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(57) Hauptanspruch: Manuelles Vermessungsinstrument
mit
einer Kollimationsunterstützungsvorrichtung, die versehen
ist mit einem Kollimationslichtübertragungssystem zum
Übertragen von Kollimationslicht entlang einer Kollimati-
onsachse zu einem an einem Messpunkt installierten Tar-
get,
einem Flächensensor zum Erhalt eines Bilds einer Szene,
die in einem Sichtfeld eines Kollimationsteleskops erfasst
wird,
einer Anzeigeeinheit zum Anzeigen eines Bereichs, der als
innerhalb einer vorbestimmten Abweichung von der Kolli-
mationsachse befindlich angegeben ist, wobei auf der An-
zeigeeinheit in einem Animationsbild ein Symbol das Tar-
get anzeigt und ein Punkt die Kollimationsachse anzeigt
einer Kollimationslichtdetektionseinheit zum Detektieren
des Targets auf der Basis des an dem Target reflektierten
Kollimationslichts, das mittels des Flächensensors empfan-
gen wird, und
einer arithmetischen Steuereinheit, die den Abschluss der
Kollimation feststellt, wenn das Target in dem Bereich er-
fasst ist, der als innerhalb einer vorbestimmten Abweichung
von der Kollimationsachse befindlich angegeben ist, um
durch manuelle Betätigung des Kollimationsteleskops ei-
ne Winkelmessoperation durchzuführen, und einen Winkel-
messwert entsprechend einer Abweichung von der Kolli-
mationsachse des Targets korrigiert,

dadurch gekennzeichnet, dass
eine Abweichung zwischen dem Symbol, welches das Tar-
get anzeigt, und dem Punkt, welcher die Kollimationsach-
se anzeigt, nicht proportional zu der tatsächlichen Abwei-
chung angezeigt ...
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein manuel-
les Vermessungsinstrument (hauptsächlich eine To-
talstation) mit einer Kollimationsunterstützungsvor-
richtung, die eine Kollimationsoperation des manu-
ellen Vermessungsinstruments erleichtert. Die Total-
station weist eine mit einem Laserstrahl betriebene
Abstandsmesseinheit, eine Winkelmesseinheit, eine
Kollimationsteleskopeinheit und eine Nivellierungs-
einheit auf und misst den Abstand und den Azimut-
winkel relativ zu einem Vermessungspunkt.

Technischer Hintergrund

[0002] Bei dem oben erwähnten manuellen Vermes-
sungsinstrument ist zum Zeitpunkt der Messung eine
Kollimationsoperation erforderlich, so dass ein Target
wie z.B. ein Prisma auf einer Kollimationsachse an-
geordnet wird. Die Kollimationsoperation dient dazu,
das Kollimationsteleskop so zu verschwenken, dass
es auf das Target ausgerichtet wird, das Target inner-
halb des Sichtfelds des Kollimationsteleskops zu er-
fassen und mittels eines Grob- und Feinbewegungs-
mechanismus, der in dem Vermessungsinstrument
vorgesehen ist, das Target mit der Mitte (Kollimati-
onsachse) des in dem Sichtfeld des Kollimationstele-
skops beobachtbaren Fadenkreuzes auszurichten.

[0003] Bei dem oben erwähnten manuellen Vermes-
sungsinstrument traten jedoch je nach der Geschick-
lichkeit des Betrachters Kollimationsfehler auf, und
im Fall eines unerfahrenen Betrachters bestand das
Problem, dass der Betrachter sogar bei Verwendung
eines Hochpräzisions-Vermessungsinstruments nur
stark fehlerhafte Messungen durchführen konnte. Zu-
dem existierte das Problem, dass es in einer Umge-
bung mit starkem Flimmern, z.B. in Form von Hitze-
dunst, sogar für einen erfahrenen Betrachter schwie-
rig war, eine präzise Kollimation durchzuführen, so
dass der Betrachter nur stark fehlerhafte Messungen
tätigen konnte.

[0004] Um diese Probleme zu lösen, wurde in dem
weiter unten benannten Dokument 1 ein Vermes-
sungsinstrument vorgeschlagen, mit dem sich ein
präziser Winkelmesswert selbst dann erhalten lässt,
wenn die Kollimation des Targets nicht ganz perfekt
ist. Dieses Vermessungsinstrument wird nun anhand
von Fig. 4 beschrieben.

[0005] Ein Kollimationsteleskop 3 dieses Vermes-
sungsinstruments weist eine Objektivlinse 11, eine
Fokussierlinse 14, ein Fokussierglas 15 und ein Oku-
lar 12 auf, die auf einer Kollimationsachse O angeord-
net sind. Auf das Fokussierglas 15 ist ein Fadenkreuz
aufgetragen, so dass der Betrachter, wenn er durch
das Okular hindurchsieht, eine manuelle Kollimati-

on durchführen kann. Ferner weist dieses Vermes-
sungsinstrument, um Infrarot-Laserlicht P entlang der
Kollimationsachse O zu übertragen, eine Laserdiode
17, eine Kondensationslinse 18, eine Übertragungs-
linse 19, einen Strahlteiler 20 und einen dichroiti-
schen Spiegel 13 auf. Ferner weist dieses Vermes-
sungsinstrument, um ein an einem Target 23 wie z.B.
einem Prisma reflektiertes Laserlicht zu empfangen,
den dichroitischen Spiegel 13, den Strahlteiler 20, ei-
nen Filter 21 und ein Lichtempfangselement 22 wie
z.B. einen CCD-Flächensensor auf.

[0006] Falls das Target 23 präzise auf der Kollima-
tionsachse O angeordnet ist, kehrt das an dem Tar-
get 23 reflektierte Laserlicht P entlang der Kollimati-
onsachse O zurück, und das Target 23 wird an einem
Mittelpunkt C des Lichtempfangselements 22 abge-
bildet. Zu diesem Zeitpunkt ist der von einer (nicht
gezeigten) Winkelmesseinheit gemessene Winkel-
messwert (Vertikalwinkel, Horizontalwinkel) präzise.

[0007] Falls es hingegen nicht möglich war, das Tar-
get 23 präzise zu kollimieren und die Richtung des
Targets 23 gegenüber der Richtung der Kollimations-
achse O eine Horizontalwinkelabweichung ΔH auf-
weist, ist der von der Winkelmesseinheit gemessene
Winkelmesswert unpräzise. Basierend auf einer Ho-
rizontalrichtungsabweichung Δh von dem Mittelpunkt
C des Lichtempfangselements 22, bei dem es sich
um die Abbildungsposition des Targets 23 auf dem
Lichtempfangselement 22 handelt, kann die Horizon-
talwinkelabweichung ΔH jedoch berechnet werden.
Dann kann, indem an einem aus der Winkelmess-
einrichtung erhaltenen Horizontalwinkel H eine Addi-
tions-Subtraktions-Korrektur vorgenommen wird, in-
dem für eine vorbestimmte Funktion die Horizontal-
winkelabweichung ΔH eingesetzt wird, ein präziser
Horizontalwinkel erhalten werden. Ein präziser Ver-
tikalwinkel kann auf die gleiche Weise erhalten wer-
den.

[0008] Somit bietet dieses Vermessungsinstrument
den Effekt, dass sich mit ihm ein präziser Winkel-
messwert selbst im Fall einer leicht unvollkommen
Kollimation erhalten lässt, und dass die zur Messung
erforderliche Zeit verkürzt werden kann.

[0009] Gemäß einem weiteren hier als Beispiel an-
geführten Stand der Technik, dem unten benann-
ten Dokument 2, wurde ein Instrument offenbart, bei
dem in einer automatischen Kollimationsvorrichtung
ein Kollimationsteleskop und eine Weitwinkel-Digital-
kamera enthalten sind, und das zuerst mittels der
Weitwinkel-Digitalkamera ein Taget in der Nähe einer
Kollimationsachse erfasst und dann ein Umschalten
auf eine Abbildungsvorrichtung (Flächensensor) und
das Kollimationsteleskop durchführt, um das Target
in präziser Weise automatisch zu kollimieren.
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Patentdokument 1: Japanisches Patent
JP 3748112 B2

Patentdokument 2: Ungeprüfte Japanische Pa-
tentanmeldung JP 2003- 279 351 A

Offenbarung der Erfindung

Durch die Erfindung zu lösende Probleme

[0010] Bei dem im Patentdokument 1 beschriebenen
Vermessungsinstrument besteht weiterhin das Pro-
blem, dass der Betrachter, wenn er bei jedem Mess-
vorgang mit nur einem einzigen Auge durch das Kolli-
mationsteleskop 3 hindurchblickt, dadurch ermüdet
wird, so dass der Kollimationsvorgang nicht leicht
durchführbar ist.

