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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung geht aus von einem Entfer-
nungsmessgerät nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 1.

Stand der Technik

[0002] Es ist schon ein Entfernungsmessgerät be-
kannt (DE 43 16 348 A1), das für unterschiedliche 
Messaufgaben verwendet werden kann. So kann das 
Messgerät beispielsweise für den häufig vorkom-
menden Anwendungsfall einer Messung ausgehend 
von einer Innenfläche wie z. B. Innenwand, Boden 
oder Decke rückseitig, d. h. mit einer objektabge-
wandten Anschlagfläche an die Referenzfläche an-
gelegt werden. Für den Fall, dass ausgehend von ei-
ner Außenkante gemessen werden soll, kann das be-
kannte Entfernungsmessgerät in Richtung auf das zu 
messende Objekt mit seiner Vorderseite, d. h. mit ei-
ner objektzugewandten Anschlagfläche an die Refe-
renzfläche angelegt werden.

[0003] Je nach Anwendungsfall wird als geräteseiti-
ger Bezugs- bzw. Nullpunkt der Entfernungsmessung 
entweder die Vorderseite oder die Rückseite des Ent-
fernungsmessgeräts definiert. Dies hat jedoch den 
Nachteil, dass der Bediener die gewählte Anlageart 
eingeben muss oder aber ein Sensor und zugehöri-
ger Algorithmus im Gerät vorhanden sein muss, der 
den Nullpunkt der Messung automatisch an die Aus-
werteeinrichtung des Gerätes übermittelt. Unterläuft 
dem Bediener bei der manuellen Eingabe ein Fehler 
oder wird die Eingabe ganz vergessen, kann es zu 
falschen Messergebnissen kommen. Bei einer auto-
matischen Ermittlung des Bezugs- bzw. Nullpunkt der 
Entfernungsmessung durch das Gerät sind entspre-
chende zusätzliche Detektionsmittel am Gerät erfor-
derlich.

[0004] Aus der DE 296 15 514 U1 ist ein elektroni-
sches Abstandsmessgerät mit einem Sender für ei-
nen Messstrahl und einen Empfänger für einen zu-
rückkehrenden, reflektierten Strahl sowie eine Aus-
werteeinheit zur Ermittlung des Abstands zum Re-
flektionsort bekannt, welches an zwei, sich parallel 
gegenüberliegenden Flächen seines im wesentlichen 
quaderförmigen Gehäuses je einen Messspatel auf-
weist, der vor- und zurückschiebbar befestigt ist. Das 
Gerät der DE 296 15 514 U1 kann aufgrund seiner 
physikalischen Wirkungsweise nur Abstände über 18 
cm messen. Sind kleinerer Abstände zu messen, so 
muss somit die Bezugsebene für eine Entfernungs-
messung um 18 cm vorverlegt werden. Hierzu dienen 
die Messspatel, die in Führungen beiderseits am Ge-
rätegehäuse befestigt sind und einerseits bis an die 
oder hinter die Vorderfläche des Gerätes zurückzieh-
bar sind oder, in einer anderen stabilen Endstellung, 

um eine genau vorgebbare Weite ausfahrbar sind. 
Die ausgefahrene Position der Messspatel wird auto-
matisch durch in den Führungen dieser Spatel oder in 
der Gehäusewand des Geräts vorhandene Tast-
schalter festgestellt und eines Auswerteeinrichtung 
des elektronischen Abstandsmessgeräts übermittelt.

[0005] Aus der 30 47 785 A1 ist eine Vorrichtung 
zum Messen von Längen, insbesondere zum Mes-
sen von Abständen von Körperflächen voneinander 
bekannt, die einen einen Messstrahl abgebenden 
Sender und einen den reflektierten Messstrahl auf-
nehmenden Empfänger sowie eine Recheneinheit 
zur Entfernungsbestimmung aufweist. Die Vorrich-
tung der DE 30 47 785 A1 weist ein Gehäuse mit ge-
sondert aufklappbaren Gehäusewandbereichen auf. 
Diese Gehäuseteile sind in den drei Raumkoordina-
ten „X, Y und Z" in vorbestimmbaren Winkeln aus-
schwenkbar, wobei der von den Gehäuseteilen zu-
rückgelegte Winkel mittels einer optischen Anzeige-
einheit der Vorrichtung dem Benutzer mitgeteilt wer-
den kann. Auf diese Weise ist es möglich, dem Be-
nutzer die genaue Lage der Vorrichtung der DE 30 47 
785 A1 im Raum darzustellen.

Aufgabenstellung

[0006] Das erfindungsgemäße Entfernungsmeßge-
rät mit den Merkmalen des Anspruchs 1 hat den Vor-
teil, daß sowohl beim rückseitigen Anlegen, als auch 
beim Anlegen in Richtung auf das Objekt stets der-
selbe Bezugspunkt für die Ermittlung der Entfernung 
herangezogen werden kann. Umrechnungen zwi-
schen verschiedenen Bezugspunkten sind daher 
überflüssig und daraus resultierende Meßfehler wer-
den vermieden.

