
(19) *DE102004037137B420170209*

(10) DE 10 2004 037 137 B4 2017.02.09

(12) Patentschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2004 037 137.7
(22) Anmeldetag: 30.07.2004
(43) Offenlegungstag: 23.03.2006
(45) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung: 09.02.2017

(51) Int Cl.: G01S 17/87 (2006.01)
G01C 3/08 (2006.01)
G01S 17/36 (2006.01)
G01S 17/48 (2006.01)

Innerhalb von neun Monaten nach Veröffentlichung der Patenterteilung kann nach § 59 Patentgesetz gegen das Patent
Einspruch erhoben werden. Der Einspruch ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Innerhalb der Einspruchsfrist ist
eine Einspruchsgebühr in Höhe von 200 Euro zu entrichten (§ 6 Patentkostengesetz in Verbindung mit der Anlage zu §
2 Abs. 1 Patentkostengesetz).

(73) Patentinhaber:
PMD Technologie GmbH, 57076 Siegen, DE; ifm
electronic gmbh, 45128 Essen, DE

(74) Vertreter:
WSL Patentanwälte Partnerschaft mbB, 65185
Wiesbaden, DE

(72) Erfinder:
Lange, Robert, Dr., 57368 Lennestadt, DE;
Albrecht, Martin, 57072 Siegen, DE; Buxbaum,
Bernd, Dr., 57072 Siegen, DE; Fensterle, Rolf,
88048 Friedrichshafen, DE; Buck, Martin, 88142
Wasserburg, DE

(56) Ermittelter Stand der Technik:
DE 198 21 974 A1
DD 1 41 440 A1
DD 1 44 828 A1
US 2003 / 0 125 855 A1
US 2004 / 0 135 992 A1
WO 02/ 033 817 A1
WO 02/ 049 339 A2
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(57) Hauptanspruch: Verfahren zur Entfernungsmessung,
bei dem ein Objekt mit intensitätsmodulierter elektromagne-
tischer Strahlung beleuchtet wird und die Intensität der von
dem Objekt gestreuten und/oder reflektierten Strahlung mit
mindestens einem Detektor Laufzeit-sensitiv detektiert wird,
dadurch gekennzeichnet, daß mindestens ein weiteres opti-
sches Verfahren zur Entfernungsmessung angewandt wird,
wobei es sich bei dem weiteren optischen Verfahren zur Ent-
fernungsmessung um ein Triangulationsverfahren handelt,
wobei der mindestens eine Detektor eine zweidimensiona-
le Anordnung von TOF-Elementen aufweist, die als Photo-
mischdetektoren ausgestaltet sind, und die TOF-Elemente
jeweils mit einem elektrischen Referenzsignal versorgt wer-
den, das mit der Intensitätsmodulation der elektromagne-
tischen Strahlung korreliert ist, wobei jeweils die auf das
TOF-Element fallende intensitätsmodulierte elektromagneti-
sche Strahlung mit dem Referenzsignal gemischt wird und
wobei die Laufzeitdifferenz zwischen dem Referenzsignal
und der intensitätsmodulierten elektromagnetischen Strah-
lung erfaßt wird.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Entfernugsmessung, bei dem ein Objekt mit
intensitätsmodulierter elektromagnetischer Strahlung
beleuchtet wird, und die Intensität der von dem Objekt
reflektierten und/oder gestreuten Strahlung mit min-
destens einem Detektor Laufzeit- bzw. phasensen-
sitiv detektiert wird. Darüber hinaus betrifft die Erfin-
dung eine Vorrichtung zur Durchführung des zuvor
beschriebenen Verfahrens.

[0002] Aus dem Stand der Technik ist ein optisches
Verfahren zur Entfernungs- bzw. Abstandsmessung
bekannt, bei dem der Abstand eines Objekts von ei-
nem Referenzpunkt anhand der Laufzeit eines inten-
sitätsmodulierten optischen Signals von einem Ob-
jekt zu einem Detektor bestimmt wird. Dieses Meß-
verfahren wird auch als Time-of-Flight-(TOF-)Mes-
sung oder Laufzeitmessung bezeichnet.