[0011] Bei dem für automatische Kollimation ausge-
legen Vermessungsinstrument, das in Patentdoku-
ment 2 offenbart ist, ist es jedoch nicht erforderlich,
mit nur einem einzigen Auge durch das Kollimations-
teleskop hindurchzublicken, so dass es auch einem
unerfahrenen Betrachter ermöglicht wird, eine hoch-
präzise Messung problemlos durchzuführen, wobei
jedoch das Problem besteht, dass es zeitaufwendig
ist, das Target innerhalb des Sichtfelds des Kollima-
tionsteleskops zu erfassen und dann die Kollimation
abzuschließen, so dass im Vergleich mit einem ma-
nuellen Vermessungsinstrument eine längere Zeit-
dauer für die Messung erforderlich ist.

[0012] Die vorliegende Erfindung wurde vor dem
Hintergrund der vorstehend beschriebenen Proble-
me entwickelt, und es ist Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, ein manuelles Vermessungsinstrument zu
schaffen, mit dem eine Kollimationsoperation leicht
durchführbar ist und mit dem sich eine hochpräzi-
se Messung innerhalb einer kurzen Zeit durchführen
lässt.

Mittel zum Lösen der Probleme

[0013] Zur Lösung der oben erwähnten Aufgabe
weist ein manuelles Vermessungsinstrument gemäß
einem ersten Aspekt der vorliegenden Erfindung eine
Kollimationsunterstützungsvorrichtung auf, die ver-
sehen ist mit einem Kollimationslichtübertragungs-
system zum Übertragen von Kollimationslicht entlang
einer Kollimationsachse zu einem an einem Mess-
punkt installierten Target, einem Flächensensor zum
Erhalt eines Bilds einer Szene, die in einem Sichtfeld
eines Kollimationsteleskops erfasst wird, einer An-
zeigeeinheit zum Anzeigen des Bilds, einer Kollima-
tionslichtdetektionseinheit zum Detektieren des Tar-
gets auf der Basis des an dem Target reflektierten
Kollimationslichts, das mittels des Flächensensors
empfangen wird, und einer arithmetischen Steuerein-
heit, die einen Bereich, welcher als innerhalb einer
vorbestimmten Abweichung von der Kollimationsach-
se befindlich angegeben ist, und ein Symbol anzeigt,

welches das Target in der Anzeigeeinheit als Anima-
tionsbild darstellt, und den Abschluss der Kollimation
feststellt, wenn durch manuelle Betätigung des Kolli-
mationsteleskops das Target in dem Bereich erfasst
worden ist, der als innerhalb einer vorbestimmten Ab-
weichung von der Kollimationsachse befindlich ange-
geben ist, um eine Winkelmessoperation durchzufüh-
ren, und einen Winkelmesswert entsprechend einer
Abweichung von der Kollimationsachse des Targets
korrigiert.

[0014] Gemäß der vorliegenden Erfindung ist ein
manuelles Vermessungsinstrument mit einer Kolli-
mationsunterstützungsvorrichtung gemäß dem ers-
ten Aspekt der vorliegenden Erfindung vorgesehen,
bei der das Animationsbild mit vergrößerter Abwei-
chung von der Kollimationsachse dargestellt wird,
während es sich der Kollimationsachse nähert.

[0015] Gemäß einem zweiten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung ist ein manuelles Vermessungsinstru-
ment mit einer Kollimationsunterstützungsvor-rich-
tung gemäß dem ersten Aspekt der vorliegenden Er-
findung vorgesehen, bei der das das Target darstel-
lende Symbol seine Farbe, seine Form oder seine
Farbe und seine Form ändert, wenn es in den Bereich
eingetreten ist, der als innerhalb einer vorbestimm-
ten Abweichung von der Kollimationsachse befindlich
angegeben ist.

[0016] Gemäß einem dritten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung ist ein manuelles Vermessungsinstru-
ment mit einer Kollimationsunterstützungsvorrich-
tung gemäß dem ersten oder zweiten Aspekt der
vorliegenden Erfindung vorgesehen, bei der das das
Target darstellende Symbol seine Farbe, seine Form
oder seine Farbe und seine Form ändert, wenn das
Target das Sichtfeld des Kollimationsteleskops ver-
lassen hat, und eine Richtung zur Rückführung des
Kollimationsteleskops anzeigt.

[0017] Gemäß einem vierten Aspekt der vorlie-
genden Erfindung ist ein manuelles Vermessungs-
instrument mit einer Kollimationsunterstützungsvor-
richtung gemäß dem ersten, zweiten oder dritten As-
pekt der vorliegenden Erfindung vorgesehen, bei der
das das Target darstellende Symbol seine Farbe, sei-
ne Form oder seine Farbe und seine Form ändert,
wenn das von dem Target reflektierte Kollimations-
licht übermäßig schwach oder übermäßig stark ist.

[0018] Gemäß einem fünften Aspekt der vorlie-
genden Erfindung ist ein manuelles Vermessungs-
instrument mit einer Kollimationsunterstützungsvor-
richtung gemäß dem ersten, zweiten, dritten oder
vierten Aspekt der vorliegenden Erfindung vorgese-
hen, die mit einer Weitwinkel-Digitalkamera versehen
ist, und bei dem die arithmetische Steuereinheit zu-
erst ein von der Weitwinkel-Digitalkamera her erhal-
tenes Bild in der Anzeigeeinheit anzeigt, das Sicht-
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feld des Kollimationsteleskops in der Anzeigeeinheit
anzeigt, und das von der Weitwinkel-Digitalkamera
her erhaltene Bild auf das Animationsbild umschaltet,
wenn sie festgestellt hat, dass das Target innerhalb
des Sichtfelds des Kollimationsteleskops erfasst wor-
den ist.

[0019] Gemäß einem sechsten Aspekt der vorlie-
genden Erfindung ist ein manuelles Vermessungs-
instrument mit einer Kollimationsunterstützungsvor-
richtung gemäß dem ersten bis fünften Aspekt der
vorliegenden Erfindung vorgesehen, die mit einer Ab-
standsmesseinheit in einem optischen System des
Kollimationsteleskops versehen ist, und bei der der
Bereich, der als innerhalb einer vorbestimmten Ab-
weichung von der Kollimationsachse befindlich ange-
geben ist, als ein Bereich bestimmt wird, in dem die
durch die Abstandsmesseinheit durchgeführte Ab-
standsmessung ermöglicht wird.

[0020] Gemäß einem siebten Aspekt der vorlie-
genden Erfindung ist ein manuelles Vermessungs-
instrument mit einer Kollimationsunterstützungsvor-
richtung gemäß dem sechsten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung vorgesehen, bei der die Abstandsmes-
sung automatisch durchgeführt werden kann, wenn
das das Target darstellende Symbol in den Bereich
eingetreten ist, der als innerhalb einer vorbestimm-
ten Abweichung von der Kollimationsachse befindlich
angegeben ist.

[0021] Gemäß einem achten Aspekt der vorlie-
genden Erfindung ist ein manuelles Vermessungs-
instrument mit einer Kollimationsunterstützungsvor-
richtung gemäß einem der ersten bis siebten Aspek-
te der vorliegenden Erfindung vorgesehen, bei der in
der Anzeigeeinheit ein Sichthinweis angezeigt wird,
der die Drehrichtung des Kollimationsteleskops an-
gibt, in der das Target auf der Kollimationsachse plat-
ziert werden kann.

[0022] Gemäß einem neunten Aspekt der vorlie-
genden Erfindung ist ein manuelles Vermessungs-
instrument mit einer Kollimationsunterstützungsvor-
richtung gemäß dem achten Aspekt der vorliegenden
Erfindung vorgesehen, bei der der die Drehrichtung
des Kollimationsteleskops angebende Sichthinweis
ein Piktogramm eines Kollimationsteleskops und ei-
nen die Drehrichtung des Kollimationsteleskops an-
gebenden Pfeil oder ein Piktogramm einer Fein-
schraube und einen die Drehrichtung der Feinschrau-
be angebenden Pfeil aufweist.