[0007] Durch die in den abhängigen Ansprüchen 
aufgeführten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbil-
dungen und Verbesserungen des erfindungsgemä-
ßen Entfernungsmeßgeräts möglich.

Ausführungsbeispiel

[0008] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in 
der Zeichnung dargestellt und in der nachfolgenden 
Beschreibung näher erläutert. Es zeigen Fig. 1 eine 
perspektivische Darstellung eines Entfernungsmeß-
geräts, Fig. 2 eine perspektivische Teilansicht des 
Entfernungsmeßgeräts von vorne, Fig. 3 eine pers-
pektivische Ansicht des Entfernungsmeßgeräts von 
schräg unten, Fig. 4 einen Längsschnitt durch das 
Entfernungsmeßgerät nach Fig. 1 und Fig. 5 einen 
Teilschnitt durch einen rückseitigen Teil des Entfer-
nungsmeßgeräts.

Beschreibung des Ausführungsbeispiels

[0009] In Fig. 1 ist mit 10 ein Entfernungsmeßgerät 
bezeichnet, das ein Gehäuse 11 aufweist, das etwa 
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quaderförmig ist. Auf einer Oberseite 12 des Gehäu-
ses 11 sind verschiedene Funktionstasten 13 für die 
An- bzw. Ausschaltung und den Abruf verschiedener 
Meßprogramme sowie eine Taste 14 für die Auslö-
sung eines Meßvorgangs angeordnet. Darüber hin-
aus befindet sich an der Oberseite 12 eine Anzeige 
15, mittels der beispielsweise ein ermittelter Meßwert 
sowie Informationen über das gewählte Meßpro-
gramm angezeigt werden. Eine Rückseite 20 des Ge-
häuses 11 dient mit vorstehenden Auflageleisten 22
als objektabgewandte Anlagefläche für Messungen 
an objektzugewandten Innenflächen wie z.B. Wände, 
Decken, Böden usw. als Referenzfläche.

[0010] Die Fig. 2 zeigt eine Vorderseite 16 des Ent-
fernungsmeßgeräts 10, an der ein Fenster 17 zum 
Ein- und Austritt eines Meßsignals vorgesehen ist.

[0011] Die Fig. 3 zeigt eine Unterseite 19 des Ent-
fernungsmeßgeräts 10, die auch als Auflagefläche 
dient. Im Bereich der Rückseite 20 ist eine Klappe 21
gehäusefest gelagert.

[0012] In Fig. 4 ist das Entfernungsmeßgerät 10 ge-
schnitten dargestellt. Das im Beispielsfall als Laser-
meßgerät ausgebildete Entfernungsmeßgerät 10
umfaßt eine Sendeeinrichtung 23 mit Laserdiode 24
und Kollimationslinse 25, einen Austrittskanal 26 für 
das Meßsignal. Darüber hinaus ist eine Empfangs-
einrichtung 28 mit einer Empfangsoptik 29 und nach-
geordnetem opto-elektronischen Wandler 30 vorge-
sehen. Der Wandler ist vorzugsweise durch eine Ava-
lanche-Fotodiode gebildet. Mittels einer auf einer 
Platine 31 angeordneten Auswerteeinrichtung 32 las-
sen sich Entfernungen zu einem Objekt 34 an Hand 
von Laufzeitunterschieden zwischen gesendetem 
und empfangenem Meßsignal ermitteln. Das ermittel-
te Meßsignal wird dann über die Anzeige 15 ausge-
geben.

[0013] Die Ermittlung der Objektentfernung erfolgt 
dabei unter Bezugnahme auf einen geräteseitigen 
Bezugspunkt 36, der etwa im Schnittpunkt einer an 
der Rückseite 20 des Gehäuses 11 durch die Aufla-
geleisten 22 gebildeten Bezugsebene 37 mit einer 
Austrittsachse 44 des Meßsignals liegt. Die Bezugse-
bene 37 wird für Entfernungsmessungen z.B. ausge-
hend von einer Wand mit dieser zur Anlage gebracht. 
Die Distanzmessung erfolgt stets ausgehend von der 
Bezugsebene 37 bzw. dem darin angeordneten Be-
zugspunkt 36.