[0003] Dabei wird die Intensität der von einer elek-
tromagnetischen Strahlungsquelle emittierte Strah-
lung moduliert und auf ein Objekt gerichtet. Der
von dem Objekt gestreute bzw. reflektierte Teil der
Strahlung wird mit einem TOF-Detektor erfaßt und
mit einem elektrischen oder optischen Referenzsi-
gnal verglichen. Aus der Laufzeit der intensitätsmo-
dulierten optischen Strahlung, diese kann beispiels-
weise ein gepulstes oder ein periodisch modulier-
tes optisches Signal sein, wird dann die Entfernung
zwischen dem Objekt und dem Detektor bestimmt.
Solche TOF-Detektoren sind beispielsweise aus der
DE 198 21 974 A1 oder der WO 02/49339 A2 be-
kannt.

[0004] Aus der US 2004 01 35 992 A1 sind ein Sys-
tem und ein Verfahren zum Messen eines Parame-
ters eines Ziels bekannt, welche ein Übertragen zu-
mindest eines Signals in Richtung auf das Ziel und
ein Empfangen zumindest eines Teils des von dem
Ziel zurückgeworfenen Signals umfassen.

[0005] In der US 2003 01 25 855 A1 wird eine
Einrichtung zum Überwachen der Umgebung eines
Fahrzeugs beschrieben, welche zumindest eine akti-
ve Pixelkamera zur Aufnahme von Bildern der Umge-
bung des Fahrzeugs und einen mit der aktiven Pixel-
kamera gekoppelten Prozessor zum Bestimmen zu-
mindest eines Merkmals eines Objekts in der Umge-
bung aufweist, basierend auf den mittels der aktiven
Pixelkamera aufgenommenen Bildern.

[0006] Die DD 1 41 440 A1 beschreibt ein Verfahren
und eine Anordnung zur Bestimmung von optischen
Weglängen und Bruchzahlen, wobei sie die Möglich-
keit einer Präzisionslängenmessung in mittleren Län-
genbereichen auf der Basis von Meßgeräten beinhal-
ten, bei denen eine Modulationsmeßanordnung mit
einem Interferometer kombiniert wird.

[0007] Ist das für die Messung verwendete optische
Signal gepulst, so kann die Messung nach Art einer
Stop-Uhr erfolgen, während bei periodisch modulier-
ten Signalen die Laufzeitmessung durch eine Mes-
sung der Phasendifferenz zwischen der Intensitäts-
modulation des optischen Signals und dem Referenz-
signal erfolgt.

[0008] Da die Modulation der Intensität der elek-
tromagnetischen Strahlung bzw. der Amplitude des
elektrischen Referenzsignals typischerweise peri-
odisch ist, beispielsweise ein Sinus- oder Rechtecksi-
gnal oder auch eine periodische Abfolge von Pulsen,
ist die TOF-Messung mit Hilfe eines TOF-Detektors in
der Regel mit einer Mehrdeutigkeit verbunden. Diese
rührt daher, daß aufgrund der Periodizität des Signals
die Eindeutigkeit der Messung auf einen Abstand be-
schränkt ist, welcher der zeitlichen Dauer einer Peri-
ode des Signals entspricht. Soll eine TOF-Messung
durchgeführt werden, die einen erhöhten Eindeutig-
keitsbereich aufweist, so können beispielsweise wei-
tere Messungen mit verschiedenen Modulationsfre-
quenzen durchzuführen oder es kann ein quasi pe-
riodisches Signal (pseudo-noise modulation, quasi-
Rauschmodulation) verwendet werden. Solch ein er-
weiterter Eindeutigkeitsbereich ist jedoch nur mit ei-
nem erheblichen technischen Mehraufwand zu errei-
chen.

[0009] Weiterhin erweist es sich als nachteilig, daß
TOF-Detektoren ein fehlerhaftes Entfernungssignal
erzeugen, sobald sie gleichzeitig mit Strahlung be-
leuchtet werden, welche von zwei unterschiedlich
weit von dem Detektor entfernt angeordneten Gegen-
ständen reflektiert wird. Eine solche Situation tritt in
typischen kollinearen TOF-Anordnungen auf, in de-
nen der von der Quelle erzeugte Strahl vom Ob-
jekt in sich selbst zurückreflektiert wird. Wenn sich
ein transparentes Material, beispielsweise eine Glas-
scheibe im Strahlengang vor einem Festkörper befin-
det, so treffen die Oberflächenreflexe der Glasschei-
be und die Reflexion von der Oberfläche des Fest-
körpers gleichzeitig auf das gleiche TOF-Detektorele-
ment. Auch beim Eintritt eines Objekts in den Strahl-
pfad kommt es zu einem solchen gleichzeitigen Ein-
fall zweier Signale mit unterschiedlich langer Laufzeit
auf das TOF-Detektorelement und nachfolgend zur
Ausgabe eines fehlerhaften (Misch-)Signals.