Mit der Erfindung erzielte Effekte

[0023] Da das manuelle Vermessungsinstrument
gemäß dem ersten Aspekt der vorliegenden Er-
findung eine Kollimationsunterstützungsvorrichtung
aufweist, die versehen ist mit einem Kollimationslicht-
übertragungssystem zum Übertragen von Kollimati-

onslicht entlang einer Kollimationsachse zu einem
an einem Messpunkt installierten Target, einem Flä-
chensensor zum Erhalt eines Bilds einer Szene, die in
einem Sichtfeld eines Kollimationsteleskops erfasst
wird, einer Anzeigeeinheit zum Anzeigen des Bilds,
einer Kollimationslichtdetektionseinheit zum Detek-
tieren des Targets auf der Basis des an dem Target
reflektierten Kollimationslichts, das mittels des Flä-
chensensors empfangen wird, und einer arithmeti-
schen Steuereinheit, die einen Bereich, welcher als
innerhalb einer vorbestimmten Abweichung von der
Kollimationsachse befindlich angegeben ist, und ein
Symbol anzeigt, welches das Target in der Anzei-
geeinheit als Animationsbild darstellt, und den Ab-
schluss der Kollimation feststellt, wenn durch manu-
elle Betätigung des Kollimationsteleskops das Tar-
get in dem Bereich erfasst worden ist, der als inner-
halb einer vorbestimmten Abweichung von der Kolli-
mationsachse befindlich angegeben ist, um eine Win-
kelmessoperation durchzuführen, und einen Winkel-
messwert entsprechend einer Abweichung von der
Kollimationsachse des Targets korrigiert, kann der
Betrachter das Animationsbild in der Anzeigeeinheit
mit beiden Augen betrachten, während er das Tar-
get kollimiert, und es kann sogar eine etwas unvoll-
kommene Kollimation noch ausreichend sein, und zu-
dem kann mittels einer leicht durchführbaren Kollima-
tionsoperation eine hochpräzise Winkelmessung vor-
genommen werden.

[0024] Da gemäß der vorliegenden Erfindung ferner
das Animationsbild mit vergrößerter Abweichung von
der Kollimationsachse dargestellt werden kann, wäh-
rend es sich der Kollimationsachse nähert, ist die
Kollimationsoperation noch leichter durchführbar.

[0025] Da gemäß einem zweiten Aspekt der vorlie-
genden Erfindung ferner das das Target darstellen-
de Symbol seine Farbe, seine Form oder seine Far-
be und seine Form ändert, wenn es in den Bereich
eingetreten ist, der als innerhalb einer vorbestimmten
Abweichung von der Kollimationsachse befindlich an-
gegeben ist, kann somit der Abschluss der Kollimati-
on festgestellt werden, und die Kollimationsoperation
ist noch leichter durchführbar.

[0026] Da gemäß dem dritten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung ferner das das Target darstellende
Symbol seine Farbe, seine Form oder seine Farbe
und seine Form ändert, wenn das Target das Sicht-
feld des Kollimationsteleskops verlassen hat, und
eine Richtung zur Rückführung des Kollimationste-
leskops anzeigt, kann somit unmittelbar festgestellt
werden, dass das Target das Sichtfeld des Kollimati-
onsteleskops verlassen hat, und eine Operation zum
Rückführen des Targets in das Sichtfeld des Kollima-
tionsteleskops kann prompt vorgenommen werden,
und die Kollimationsoperation ist noch leichter durch-
führbar.
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[0027] Da gemäß dem vierten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung ferner das das Target darstellende
Symbol seine Farbe, seine Form oder seine Farbe
und seine Form ändert, wenn das von dem Target re-
flektierte Kollimationslicht übermäßig schwach oder
übermäßig stark ist, kann bereits in Voraus festge-
stellt werden, dass eine Messung mit hinreichender
Präzision nicht möglich ist.

[0028] Da gemäß dem fünften Aspekt der vorliegen-
den Erfindung ferner eine Weitwinkel-Digitalkamera
separat von einem optischen System des Kollimati-
onsteleskops vorgesehen ist, wobei die arithmetische
Steuereinheit zuerst ein von der Weitwinkel-Digital-
kamera her erhaltenes Bild in der Anzeigeeinheit an-
zeigt, das Sichtfeld des Kollimationsteleskops in der
Anzeigeeinheit anzeigt, und das von der Weitwinkel-
Digitalkamera her erhaltene Bild auf das Animations-
bild umschaltet, wenn sie festgestellt hat, dass das
Target innerhalb des Sichtfelds des Kollimationste-
leskops erfasst worden ist, kann somit das Target
schnell innerhalb des Sichtfelds des Kollimationstele-
skops erfasst werden, die Kollimationsoperation noch
leichter durchgeführt werden und der Messvorgang
schnell vorgenommen werden.

[0029] Da gemäß dem sechsten Aspekt der vor-
liegenden Erfindung ferner eine Abstandsmessein-
heit in einem optischen System des Kollimationste-
leskops vorgesehen ist, wobei der der Bereich, der
als innerhalb einer vorbestimmten Abweichung von
der Kollimationsachse befindlich angegeben ist, als
ein Bereich bestimmt wird, in dem die durch die Ab-
standsmesseinheit durchgeführte Abstandsmessung
ermöglicht wird, kann somit eine hochpräzise Ab-
standsmessung ebenfalls schnell durch eine leichte
Kollimationsoperation ausgeführt werden.

[0030] Da gemäß dem siebten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung ferner die Abstandsmessung automa-
tisch durchgeführt werden kann, wenn das das Target
darstellende Symbol in den Bereich eingetreten ist,
der als innerhalb einer vorbestimmten Abweichung
von der Kollimationsachse befindlich angegeben ist,
kann die Kollimationsoperation noch leichter durch-
geführt werden und der Messvorgang schnell vorge-
nommen werden.

[0031] Da gemäß dem achten Aspekt der vorlie-
genden Erfindung ferner in einer Anzeigeeinheit ein
Sichthinweis angezeigt wird, der die Drehrichtung
des Kollimationsteleskops angibt, in der das Target
auf der Kollimationsachse platziert werden kann, wird
somit selbst ein Anfänger das Kollimationsteleskop
nicht mehr in die falsche Richtung drehen, und die
Kollimationsoperation ist noch leichter durchführbar.

[0032] Da gemäß dem neunten Aspekt der vorlie-
genden Erfindung ferner der die Drehrichtung des
Kollimationsteleskops angebende Sichthinweis ein

Piktogramm eines Kollimationsteleskops und einen
die Drehrichtung des Kollimationsteleskops ange-
benden Pfeil oder ein Piktogramm einer Feinschrau-
be und einen die Drehrichtung der Feinschraube an-
gebenden Pfeil aufweist, kann somit selbst ein Anfän-
ger stets eine korrekte Kollimationsoperation durch-
führen.

Figurenliste

Fig. 1 zeigt ein Blockschaltbild eines Vermes-
sungsinstruments gemäß einer ersten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung.

Fig. 2 zeigt eine Darstellung eines Zustands, in
dem ein von einer Weitwinkel-Digitalkamera er-
fasstes Bild in einer Anzeigeeinheit des Vermes-
sungsinstruments angezeigt wird.

Fig. 3 zeigt Darstellungen jeweiliger Zustände,
in denen ein zur Erleichterung einer Kollimati-
onsoperation dienendes Animationsbild in der
Anzeigeeinheit angezeigt ist.

Fig. 4 zeigt eine schematische Darstellung des
Lichtwegs bei einem herkömmlichen Vermes-
sungsinstrument.

