einheitsabschnitten zur
Erfassung einer Position des graphischen Symbols
(Q) aufgebaut ist, und die Vorrichtung (10A) aufweist:
– eine erste Abbildungserfassungseinheit, die eine
erste Abbildungsoptik (227A) und einen optisch damit
verbundenen ersten Photodetektor (223A) aufweist,
wobei die erste Abbildungsoptik (227A) einen vor-
bestimmten ersten Bildwinkel aufweist und die erste
Abbildungserfassungseinheit dazu ausgelegt ist, ei-
ne erste optische Abbildung des graphischen Sym-
bols (Q) auf der Grundlage von Licht (Lr) zu erfas-
sen, das vom graphischen Symbol (Q) über die erste
Abbildungsoptik (227A) übertragen und vom ersten
Photodetektor (223A) erfasst wird;
– eine zweite Abbildungserfassungseinheit, die eine
zweite Abbildungsoptik (227B) und einen optisch da-
mit verbundenen zweiten Photodetektor (223B) auf-
weist, wobei die zweite Abbildungsoptik (227B) einen
vorbestimmten zweiten Bildwinkel mit einer vom ers-
ten Bildwinkel verschiedenen Größe aufweist und die
zweite Abbildungserfassungseinheit dazu ausgelegt
ist, eine zweite optische Abbildung des graphischen
Symbols (Q) auf der Grundlage von Licht (Lr) zu er-
fassen, das vom graphischen Symbol (Q) über den
zweiten Bildwinkel übertragen und vom zweiten Pho-
todetektor (223B) erfasst wird, wobei die erste Abbil-
dungsoptik (227A), der erste Photodetektor (223A)
und die zweite Abbildungsoptik (227B) optisch derart
ausgerichtet sind, dass sich ein erstes Sichtfeld (FA1)

des ersten Photodetektors (223A) und ein zweites
Sichtfeld (FA2) des zweiten Photodetektors (223B)
im Wesentlichen gegenseitig überlappen; und
– eine Decodiereinheit (144), die dazu ausgelegt ist,
die erste oder die zweite optische Abbildung auf der
Grundlage einer Differenz zwischen dem Positions-
erfassungsmuster (QP) in der ersten optischen Ab-
bildung und dem Positionserfassungsmuster (QP) in
der zweiten optischen Abbildung zu wählen und Infor-
mation der Einheitsabschnitte des graphischen Sym-
bols (Q) auf der Grundlage der gewählten Abbildung
der ersten und der zweiten Abbildung zu decodieren.

16.  Vorrichtung (10A) nach Anspruch 15, dadurch
gekennzeichnet, dass sowohl der erste als auch der
zweite Photodetektor (223A, 223B) eine Mehrzahl
von in Reihen und in Spalten angeordneten lichtemp-
findlichen Pixeln (223Aa, 223Ba) aufweist, wobei die
erste optische Abbildung einem Lichtintensitätspegel
jedes Pixels entspricht, die zweite optische Abbildung
einem Lichtintensitätspegel jedes Pixels entspricht
und die Decodiereinheit (144) dazu ausgelegt ist:
– die Anzahl von Pixeln in jeder Reihe der ersten opti-
schen Abbildung zu zählen, wobei die Pixel dem Po-
sitionserfassungsmuster (QP) entsprechen;
– die Anzahl von Pixeln in jeder Reihe der zweiten
optischen Abbildung zu zählen, wobei die Pixel dem
Positionserfassungsmuster (QP) entsprechen; und
– die erste oder die zweite optische Abbildung zu
wählen, wenn die Anzahl von Pixeln von der ersten
oder der zweiten optischen Abbildung über der An-
zahl von Pixeln der anderen von beiden liegt.
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