[0010] Vor dem Hintergrund des zuvor beschriebe-
nen Standes der Technik liegt der vorliegenden Er-
findung die Aufgabe zugrunde, ein optisches Meß-
verfahren bereitzustellen, das die zuvor genannten
Nachteile vermeidet, einen erweiterten Eindeutig-
keitsbereich der Messung und eine erhöhte Genau-
igkeit erlaubt. Darüber hinaus ist es Aufgabe der
vorliegenden Erfindung eine Vorrichtung bereitzustel-
len, welche die Durchführung einer optischen Ent-
fernungsmessung mit erweitertem Eindeutigkeitsbe-
reich und erhöhter Genauigkeit ermöglicht.
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[0011] Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, daß
ein Verfahren zur Entfernungsmessung bereitgestellt
wird, bei dem ein Objekt mit intensitätsmodulierter
elektromagnetischer Strahlung beleuchtet wird und
die Intensität der vom Objekt reflektierten und/oder
gestreuten Strahlung mit mindestens einem Detektor
Laufzeit- bzw. phasensensitiv detektiert wird, wobei
mindestens ein weiteres optisches Verfahren zur Ent-
fernungsmessung angewandt wird, wobei es sich bei
dem weiteren optischen Verfahren zur Entfernungs-
messung um ein Triangulationsverfahren handelt,
wobei der mindestens eine Detektor eine zweidimen-
sionale Anordnung von TOF-Elementen aufweist, die
als Photomischdetektoren ausgestaltet sind, und die
TOF-Elemente jeweils mit einem elektrischen Refe-
renzsignal versorgt werden, das mit der Intensitäts-
modulation der elektromagnetischen Strahlung korre-
liert ist, wobei jeweils die auf das TOF-Element fallen-
de intensitätsmodulierte elektromagnetische Strah-
lung mit dem Referenzsignal gemischt wird und wo-
bei die Laufzeitdifferenz zwischen dem Referenzsi-
gnal und der intensitätsmodulierten elektromagneti-
schen Strahlung erfaßt wird.

[0012] Dabei sind Ausführungsformen der vorliegen-
den Erfindung bevorzugt, bei denen das mindestens
eine weitere optische Verfahren zur Entfernungsmes-
sung ein Triangulationsverfahren, ein Stereo-Trian-
gulationsverfahren oder ein interferometrisches Ver-
fahren ist. Dabei kann jedoch auch jede Kombina-
tion der genannten Verfahren verwendet werden.
Beispiele für mögliche Kombinationen sind: Time-
of-Flight-Verfahren mit Triangulationsverfahren und
interferometrischem Verfahren oder Time-of-Flight-
Verfahren mit Stereo-Triangulationsverfahren und in-
terferometrischem Verfahren.

[0013] Dabei ist es zweckmäßig, wenn der min-
destens eine Detektor sowohl für die Laufzeit- bzw.
phasen-sensitive Detektion der intensitätsmodulier-
ten elektromagnetischen Strahlung als auch für das
weitere optische Verfahren zur Entfernungsmessung
verwendet wird.

[0014] Besonders bevorzugt wird eine Ausführungs-
form der Erfindung, bei welcher der mindestens ei-
ne Detektor mindestens ein TOF-Element aufweist
und das TOF-Element mit einem elektrischen Refe-
renzsignal versorgt wird, das mit der Intensitätsmo-
dulation der elektromagnetischen Strahlung korreliert
ist, wobei die auf jedes der TOF-Elemente fallende
intensitätsmodulierte elektromagnetische Strahlung
mit dem Referenzsignal gemischt wird und wobei die
Phasenverschiebung zwischen dem Referenzsignal
und der intensitätsmodulierten elektromagnetischen
Strahlung erfaßt wird. Nachfolgend wird als TOF-Ele-
ment ein einzelnes Sensor-Element eines Detektors
bezeichnet.

[0015] Ein Detektor, mit dem ein solches Verfah-
ren ausgeführt wird, ist beispielsweise aus der
DE 198 21 974 A1 bekannt.