Fig. 5 zeigt Darstellungen jeweiliger Zustände,
in denen ein zur Erleichterung einer Kollimati-
onsoperation dienendes Animationsbild in einer
Anzeigeeinheit eines Vermessungsinstruments
gemäß einer zweiten Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung angezeigt ist.
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46 Arithmetische Steuereinheit

48 Anzeigeeinheit

60 Weitwinkel-Digitalkamera

70 Kollimationsunterstützungsvorrichtung

80 Bereichssensor

84 Target

88 Sichtfeld des Kollimationsteleskops

90 Punkt zur Anzeige der Kollimationsachse

92 Symbol zur Anzeige des Targets

94 Bereich, in dem eine Abstandsmessung
möglich ist

O Kollimationsachse

Beste Art der Ausführung der Erfindung

[0033] Im Folgenden wird eine bevorzugte Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung im Zusam-



DE 11 2009 002 286 B4    2020.07.02

7/17

menhang mit den beigefügten Zeichnungen detail-
liert beschrieben, und zwar anhand einer Totalstati-
on, die als Beispiel für ein manuelles Vermessungs-
instrument (nachstehend einfach als Vermessungs-
instrument bezeichnet) gemäß einer ersten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung herangezogen
wird. Fig. 1 zeigt ein Blockschaltbild eines Vermes-
sungsinstruments. Fig. 2 zeigt eine Darstellung eines
Zustands, in dem ein von einer Weitwinkel-Digitalka-
mera erfasstes Bild in einer Anzeigeeinheit angezeigt
wird. Fig. 3 zeigt Darstellungen jeweiliger Zustände,
in denen ein zur Erleichterung einer Kollimationsope-
ration dienendes Animationsbild in der Anzeigeein-
heit angezeigt ist.

[0034] Gemäß Fig. 1 weist das Vermessungsinstru-
ment als Kollimationsteleskop 3 zur manuellen Kolli-
mation eine Objektivlinse 11, eine Fokussierlinse 14,
ein Umkehrprisma 16, ein Fokussierglas 15 und ein
Okular 12 auf einer Kollimationsachse O auf. Ein Be-
trachter kann eine manuelle Kollimation durchführen,
indem er durch das Okular 12 blickt.

[0035] Ferner weist das Vermessungsinstrument als
Abstandsmesseinheit 30 zum Messen eines Ab-
stands zu einem (nicht gezeigten) Target auf: ein
lichtemittierendes Element 32 wie z.B. eine lichte-
mittierende Diode, die Abstandsmesslicht L in Form
von Infrarot-Laserlicht ausgibt, ein Abstandsmess-
licht-Übertragungssystem, das eine Kondensorlinse
34 und einen Halbspiegel 36 zum Übertragen des
Abstandsmesslichts L entlang der Kollimationsach-
se O und einen Spiegel 38 aufweist, ein Abstands-
messlicht-Empfangssystem, das einen dichroitischen
Spiegel 40, der selektiv das von einem Target reflek-
tierte Abstandsmesslicht L reflektiert, und ein Licht-
empfangselement 42 wie z.B. eine Photodiode auf-
weist, welches das an dem dichroitischen Spiegel
40 reflektierte Abstandsmesslicht L empfängt, und ei-
ne Abstandsdetektionseinheit (Abstandsmessungs-
CPU) 44, welche die Lichtemission des lichtemittie-
renden Elements 32 steuert und den Abstand zu dem
Target auf der Basis eines elektrischen Signals von
dem Lichtempfangselement 42 berechnet.

[0036] Das aus dem lichtemittierenden Element 32
ausgegebene Abstandsmesslicht L wird durch die
Kondensorlinse 34, den Halbspiegel 36 und die Ob-
jektivlinse 11 zu dem Target übertragen. Dann läuft
das an dem Target reflektierte Abstandsmesslicht L
entlang des Lichtwegs zurück und trifft auf den dich-
roitischen Spiegel 40. Da der dichroitische Spiegel 40
selektiv nur das Abstandsmesslicht L reflektiert, tritt
nur das Abstandsmesslicht L in das Lichtempfangs-
element 42 ein. Das Lichtempfangselement 42 kon-
vertiert das Abstandsmesslicht L in ein elektrisches
Signal und gibt das elektrische Signal an die Ab-
standsdetektionseinheit 44 aus. Die Abstandsdetek-
tionseinheit 44 gibt ein Modulationssignal zum Modu-
lieren des Abstandsmesslichts L an das lichtemittie-

rende Element 32 aus und berechnet auf der Basis
einer Phasendifferenz zwischen dem an das lichte-
mittierende Element 32 ausgegebenen Modulations-
signal und dem von dem Lichtempfangselement 42
ausgegebenen elektrischen Signal den Abstand zu
dem Target und gibt den Abstand an eine arithme-
tische Steuereinheit (Haupt-CPU) 46 aus. Die arith-
metische Steuereinheit 46 zeigt den gemessenen Ab-
stand in einer Anzeigeeinheit 48 an.

[0037] Die arithmetische Steuereinheit 46 empfängt
auch einen Vertikalwinkel und einen Horizontalwin-
kel, die von einer Vertikalwinkelmesseinheit (Vertikal-
kodierer) 50 und einer Horizontalwinkelmesseinheit
(Horizontalkodierer) 52 übertragen werden. Die arith-
metische Steuereinheit 46 zeigt ferner die empfange-
nen Vertikal- und Horizontalwinkel in der Anzeigeein-
heit 48 an. Ferner ist die arithmetische Steuereinheit
46 mit einer Speichereinheit 54 und einer Kommuni-
kationseinheit 56 verbunden und kann zudem einen
Messwert oder dgl. in der Speichereinheit 54 spei-
chern sowie über die Kommunikationseinheit 56 mit
einer (nicht gezeigten) externen Vorrichtung kommu-
nizieren.

[0038] Was vorstehend beschrieben wurde, ist das
gleiche wie bei der herkömmlichen Totalstation, wo-
bei das Vermessungsinstrument ferner eine Weitwin-
kel-Digitalkamera 60 und eine Kollimationsunterstüt-
zungsvorrichtung 70 aufweist.

[0039] Die Weitwinkel-Digitalkamera 60 weist eine
Objektivlinse 62, eine Fokussierlinse 64 und einen
Bereichssensor 66 wie z.B. einen CCD-Bereichssen-
sor auf und hat eine optische Achse O1, die par-
allel zu der Kollimationsachse O verläuft. Ferner ist
die Mitte einer Lichtempfangsfläche des Bereichs-
sensors 66 auf der optischen Achse O1 angeordnet.
Ein in dem Bereichssensor 66 erhaltenes Bild wird
an die arithmetische Steuereinheit 46 übertragen, fer-
ner an die Anzeigeeinheit 48 übertragen und in der
in Fig. 2 dargestellten Weise angezeigt. In diesem
weitwinkligen Digitalbild wird auch ein Fadenkreuz
86 dargestellt, um die Kollimationsachse O und ein
Sichtfeld 88 des Kollimationsteleskops 3 zu markie-
ren. Die Mitte 86c des Fadenkreuzes 86 des Kollima-
tionsteleskops 3 zeigt die Kollimationsachse O an.

[0040] Da die optische Achse O1 der Weitwinkel-
Digitalkamera 60 relativ zu der Kollimationsachse
O versetzt ist, zeigt die arithmetische Steuereinheit
46 das Fadenkreuz 86 in der Anzeigeeinheit 48 un-
ter Berücksichtigung dieses Versatzes an. Falls die
Weitwinkel-Digitalkamera 60 eine Autofokus-Funkti-
on hat, schätzt die arithmetische Steuereinheit 46
den Abstand von einer Fokusposition ihres optischen
Systems zu einem Target 84 und zeigt das Faden-
kreuz 86 in der Anzeigeeinheit 48 unter Berücksichti-
gung auch dieses Abstandes an. Da das Fadenkreuz
86 eines aus der Weitwinkel-Digitalkamera 60 erhal-
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tenen Bilds grob kollimiert ist, kann selbstverständlich
die arithmetische Steuereinheit 46 das Fadenkreuz
86 einfach in Ausrichtung mit der optischen Achse O1
der Weitwinkel-Digitalkamera 60 darstellen oder das
Fadenkreuz 86 überhaupt nicht anzeigen.