[0014] Auf der Unterseite 19 des Gehäuses 11 ist 
die Klappe 21 erkennbar, die in einem Gelenk 40
schwenkbar gelagert ist und in ihrer in Fig. 4 darge-
stellten Einklappstellung oberhalb einer durch vor-
springende Nocken 27 gebildeten Auflagefläche 33
liegt. Wie aus Fig. 5 hervorgeht, kann die Klappe 21
von ihrer Einklappstellung an der Unterseite 19 in 
Richtung des Pfeiles 43 verschwenkt werden in eine 

Position, in der sie mit einer Innenseite 35 eine ob-
jektzugewandte Anschlagfläche 41 bildet, die eben-
falls in der Bezugsebene 37 liegt. In dieser Stellung 
liegt die Klappe 21 mit einem nahe des Gelenks 40
liegenden Ende an den Auflageflächen 22 an.

[0015] Zur Messung ausgehend von objektabge-
wandten Flächen bzw. Kanten wird die Anlagefläche 
41 an die jeweilige Referenzfläche angelegt. Das 
Entfernungsmeßgerät 10 kann, falls es die Gegeben-
heiten erlauben, mit seiner Unterseite 19 dann aufge-
legt werden und in Objektrichtung verschoben wer-
den, bis die Innenseite 35 an der Referenzfläche an-
liegt. Da Innenseite 35 und Bezugsebene 37 überein-
stimmen, ist keine Umrechnung zwischen verschie-
denen Bezugspunkten erforderlich.

[0016] Indem die Vorderseite 21 deutlich gewölbt 
ausgebildet wird, kann verhindert werden, daß der 
Bediener zur Messung versehentlich die Vorderseite 
21 zur Anlage an eine Referenzfläche bringt. Am Ge-
häuse 11 ist eine Bezugsmarke 45, 46 an wenigstens 
einer Stirnseite, im Beispielsfall an Vorder- und Rück-
seite 19, 20, angeordnet. Die Bezugsmarken 45, 46
liegen in einer Ebene, die durch eine Senkrechte von 
der Austrittsachse 44 des Meßsignals auf die Aufla-
gefläche 33 aufgespannt ist. Die Bezugsmarken 45, 
46 ermöglichen ein mittiges Anlegen des Entfer-
nungsmeßgerätes 10 an einer zur Austrittsachse 44
parallelen Linie.

Patentansprüche

1.  Entfernungsmessgerät, mit einem Gehäuse 
(11), mit einer darin untergebrachten Sende- (23) und 
Empfangseinrichtung (28) für ein Messsignal, mit ei-
ner Auswerteeinrichtung (32) zur Ermittlung einer 
Entfernung zu einem Objekt (34) durch Laufzeitmes-
sung, wobei wenigstens ein gehäusefester Bezugs-
punkt (36) vorgesehen ist, auf den sich die gemesse-
ne Entfernung bezieht, und der wenigstens eine Be-
zugspunkt (36) Teil einer Bezugsebene (37) ist, in der 
sowohl eine objektzugewandte Anschlagfläche (41), 
als auch eine objektabgewandte Anschlagfläche (42) 
gehäusefest angeordnet sind.

2.  Entfernungsmessgerät nach Anspruch 1, bei 
dem die Anschlagflächen (41, 42) in etwa senkrecht 
zu einer Austrittsachse (44) des Messsignals liegen.

3.  Entfernungsmessgerät nach Anspruch 1 oder 
2, bei dem die objektzugewandte Anschlagfläche 
(41) aus einer gehäuseseitigen Auflagefläche (33) in 
die Bezugsebene (37) schwenkbar ist.

4.  Entfernungsmessgerät nach Anspruch 3, bei 
dem die Auflagefläche (33) durch vorspringende No-
cken (27) an einer Unterseite (19) des Gehäuses (11) 
gebildet ist.
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5.  Entfernungsmessgerät nach Anspruch 3 oder 
4, bei dem die objektzugewandte Anschlagfläche 
(41) gegenüber der Auflagefläche (33) versenkbar 
ist.

6.  Entfernungsmessgerät nach einem der An-
sprüche 3 bis 5, bei dem die objektzugewandte An-
schlagfläche (41) an einer Klappe (21) ausgebildet 
ist, die gegenüber dem Gehäuse (11) in einem Ge-
lenk (40) schwenkbar gelagert ist.

7.  Entfernungsmessgerät nach Anspruch 6, bei 
dein die Klappe (21) mit einer Innenseite (35) in einer 
ausgeklappten Stellung die Anschlagfläche (41) bil-
det.

8.  Entfernungsmessgerät nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, bei dem das Gehäuse (11) an 
einer vorderen, dem Aus- bzw. Eintritt des Messsig-
nals zugewandten Vorderseite (16) gewölbt ist.

9.  Entfernungsmessgerät nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, bei dem am Gehäuse (11) an 
wenigstens einer Stirnseite (16, 20) eine Bezugsmar-
ke (45, 46) angeordnet ist, die in einer Ebene liegt, 
die durch eine Austrittsachse (44) des Messsignals 
und durch eine Senkrechte zu der Austrittsachse (44) 
des Messsignals auf die Auflagefläche (33) aufge-
spannt ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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