[0016] Besonders bevorzugt ist eine Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung, bei der die elek-
tromagnetische Strahlung im infraroten, sichtbaren
oder UV-Frequenzbereich liegt. In diesem Frequenz-
bereich kann auf aus dem Stand der Technik be-
kannte Technologien zur Herstellung entsprechender
TOF-Detektoren zurückgegriffen werden.

[0017] Zweckmäßig ist es dabei, wenn die Modula-
tionsfrequenz der elektromagnetischen Strahlung im
Bereich zwischen 1 kHz und 500 GHz, vorzugsweise
zwischen 100 kHz und 100 MHz liegt. Dabei ist die
Modulationsfrequenz an den Abstandsbereich anzu-
passen, für den das Meßverfahren eingesetzt werden
soll. Dabei ist es vorteilhaft, wenn die Modulationsfre-
quenz der elektromagnetischen Strahlung abstimm-
bar ist, so daß das Meßverfahren in verschiedenen
Situationen anwendbar ist.

[0018] Es wird eine Ausführungsform der Erfindung
bevorzugt, bei welcher die von dem Objekt reflektier-
te und/oder gestreute elektromagnetische Strahlung
mit einem abbildenden Element auf den Detektor fo-
kussiert wird.

[0019] Zum Vergrößern des Eindeutigkeitsbereichs
der Time-of-Flight-Messung wird eine Ausführungs-
form der Erfindung bevorzugt, bei der das mindestens
eine weitere Verfahren zur Entfernungsmessung ein
Triangulationsverfahren ist. Zur Ausführung des Ver-
fahrens müssen die Quelle der elektromagnetischen
Strahlung und der mindestens eine Detektor einen
bekannten Abstand voneinander aufweisen, der vor-
zugsweise veränderbar ist.

[0020] Im einfachsten Fall wird bei dem Triangulati-
onsverfahren das Objekt mit einem punktförmigen in-
tensitätsmodulierten elektromagnetischen Strahl be-
leuchtet. Der vom Objekt reflektierte Strahl trifft dann
in einem Abstand von der Quelle auf den Detektor,
wobei der Abstand zwischen der Quelle und dem Auf-
treffpunkt der elektromagnetischen Strahlung vom
Abstand des Objekts von der Quelle bzw. einer Be-
zugsebene abhängt. Dabei ist der Abstand zwischen
Objekt und Bezugsebene eine eindeutige Funktion
von dem Auftreffpunkt der reflektierten Strahlung. Im
einfachsten Fall kann der Auftreffpunkt bestimmt wer-
den, indem ein einzelner Detektor mit nur einem Bild-
punkt bzw. TOF-Element so lange verschoben wird,
bis der Detektor im Bereich der reflektierten Strahlung
liegt.

[0021] Besonders bevorzugt wird jedoch eine Aus-
führungsform der Erfindung, bei welcher der mindes-
tens eine Detektor eine Zeile aus mindestens zwei
nebeneinander angeordneten Photomischdetektoren
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aufweist. Ein solcher zeilenförmiger Detektor kann
mit festem Abstand zu der Quelle der elektroma-
gnetischen Strahlung, dieser Abstand wird auch als
Triangulationsbasis bezeichnet, verwendet werden.
In Abhängigkeit vom Abstand des Objekts von der
Bezugsebene bzw. der Quelle der elektromagneti-
schen Strahlung füllt die vom Objekt gestreute bzw.
reflektierte elektromagnetische Strahlung auf unter-
schiedliche TOF-Elemente bzw. Bildpunkte des zei-
lenförmigen Detektors. In Abhängigkeit davon, wel-
cher der TOF-Element die gestreute Strahlung erfaßt,
läßt sich mit Hilfe der Triangulationsberechnung der
Abstand des Objekts von der Referenzebene berech-
nen.

[0022] Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfin-
dung verwendet einen zeilenförmigen Detektor, bei
dem mehrere TOF-Elemente in einer Zeile nebenein-
ander angeordnet sind.

[0023] Dabei können jeweils zwei TOF-Elemente
zu einem Bildpunkt zusammengefaßt sein. Die bei-
den zu einem Bildpunkt zusammengefaßten TOF-
Elemente sind vorzugsweise in zwei übereinanderlie-
genden Zeilen angeordnet, was den Meßfehler ver-
ringert, da beide TOF-Elemente an der gleichen Stel-
le in der Zeile angeordnet sind. Die beiden zusam-
mengefaßten TOF-Elemente werden mit zwei Refe-
renzsignalen versorgt, die eine relative Phasenver-
schiebung von 90° zueinander aufweisen, so daß mit
einer einzelnen Messung die beiden Quadraturkom-
ponenten und somit die Phase der einfallenden elek-
tromagnetischen Strahlung erfaßt wird.