[0041] Somit beobachtet der Betrachter das in der
Anzeigeeinheit 48 angezeigte Bild, während er das
Kollimationsteleskop 3 derart dreht, dass das Target
84 in dem Sichtfeld 88 des Kollimationsteleskops 3
erfasst wird. Wenn nun die arithmetische Steuerein-
heit 46 festgestellt hat, dass das Target 84 in dem
Sichtfeld 88 des Kollimationsteleskops 3 erfasst wor-
den ist, startet sie die Kollimationsunterstützungs-
vorrichtung 70 dahingehend, dass das in der An-
zeigeeinheit 48 anzuzeigende Bild von dem durch
die Weitwinkel-Digitalkamera 60 erfassten Bild zu ei-
nem vom Kollimationsteleskop 3 erfassten Animati-
onsbild umgeschaltet wird. Selbstverständlich kann
die Kollimationsunterstützungsvorrichtung 70 durch
Drücken einer (nicht gezeigten) Mess-Start-Taste ge-
startet werden, wenn das Target 84 in der Nähe der
Mitte 86c des Fadenkreuzes 86 erfasst worden ist.
Wenn die Kollimationsunterstützungsvorrichtung 70
hochgefahren wird, wird das in der Anzeigeeinheit 48
erscheinende Bild gemäß Fig. 3 auf ein Animations-
bild umgeschaltet, das auf dem von dem Kollimati-
onsteleskop 3 erfassten Bild basiert, und dies wird
durch einen Summton, eine Ansage oder eine geeig-
nete Audio-Meldung mitgeteilt.

[0042] Gemäß Fig. 1 weist die Kollimationsunter-
stützungsvorrichtung 70 auf: ein lichtemittierendes
Element 72 wie z.B. eine lichtemittierende Diode,
das Kollimationslicht R in Form von Infrarot-Laser-
licht ausgibt, ein Kollimationslicht-Übertragungssys-
tem, das eine Kondensorlinse 74 und Spiegel 76,38
zum Übertragen des Kollimationslichts R entlang der
Kollimationsachse O aufweist, ein Kollimationslicht-
Empfangssystem, das einen dichroitischen Spiegel
78, der selektiv das entlang der Kollimationsachse
O von dem Target 84 reflektierte Kollimationslicht
R reflektiert, und einen Bereichssensor 80 wie z.B.
einen CCD-Bereichsensor aufweist, der das an ei-
nem dichroitischen Spiegel 78 reflektierte Kollima-
tionslicht R empfängt, eine Kollimationslichtdetekti-
onseinheit (Kollimations-CPU) 82, welche die Lich-
temission des lichtemittierenden Elements 72 steu-
ert und eine (nicht gezeigte) Horizontalwinkelabwei-
chung ΔH sowie eine (nicht gezeigte) Vertikalwin-
kelabweichung ΔV von der Kollimationsachse O des
Targets 84 auf der Basis eines mittels des Bereichs-
sensors 80 erhaltenen Bilds detektiert, und die arith-
metische Steuereinheit 46 sowie die Anzeigeeinheit
48, die bereits erwähnt wurden.

[0043] Ferner ist die arithmetische Steuereinheit 46
derart konfiguriert, dass sie zum Ausführen z.B. fol-
gender Vorgänge in der Lage ist: Anzeigen eines
Bilds der Weitwinkel-Digitalkamera 60 in der Anzei-

geeinheit 48 und Anzeigen dieses Bilds in dem Sicht-
feld 88 des Kollimationsteleskops 3; wenn festge-
stellt worden ist, dass das Target 84 in dem Sicht-
feld 88 des Kollimationsteleskops 3 erfasst worden
ist, Umschalten des mittels der Weitwinkel-Digitalka-
mera 60 erhaltenen Bilds auf ein Animationsbild, das
auf dem mittels des Kollimationsteleskops 3 erhalte-
nen Bild basiert, und Signalisieren dieses Zustands
durch einen Summton, eine Ansage oder eine geeig-
nete Audio-Meldung, Anzeigen eines Symbols 92 in
diesem Animationsbild, das die Richtung des Targets
84 entsprechend einem von dem Target 84 reflektier-
ten Licht angibt, in dem Sichtfeld 88 des Kollimations-
teleskops 3, und ferner Anzeigen eines Bereichs 94,
in dem die Abstandsmessung ermöglicht ist; Verän-
dern der Farbe, Form oder der Farbe und der Form
des das Target 84 anzeigenden Symbols 92, wenn
das das Target 84 anzeigende Symbol in den Be-
reich 94 eingetreten ist, und Signalisieren dieses Zu-
stands durch einen Summton, eine Ansage oder ei-
ne geeignete Audio-Meldung; Verändern der Farbe,
Form oder der Farbe und der Form des das Target
84 anzeigenden Symbols 92, wenn das von dem Tar-
get reflektierte Kollimationslicht übermäßig schwach
oder übermäßig stark ist, und Signalisieren dieses
Zustands durch einen Summton, eine Ansage oder
eine geeignete Audio-Meldung; und, wenn das das
Target 84 das Sichtfeld 88 des Kollimationsteleskops
3 verlassen hat, Verändern der Farbe, Form oder der
Farbe und der Form des das Target 84 anzeigenden
Symbols 92, Anzeigen einer Richtung zum Rückfüh-
ren des Kollimationsteleskops 3, und ferner Signali-
sieren dieses Zustands durch einen Summton, eine
Ansage oder eine geeignete Audio-Meldung.

[0044] Das aus dem lichtemittierenden Element 72
ausgegebene Kollimationslicht R wird durch die Kon-
densorlinse 74, die Spiegel 76, 36, 38 und die Objek-
tivlinse 11 zu dem Target 84 übertragen. Das an dem
Target 84 reflektierte Kollimationslicht R läuft entlang
des Lichtwegs zurück und trifft auf den dichroitischen
Spiegel 78, nachdem es durch die Objektivlinse 11,
den dichroitischen Spiegel 40 und die Fokussierlinse
14 hindurchgetreten ist. Der dichroitische Spiegel 78
reflektiert selektiv nur das Kollimationslicht R und be-
wirkt, dass das Kollimationslicht R in den Bereichs-
sensor 80 eintritt. Der Bereichssensor 80 ist derart
eingestellt worden, dass das Kollimationslicht R, das
sich entlang der Kollimationsachse O zurückbewegt
hat, an der Mitte seiner Lichtempfangsfläche eintritt.
Ein an dem Bereichssensor 80 erhaltenes Bild wird
an die Kollimationslichtdetektionseinheit 82 übertra-
gen, von der arithmetischen Steuereinheit 46 zu ei-
nem Animationsbild konvertiert, in dem das Target 84
mühelos sichtbar ist, und dann an der Anzeigeeinheit
48 angezeigt, wie in den Fig. 3(A), (B), (C) und (D)
gezeigt ist.

[0045] Fig. 3(A) zeigt den Zustand unmittelbar nach
dem Umschalten des von der Weitwinkel-Digitalka-
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mera 60 erfassten Bilds auf das von dem Kollimati-
onsteleskop 3 erfasste Bild. Das Symbol 92, welches
das Target 84 anzeigt, wird in Form eines farbigen
Vierecks hervorgehoben. Selbstverständlich kann es
sich bei der Form des Symbols 92 auch um einen
Kreis, ein Dreieck oder andere zweckmäßige Formen
handeln. Zur Konvertierung von einem mittels des
Bereichssensors 80 erhaltenen Bild zu einem Anima-
tionsbild bestimmt die Kollimationslichtdetektionsein-
heit 82 eine Horizontalwinkelabweichung ΔH und ei-
ne Vertikalwinkelabweichung ΔV von der Kollimati-
onsachse O des Targets 84 und übermittelt beide Ab-
weichungen ΔH, ΔV an die arithmetische Steuerein-
heit 46. Die arithmetische Steuereinheit 46 zeigt ba-
sierend auf beiden Abweichungen ΔH, ΔV das das
Target 84 repräsentierende Symbol 92 in der Anzei-
geeinheit 48 an. Ferner werden in der Anzeigeein-
heit 48 die Horizontalwinkelabweichung ΔH, die Ver-
tikalwinkelabweichung ΔV, und ein Horizontalwinkel
H und ein Vertikalwinkel V, die auf der Basis bei-
der Abweichungen ΔH, ΔV korrigiert sind, auch in
numerischen Werten angezeigt. Zudem wird in der
Anzeigeeinheit 48 der Bereich 94, in dem die Ab-
standsmessung durch die Abstandsmesseinheit 30
möglich ist, zusammen mit einem Punkt 90 ange-
zeigt, der die Kollimationsachse O angibt. Bei diesem
Bereich 94 handelt es sich normalerweise um einen
Kreis, der um den die Kollimationsachse O anzeigen-
den Punkt 90 herum verläuft und der eine innerhalb
einer vorbestimmten Abweichung von der Kollimati-
onsachse O befindliche Lage repräsentiert, wobei je-
doch in einigen Fällen auch eine andere zweckmäßi-
ge Form wie z.B. ein Quadrat gewählt werden kann.
In der Anzeigeeinheit 48 wird eine Abweichung r von
dem die Kollimationsachse O anzeigenden Punkt 90
nicht proportional zu der tatsächlichen Abweichung
angezeigt, sondern die Abweichung r wird vergrößert,
während sie sich dem die Kollimationsachse O anzei-
genden Punkt 90 nähert, und derart angezeigt, dass
sie z.B. dem Logarithmus der tatsächlichen Abwei-
chung proportional ist. Der Betrachter dreht das Kolli-
mationsteleskop 3 derart, dass das das Target 84 an-
zeigende Symbol 92 in den Bereich 94 eintritt, in dem
eine Abstandsmessung möglich ist. Dies ist vorgese-
hen, da bei einem elektronischen Abstandsmesser in
dem Fall, dass das Target 84 nicht innerhalb eines
vorbestimmten Versatzbetrags von der Kollimations-
achse O liegt, ein zyklischer Fehler auftritt, der Feh-
lerhaftigkeiten verursachen kann.

[0046] Die arithmetische Steuereinheit 46 prüft, ob
das das Target 84 anzeigende Symbol 92 in den Be-
reich 94 eingetreten ist, in dem eine Abstandmes-
sung möglich ist, und wenn sie festgestellt hat, dass
gemäß Fig. 3(B) das Symbol 92 in den Bereich 94
mit der Möglichkeit der Abstandmessung gelangt ist,
ändert sie die Farbe, die Form oder die Farbe und
die Form des Symbols 92 und signalisiert dies durch
einen Summton, eine Ansage oder eine geeignete
Audio-Meldung, und gibt ferner einen Befehl zur au-

tomatischen Abstandsmessung an die Abstandsde-
tektionseinheit 44 aus. Selbstverständlich ist es auch
möglich, die Abstandsmessung nicht automatisch,
sondern durch Drücken einer (nicht gezeigten) Mess-
Taste durchzuführen. Wenn das mehrere Targets 84
anzeigende Symbol 92 in den Bereich 94 eingetreten
ist, in dem eine Abstandmessung möglich ist, wird ein
Alarm in der Anzeigeeinheit 48 angezeigt, und dieser
Alarm wird auch in Form eines Audio-Signals ausge-
geben, um den Abschluss aufzuschieben, wobei der
Abschluss des Messvorgangs ebenfalls durch ein Au-
dio-Signal von einer Tonausgabeeinheit 58 angezeigt
wird. Ein von der Abstandsdetektionseinheit 44 er-
mittelter Abstand S wird an die arithmetische Steuer-
einheit 46 ausgegeben. Dadurch, dass die arithmeti-
sche Steuereinheit 46 an dem Vertikalwinkel und dem
Horizontalwinkel, die aus der Vertikalwinkelmessein-
heit 50 und der Horizontalwinkelmesseinheit 52 über-
tragen werden, eine Additions-Subtraktions-Korrek-
tur vornimmt, indem sie für eine vorbestimmte Funkti-
on die Vertikalwinkelabweichung ΔV und die Horizon-
talwinkelabweichung ΔH einsetzt, die von der Kolli-
mationslichtdetektionseinheit 82 her übertragen wer-
den, berechnet die arithmetische Steuereinheit ei-
nen präzisen Vertikalwinkel V und Horizontalwinkel
H. Der Abstand S, der Vertikalwinkel V, der Hori-
zontalwinkel H, die Vertikalwinkelabweichung ΔV und
die Horizontalwinkelabweichung ΔH werden auch in
numerischen Werten in der Anzeigeeinheit 48 ange-
zeigt. Diese Messwerte werden ferner in der Speiche-
reinheit 54 gespeichert.

[0047] Falls das reflektierte Kollimationslicht R über-
mäßig schwach ist, da das Target 84 zu weit entfernt
ist, ändert gemäß Fig. 3(C) die arithmetische Steu-
ereinheit 46 die Farbe, die Form oder die Farbe und
die Form des Symbols 92 und gibt einen Alarmton
aus, um im Voraus mitzuteilen, dass sich die Präzisi-
on der Abstandsmessung verschlechtern wird. Falls
umgekehrt das reflektierte Kollimationslicht R über-
mäßig stark ist, da das Target 84 sich zu nahe befin-
det, ändert die arithmetische Steuereinheit 46 eben-
falls die Farbe, die Form oder die Farbe und die Form
des Symbols 92 und gibt einen Alarmton aus, um im
Voraus eine Präzisionsminderung der Abstandsmes-
sung mitzuteilen.

[0048] Falls das Target 84 versehentlich aus dem
Sichtfeld 88 des Kollimationsteleskops 3 herausbe-
wegt wird, ändert gemäß Fig. 3(D) die arithmetische
Steuereinheit 46 die Farbe, die Form oder die Farbe
und die Form des Symbols 92 und gibt einen Alarm-
ton aus, und das Target 84 wird an der Position an-
gezeigt, an der es sich unmittelbar vor seiner Heraus-
bewegung aus dem Sichtfeld 88 des Kollimationste-
leskops 3 befand, und zwar mittels eines Symbols wie
z.B. eines Dreiecks oder eines Pfeils, das bzw. der
die Umkehrrichtung zur Drehrichtung des Kollimati-
onsteleskops 3 angibt. Unmittelbar nach der Heraus-
bewegung des Targets 84 aus dem Sichtfeld 88 des
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Kollimationsteleskops 3 kann durch Drehen des Kolli-
mationsteleskops 3 in der durch das Symbol 92 an-
gezeigten Richtung das Target 84 problemlos wieder
in dem Sichtfeld 88 des Kollimationsteleskops 3 er-
fasst werden.

[0049] Gemäß der vorliegenden Ausführungsform
ist die Kollimationsunterstützungsvorrichtung 70 vor-
gesehen, um den die Kollimationsachse O repräsen-
tierenden Punkt 90 und das das Target 84 repräsen-
tierende Symbol 92 als Animationsbild in der Anzei-
geeinheit 48 anzuzeigen, ferner den Abschluss des
Kollimationsvorgangs festzustellen, wenn durch ma-
nuelle Betätigung des Kollimationsteleskops 3 das
das Target 84 repräsentierende Symbol 92 innerhalb
einer vorbestimmten Abweichung von dem die Kolli-
mationsachse O anzeigenden Punkt 90 erfasst wor-
den ist, und den Winkelmesswert entsprechend der
Abweichung von der Kollimationsachse O des Tar-
gets 84 zu korrigieren, und somit kann der Betrach-
ter das Animationsbild in der Anzeigeeinheit 48 mit
beiden Augen betrachten, während er das Target 84
kollimiert, und es kann sogar eine etwas unvollkom-
mene Kollimation noch ausreichend sein, und zudem
kann mittels einer leicht durchführbaren Kollimations-
operation in kurzer Zeit eine hochpräzise Abstands-
und Winkelmessung vorgenommen werden. Insbe-
sondere wird das Animationsbild, das aus dem die
Kollimationsachse O anzeigenden Punkt 90, dem Be-
reich 94, in dem die mittels der Abstandsmesseinheit
30 erfolgende Abstandsmessung ermöglicht ist, und
dem das Target 84 anzeigenden Symbol 92 besteht,
unter Vergrößerung der relativ zur Kollimationsach-
se O bestehenden Abweichung r angezeigt, während
diese sich der Kollimationsachse O annähert, und so-
mit wird die Kollimationsoperation noch mehr erleich-
tert.