[0024] Alternativ zu der zeilenörmigen Anordnung
der TOF-Elemente in dem Detektor kann auch ei-
ne zweidimensionale Anordnung von TOF-Elemen-
ten verwendet werden, so daß das gesamte Bild des
Objekts mit einem Detektor erfaßt werden kann. Bei
Verwendung beispielsweise einer Zeilenbeleuchtung
kann der Abstand des Objekts aus der Lage der Ab-
bildung der Zeilenbeleuchtung auf dem zweidimen-
sionalen Detektor berechnet werden (Lichtschnitt-
Verfahren).

[0025] In einer alternativen Ausführungsform der Er-
findung ist das mindestens eine weitere optische Ver-
fahren zur Entfernungsmessung ein Stereo-Triangu-
lationsverfahren. Bei einem solchen Verfahren wer-
den mindestens zwei Detektoren nebeneinander an-
geordnet, wobei die mindestens zwei Detektoren je-
weils eine ein- oder zweidimensionale Anordnung
von TOF-Elementen aufweisen. Die beiden Detek-
toren sind so gegeneinander versetzt, daß sie das
von der intensitätsmodulierten elektromagnetischen
Strahlung beleuchtete Objekt unter zwei Winkeln be-
obachten. Dabei ist der Abstand (Basisabstand) zwi-
schen den beiden Detektoren bekannt. Aus der Lage
der beiden auf den Detektoren erzeugten Bilder zu-
einander und dem bekannten Basisabstand der bei-

den Detektoren läßt sich der Abstand des Objekts
von der Referenzebene bzw. dem Referenzpunkt ein-
deutig bestimmen.

[0026] Die Kombination des Stereo-Triangulations-
verfahrens mit dem TOF-Verfahren liefert zusätzlich
zu der zweifachen Entfernungsinformation aus den
TOF-Messungen der beiden TOF-Detektoren eine
weitere Entfernungsinformation. Durch diese Redun-
danz läßt sich je nach Systemauslegung der Ein-
deutigkeitsbereich der TOF-Messung erweitern und
zudem die Genauigkeit erhöhen. Außerdem ist ei-
ne massive Erweiterung des Dynamikbereichs erziel-
bar. Die Kombination der Time-of-Flight-Messung mit
Hilfe der TOF-Detektoren mit dem zuvor beschrie-
benen Triangulationsverfahren stellt gewissermaßen
zwei Skalen zur Entfernungsmessung bereit. Dabei
wird beispielsweise mit Hilfe des Triangulationsver-
fahrens der Abstand des Objekts von der Referenz-
ebene grob bestimmt, während eine Feinbestimmung
mit Hilfe des gleichzeitig ausgeführten Time-of-Flight-
Verfahrens erfolgt. So wird der Eindeutigkeitsbereich
der Time-of-Flight-Messung durch die Anwendung
des zweiten Verfahrens vergrößert.

[0027] Alternativ kann die Triangulation für eine ge-
nauere Auflösung im Nahbereich und das TOF-Ver-
fahren für größere Entfernungen genutzt werden.

[0028] Ein weiterer Vorteil aller beschriebenen Kom-
binationen des TOF-Verfahrens mit Triangulations-
verfahren ist, daß die an Objekten mit unterschied-
licher Entfernung zum Detektor reflektierte Strah-
lung unter unterschiedlichen Winkeln auf den De-
tektor trifft, so daß prinzipiell niemals ein TOF-Ele-
ment gleichzeitig mit der reflektierten Strahlung von
unterschiedlich weit vom Detektor entfernten Ob-
jekten beleuchtet wird. Auf diese Weise kommt es
nicht zur Ausgabe fehlerhafter Entfernungsinformati-
on. Beispielsweise werden hintereinander angeord-
nete transparente und nicht transparente Gegenstän-
de getrennt voneinander erfaßt.

[0029] Besonders bevorzugt wird eine Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung, bei welcher das
mindestens eine weitere optische Verfahren zur Ent-
fernungsmessung ein interferometrisches Verfahren
ist.