[0050] Ferner wird veranlasst, dass das Symbol 92,
welches das Target 84 anzeigt, seine Farbe, seine
Form oder seine Farbe sowie seine Form ändert,
wenn es in den Bereich 94 eingetreten ist, in dem
eine Abstandmessung mittels der Abstandsmessein-
heit 30 ermöglicht wird, und dies wird durch ein Audio-
Signal mitgeteilt, so dass der Abschluss der Kollima-
tion erkannt wird und die Kollimationsoperation noch
weiter erleichtert wird. Ferner wird veranlasst, dass
das das Target 84 anzeigende Symbol 92 seine Far-
be, seine Form oder seine Farbe und seine Form än-
dert, wenn das Target 84 das Sichtfeld 88 des Kolli-
mationsteleskops 3 verlassen hat, ein Alarmton wird
ausgegeben, und es wird eine Richtung zur Rückfüh-
rung des Kollimationsteleskops 3 angezeigt, wodurch
unmittelbar festgestellt werden kann, dass das Tar-
get 84 das Sichtfeld 88 des Kollimationsteleskops 3
verlassen hat, und eine Operation zum Rückführen
des Targets 84 in das Sichtfeld 88 des Kollimations-
teleskops 3 kann prompt vorgenommen werden, so
dass die Kollimationsoperation noch leichter durch-
führbar ist. Ferner wird veranlasst, dass das Symbol

92, welches das Target 84 anzeigt, seine Farbe, sei-
ne Form oder seine Farbe sowie seine Form ändert,
wenn das von dem Target 84 reflektierte Kollimati-
onslicht R übermäßig schwach oder übermäßig stark
ist, und es wird ein Alarmton ausgegeben, so dass im
Voraus erkannt werden kann, dass eine Messung mit
hinreichender Präzision schwierig ist, wodurch eine
Messung mit geringer Präzision verhindert wird.

[0051] Ferner ist die Weitwinkel-Digitalkamera 60
vorgesehen, so dass die arithmetische Steuerein-
heit 46 zuerst ein von der Weitwinkel-Digitalkame-
ra 60 her erhaltenes Bild in der Anzeigeeinheit 48
anzeigt und das von der Weitwinkel-Digitalkamera
60 erhaltene Bild auf ein Animationsbild, welches
auf dem vom Kollimationsteleskop 3 erhaltenen Bild
basiert, umschaltet, wenn sie festgestellt hat, dass
das Target 84 innerhalb des in der Anzeigeeinheit
48 angezeigten Sichtfelds 88 des Kollimationstele-
skops 3 erfasst worden ist, und somit kann das Target
schnell innerhalb des Sichtfelds 88 des Kollimations-
teleskops 3 erfasst werden und kollimiert werden, und
die Kollimationsoperation kann noch leichter durch-
geführt und der Messvorgang schnell vorgenommen
werden.

[0052] Als nächstes wird eine zweite Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung anhand von Fig. 5
beschrieben. Bei dem Vermessungsinstrument ge-
mäß dieser Ausführungsform wird auch eine Anzei-
ge zur Angabe der Richtung, in der das Kollimations-
teleskop gedreht werden soll, in der Anzeigeeinheit
48 präsentiert, wobei die Ausführungsform mit dieser
Ausnahme dem Vermessungsinstrument der ersten
Ausführungsform weitgehend gleicht. Deshalb sind
in Fig. 5 diejenigen Teile, die den entsprechenden
Teilen der ersten Ausführungsform gleichen, mit den
gleichen Bezugszeichen wie bei der ersten Ausfüh-
rungsform gekennzeichnet und nicht mehr neu be-
schrieben, und es erfolgt nur eine Beschreibung der-
jenigen Teile, die sich von der ersten Ausführung un-
terscheiden.

[0053] Das Anzeigebild, das angezeigt wird, wenn
sowohl die Vertikalwinkelabweichung als auch die
Horizontalwinkelabweichung von der Kollimations-
achse des Targets kleiner als ein vorbestimmter Wert
sind, enthält gemäß Fig. 5(A) zusätzlich zu dem die
Kollimationsachse anzeigenden Punkt 90 das Sym-
bol 92, welches das Target anzeigt, den Bereich 94,
in dem eine Abstandsmessung möglich ist, ein An-
zeigeelement 102, das eine vertikale Feinschraube
anzeigt, Anzeigeelement 104, das eine horizontale
Feinschraube anzeigt, und Pfeile 102a,104a zur An-
zeige von Drehrichtungen der Feinschrauben 102
bzw. 104. Ferner werden in der Anzeigeeinheit 48
numerische Werte angezeigt, die eine Vertikalwinkel-
abweichung und eine Horizontalwinkelabweichung
von der Kollimationsachse des Targets angeben. Es
reicht aus, dass der Betrachter die Feinschrauben



DE 11 2009 002 286 B4    2020.07.02

11/17

102,104 in den Richtungen der Pfeile 102a,104a
dreht. Ferner ist bei der vorliegenden Ausführungs-
form der Bereich 94, in dem eine Abstandsmessung
möglich ist, innerhalb eines Quadrats angezeigt. Dies
dient zur Vereinfachung des Programms, um die
Messzeit zu verkürzen. Zudem wird ein Fadenkreuz
96 in der Anzeigeeinheit 48 angezeigt, um die vom
Benutzer durchgeführte manuelle Kollimation zu er-
leichtern.

[0054] Das Anzeigebild, das gemäß Fig. 5(C) an-
gezeigt wird, wenn sowohl die Vertikalwinkelabwei-
chung als auch die Horizontalwinkelabweichung von
der Kollimationsachse des Targets gleich einem vor-
bestimmten Wert oder größer als dieser sind, ent-
hält gemäß Fig. 5(C) Darstellungen 106,108, die ein
Kollimationsteleskop zeigen, und Pfeile 106a,108a,
die Drehrichtungen in Form der vertikalen Richtung
bzw. der horizontalen Richtung des Kollimationste-
leskops zeigen. Es reicht aus, dass der Betrachter
das Kollimationsteleskop direkt mit der Hand greift
und das Kollimationsteleskop in der Richtung der
Pfeile 106a,108a dreht. Wenn das Kollimationste-
leskop allmählich in der Richtung der Kollimations-
achse gedreht worden ist und die Vertikalwinkelab-
weichung oder Horizontalwinkelabweichung von der
Kollimationsachse des Targets einen Wert unterhalb
eines vorbestimmten Werts erreicht hat, werden die
Darstellungen 106,108, die ein Kollimationsteleskop
zeigen, auf die Darstellungen 102,104 umgeschal-
tet, welche die Feinschrauben zeigen, und dies wird
durch einen Summton, eine Ansage oder eine geeig-
nete Audio-Meldung signalisiert.

[0055] Der Fall, in dem eine Abweichung unter der
Vertikalwinkelabweichung und der Horizontalwinkel-
abweichung von der Kollimationsachse des Targets
gleich einem vorbestimmten Wert oder größer als die-
ser ist und die andere Abweichung kleiner als der vor-
bestimmte Wert ist, ist in Fig. 5(B) gezeigt. In die-
ser Figur sind für den Fall, dass die Vertikalwinkel-
abweichung gleich einem vorbestimmten Wert oder
größer als dieser ist und die Horizontalwinkelabwei-
chung kleiner als der vorbestimmte Wert ist, eine Dar-
stellung 106 eines Kollimationsteleskops und ein ei-
ne Drehrichtung des Kollimationsteleskops angeben-
der Pfeil 106a dahingehend gezeigt, dass in der ver-
tikalen Richtung die Abweichung gleich einem vor-
bestimmten Wert oder größer als dieser ist, und ei-
ne Darstellung 104 einer Feinschraube und ein eine
Drehrichtung der Feinschraube 104 angebender Pfeil
104a sind dahingehend gezeigt, dass in der horizon-
talen Richtung die Abweichung kleiner als der vorbe-
stimmte Wert ist.

[0056] Dabei sind in Fig. 5(A) bis (C) Fälle gezeigt,
in denen sich das Kollimationsteleskop an einer nor-
malen Position befindet, und es sind Darstellungen
des Kollimationsteleskops in der Weise gezeigt, in
der dieses von der Seite des Okulars her betrach-

tet wird. Wenn gemäß Fig. 5(D) das Kollimationstele-
skop umgedreht wird, wird auch die Darstellung des
Kollimationsteleskops 3 zu einer Darstellung geän-
dert, die der Betrachtung von der Objektivlinsenseite
her entspricht. Es kann jedoch für das in seiner nor-
malen Position befindliche Kollimationsteleskop und
das in seiner umgedrehten Position befindliche Kolli-
mationsteleskop die gleiche Darstellung verwendet
werden. In jedem Fall werden in der Anzeigeeinheit
48 auch numerische Werte angezeigt, die eine Ver-
tikalwinkelabweichung und eine Horizontalwinkelab-
weichung von der Kollimationsachse des Targets an-
geben. Selbstverständlich ist es bei der vorliegenden
Ausführungsform auch möglich, keine Darstellungen
gemäß Fig. 5 anzuzeigen, falls der Betrachter diese
Darstellungen als unnötig empfindet.