[0030] In der Interferometrie nutzt man die Wellen-
eigenschaft elektromagnetischer Strahlung zur re-
lativen oder absoluten Entfernungsmessung. Dabei
werden zwei kohärente elektromagnetische Wellen
auf einem Detektor räumlich überlagert. Aufgrund
der räumlichen Überlagerung und der Kohärenz des
Lichts kommt es zu Interferenzerscheinungen zwi-
schen den beiden Wellen. In Abhängigkeit ihrer Pha-
sendifferenz ändert sich die integrale Intensität auf
dem Detektor. Dabei hängt die Phasendifferenz der
beiden elektromagnetischen Wellen von ihrem Lauf-
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zeitunterschied bzw. ihrer Weglängendifferenz ab.
Entspricht der Laufzeitunterschied genau der hal-
ben Wellenlänge der elektromagnetischen Strahlung
oder einem ungeraden ganzzahligen Vielfachen da-
von, so interferieren die beiden elektromagnetischen
Wellen destruktiv miteinander. Die Intensität der ge-
messenen Strahlung ist dann minimal. Überlagern
sich die beiden Wellen hingegen konstruktiv, d. h.
mit einem Laufzeitunterschied, der einer ganzen Wel-
lenlänge oder einem ganzzahligen Vielfachen davon
entspricht, so ist die Intensität maximal. In Abhän-
gigkeit vom Laufzeitunterschied können alle Intensi-
tätswerte zwischen dem Minimum bei destruktiver In-
terferenz und dem Maximum bei konstruktiver Inter-
ferenz erreicht werden. Aus der Intensität kann so-
mit auf den Laufzeitunterschied zwischen den beiden
elektromagnetischen Wellen zurückgerechnet wer-
den.

[0031] Ein solches interferometrisches Verfahren
läßt sich mit dem Time-of-Flight-Verfahren kombinie-
ren, indem zusätzlich ein optischer Referenzstrahl-
pfad von der Quelle direkt auf den Detektor geleitet
wird, so daß auf dem Detektor eine Interferenz zwi-
schen der elektromagnetischen Welle, die den Re-
ferenzstrahlpfad entlanggelaufen ist und der elektro-
magnetischen Welle, die im Meßstrahlpfad über das
Objekt gelaufen ist, stattfindet.

[0032] Dabei wird eine Ausführungsform der Erfin-
dung bevorzugt, bei der die Länge des Referenz-
strahlpfads variiert wird. Dies kann beispielsweise
durch Verschieben eines Spiegels in Referenzstrahl-
pfad erreicht werden.

[0033] Aufgrund der geringen Wellenlängen von
elektromagnetischer Strahlung im optischen oder in-
fraroten Frequenzbereich lassen sich mit dem in-
terferometrischen Verfahren bereits geringe Abstän-
de und Abstandsänderungen in der Größenordnung
von wenigen Nanometer messen. Während der Ein-
deutigkeitsbereich der Time-of-Flight-Messung von
der Periodizität der Intensitätsmodulation der elek-
tromagnetischen Strahlung begrenzt ist, ist der Ein-
deutigkeitsbereich der interferometrischen Messung
von der Wellenlänge bzw. Frequenz der verwendeten
monochromatischen elektromagnetischen Strahlung
abhängig. Bei der Weißlichtinterferometrie oder Inter-
ferometrie mit Strahlung mit geringer Kohärenzlänge
ist der Eindeutigkeitsbereich von der Kohärenzlänge
der Strahlung abhängig.

[0034] Um in einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung den Eindeutigkeitsbereich des inter-
ferometrischen Meßverfahrens zu vergrößern, wird
eine intensitätsmodulierte elektromagnetische Strah-
lung mit einem weißen, d. h. breitbandigen Spek-
trum verwendet. Eine solche weiße elektromagneti-
sche Strahlung zeichnet sich durch ihre geringe Ko-
härenzlänge aus. D. h. nur bei im wesentlichen in

ihrer Länge abgeglichenen Strahlpfaden des Refe-
renz- bzw. Meßstrahls kann überhaupt eine Interfe-
renz beobachtet werden. Die Sichtbarkeit des Inter-
ferenzmusters variiert dabei innerhalb der Kohärenz-
länge stark, so daß ein wesentlich verbesserter Ein-
deutigkeitsbereich erreicht wird. Dabei kann bereits
aus der Anpassung des Referenzstrahlpfads an die
Länge des Meßstrahlpfads eine erste Abschätzung
für die Größenordnung des Abstands des Objekts
von der Referenzebene erfolgen.