[0057] Da gemäß der vorliegenden Ausführungs-
form in der Anzeigeeinheit 48 angezeigt wird, ob das
Kollimationsteleskop direkt gedreht werden soll oder
die Feinschraube gedreht werden soll, und ihre Dreh-
richtung angezeigt wird, macht sogar ein Anfänger
fast nie einen Fehler bei einer Kollimationsoperati-
on, so dass die Kollimationsoperation noch leichter
durchführbar ist.

[0058] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die
oben beschriebene Ausführungsform beschränkt und
kann vielseitig modifiziert werden. Beispielsweise ist,
obwohl bei der oben beschriebenen Ausführungs-
form die vorliegende Erfindung im Zusammenhang
mit einer Totalstation angewandt wurde, die vor-
liegende Erfindung auch an einem elektronischen
Theodolit (Übergang) anwendbar. In diesem Fall
kann die vorliegende Erfindung realisiert werden, in-
dem ein Kollimationsteleskop-Optiksystem des elek-
tronischen Theodolits durch ein Kollimationstele-
skop-Optiksystem gemäß der vorstehenden Ausfüh-
rungsform ersetzt wird und eine Anzeigeeinheit des
elektronischen Theodolits durch die Anzeigeeinheit
gemäß der vorstehenden Ausführungsform ersetzt
wird. Ferner kann, obwohl bei der vorstehenden Aus-
führungsform der die Kollimationsachse O anzeigen-
de Punkt 90 und der Bereich 94, in dem die Abstands-
messung mittels der Abstandsmesseinheit 30 ermög-
licht ist, angezeigt werden, auch vorgesehen sein,
dass der Bereich 94 mit Ermöglichung der Abstands-
messung nicht angezeigt wird. Zudem kann, obwohl
bei der vorstehend beschriebenen Ausführungsform
die Weitwinkel-Digitalkamera 60 vorgesehen ist, um
das Target 84 leicht in dem Sichtfeld 88 des Kollima-
tionsteleskops 3 zu erfassen, die Weitwinkel-Digital-
kamera 60 zwecks Kostenreduzierung entfallen, so
dass das Erfasssn des Target 84 in dem Sichtfeld
88 des Kollimationsteleskops 3 mittels einer Kollima-
tionsvorrichtung erfolgt (bei der ein vorderes Visier
und ein hinteres Visier oder ein optischer Kollimator
vorgesehen sind, um das Target 84 in das Sichtfeld
88 des Kollimationsteleskops 3 hinein zu bewegen).
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Patentansprüche

1.  Manuelles Vermessungsinstrument mit
einer Kollimationsunterstützungsvorrichtung, die ver-
sehen ist mit einem Kollimationslichtübertragungs-
system zum Übertragen von Kollimationslicht entlang
einer Kollimationsachse zu einem an einem Mess-
punkt installierten Target,
einem Flächensensor zum Erhalt eines Bilds einer
Szene, die in einem Sichtfeld eines Kollimationstele-
skops erfasst wird,
einer Anzeigeeinheit zum Anzeigen eines Bereichs,
der als innerhalb einer vorbestimmten Abweichung
von der Kollimationsachse befindlich angegeben ist,
wobei auf der Anzeigeeinheit in einem Animations-
bild ein Symbol das Target anzeigt und ein Punkt die
Kollimationsachse anzeigt
einer Kollimationslichtdetektionseinheit zum Detek-
tieren des Targets auf der Basis des an dem Target
reflektierten Kollimationslichts, das mittels des Flä-
chensensors empfangen wird, und
einer arithmetischen Steuereinheit, die den Ab-
schluss der Kollimation feststellt, wenn das Target in
dem Bereich erfasst ist, der als innerhalb einer vor-
bestimmten Abweichung von der Kollimationsachse
befindlich angegeben ist, um durch manuelle Betä-
tigung des Kollimationsteleskops eine Winkelmess-
operation durchzuführen, und einen Winkelmesswert
entsprechend einer Abweichung von der Kollimati-
onsachse des Targets korrigiert,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Abweichung zwischen dem Symbol, welches
das Target anzeigt, und dem Punkt, welcher die Kolli-
mationsachse anzeigt, nicht proportional zu der tat-
sächlichen Abweichung angezeigt wird, sondern ver-
größert wird, während sie sich dem die Kollimations-
achse anzeigenden Punkt nähert.

2.    Manuelles Vermessungsinstrument mit einer
Kollimationsunterstützungsvorrichtung gemäß An-
spruch 1, bei der das das Target darstellende Symbol
seine Farbe, seine Form oder seine Farbe und seine
Form ändert, wenn es in den Bereich eingetreten ist,
der als innerhalb einer vorbestimmten Abweichung
von der Kollimationsachse befindlich angegeben ist.

3.    Manuelles Vermessungsinstrument mit einer
Kollimationsunterstützungsvorrichtung gemäß An-
spruch 1 oder 2, bei der das das Target darstellen-
de Symbol seine Farbe, seine Form oder seine Farbe
und seine Form ändert, wenn das Target das Sicht-
feld des Kollimationsteleskops verlassen hat, und ei-
ne Richtung zur Rückführung des Kollimationstele-
skops anzeigt.

4.    Manuelles Vermessungsinstrument mit einer
Kollimationsunterstützungsvorrichtung gemäß An-
spruch 1, 2 oder 3, bei der das das Target darstellen-
de Symbol seine Farbe, seine Form oder seine Far-
be und seine Form ändert, wenn das von dem Tar-

get reflektierte Kollimationslicht übermäßig schwach
oder übermäßig stark ist.

5.    Manuelles Vermessungsinstrument mit einer
Kollimationsunterstützungsvorrichtung gemäß An-
spruch 1, 2, 3 oder 4, mit einer Weitwinkel-Digitalka-
mera, wobei bei die arithmetische Steuereinheit zu-
erst ein von der Weitwinkel-Digitalkamera erhaltenes
Bild in der Anzeigeeinheit anzeigt, das Sichtfeld des
Kollimationsteleskops in der Anzeigeeinheit anzeigt,
und das von der Weitwinkel-Digitalkamera erhaltene
Bild auf das Animationsbild umschaltet, wenn sie fest-
gestellt hat, dass das Target innerhalb des Sichtfelds
des Kollimationsteleskops erfasst worden ist.

6.    Manuelles Vermessungsinstrument mit einer
Kollimationsunterstützungsvorrichtung gemäß An-
spruch 1, 2, 3, 4 oder 5, mit einer Abstandsmess-
einheit in einem optischen System des Kollimations-
teleskops, wobei der Bereich, der als innerhalb ei-
ner vorbestimmten Abweichung von der Kollimations-
achse befindlich angegeben ist, als ein Bereich be-
stimmt wird, in dem die durch die Abstandsmess-
einheit durchgeführte Abstandsmessung ermöglicht
wird.

7.    Manuelles Vermessungsinstrument mit einer
Kollimationsunterstützungsvorrichtung gemäß An-
spruch 6, bei der die Abstandsmessung automatisch
durchgeführt werden kann, wenn das das Target dar-
stellende Symbol in den Bereich eingetreten ist, der
als innerhalb einer vorbestimmten Abweichung von
der Kollimationsachse befindlich angegeben ist.

8.    Manuelles Vermessungsinstrument mit einer
Kollimationsunterstützungsvorrichtung gemäß einem
der Ansprüche 1 bis 7, bei der in der Anzeigeeinheit
ein Sichthinweis angezeigt wird, der die Drehrichtung
des Kollimationsteleskops angibt, in der das Target
auf der Kollimationsachse platziert werden kann.

9.    Manuelles Vermessungsinstrument mit einer
Kollimationsunterstützungsvorrichtung gemäß An-
spruch 8, bei der der die Drehrichtung des Kolli-
mationsteleskops angebende Sichthinweis ein Pik-
togramm eines Kollimationsteleskops und einen die
Drehrichtung des Kollimationsteleskops angebenden
Pfeil oder ein Piktogramm einer Feinschraube und ei-
nen die Drehrichtung der Feinschraube angebenden
Pfeil aufweist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 11 2009 002 286 B4    2020.07.02

14/17



DE 11 2009 002 286 B4    2020.07.02

15/17



DE 11 2009 002 286 B4    2020.07.02

16/17



DE 11 2009 002 286 B4    2020.07.02

17/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Dokument wurde durch die Firma Jouve erstellt. 


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