[0035] Aus der Kombination des Time-of-Flight-Ver-
fahrens mit interferometrischen Verfahren ergibt sich
die Möglichkeit, den Abstand des Objekts von einer
Referenzebene mit einer wesentlich höheren Genau-
igkeit zu bestimmen als dies mit der Time-of-Flight-
Messung allein möglich wäre. Die TOF-Messung er-
möglicht es zudem, die relative interferometrische
Messung zu einer absoluten Messung zu ergänzen.

[0036] Es versteht sich, daß das Time-of-Flight-Ver-
fahren nicht nur mit einem der genannten werteren
optischen Verfahren zur Entfernungsmessung kom-
biniert werden kann, sondern auch mit mehreren die-
ser Verfahren gleichzeitig.

[0037] Weitere Merkmale, Vorzüge und Anwen-
dungsmöglichkeiten der vorliegenden Erfindung er-
geben sich aus der folgenden Beschreibung bevor-
zugter Ausführungsformen sowie der dazugeörigen
Figuren.

[0038] Fig. 1 zeigt eine schematische Ansicht von
oben einer ersten Ausführungsform der Erfindung,

[0039] Fig. 2A, B zeigen eine Draufsicht auf eine zei-
lenförmige Anordnung von TOF-Elemente,

[0040] Fig. 3 zeigt eine schematische Ansicht eines
TOF-Elements,

[0041] Fig. 4 zeigt eine zweidimensionale Anord-
nung von TOF-Elementen,

[0042] Fig. 5 zeigt eine schematische Ansicht einer
bevorzugten Ausführungsform der Erfindung,

[0043] Fig. 6 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner weiteren Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung,

[0044] Fig. 7 zeigt eine schematische Ansicht einer
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, und

[0045] Fig. 8 zeigt eine schematische Darstellung
des erfindungsgemäßen Verfahrens.

[0046] In Fig. 1 ist eine schematische Ansicht von
oben auf eine Vorrichtung zur Ausführung des er-
findungsgemäßen Verfahrens zur Entfernungsmes-
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sung dargestellt. Mit dem Bezugszeichen 1 ist die
Laserquelle zur Erzeugung monochromatischer elek-
tromagnetischer Strahlung bezeichnet. In der darge-
stellten Ausführungsform handelt es sich um einen
Halbleiterlaser mit einer Wellenlänge um 800 nm.
In Strahlrichtung hinter dem Laser 1 befindet sich
ein optischer Modulator 2, welcher der von dem La-
ser 1 emittierten Strahlung eine Intensitätsmodula-
tion aufprägt. Der Modulator 2 ist in der dargestell-
ten Ausführungsform ein elektro-optischer Modula-
tor, so wie er für Telekommunikationsanwendungen
kommerziell erhältlich ist. Alternativ dazu kann jedoch
auch die Laserquelle 1 zum Beispiel durch Modula-
tion des Stroms direkt intensitätsmoduliert werden.
Das Modulationssignal des Modulators 2 wird von ei-
ner Signalquelle 3 vorgegeben, die darüber hinaus ei-
nen Referenzausgang aufweist, der mit dem Detektor
bzw. den Photomischdetektoren des Detektors ver-
bunden ist. Der intensitätsmodulierte Strahl wird über
eine abbildende Optik 4 auf das Objekt 5 gelenkt. Von
dort wird die elektromagnetische Strahlung reflektiert.
Das in Richtung des Detektors 6 reflektierte Licht wird
von einer sammelnden Optik 7 auf den Detektor 6 fo-
kussiert. In der dargestellten Ausführungsform ist der
Detektor 6 ein Zeilendetektor, so wie er in Fig. 2A
dargestellt ist. Alternativ dazu können jedoch auch
andere Detektoranordnungen, so wie sie weiter un-
ten diskutiert werden, verwendet werden. In Abhän-
gigkeit vom Abstand x des Objekts von der Referenz-
ebene 8 fällt das vom Objekt 5 reflektierte Licht un-
ter verschiedenen Winkeln auf die sammelnde Optik
7 ein. In Abhängigkeit vom Abstand des Objekts von
der Referenzebene 8 trifft der vom Objekt gestreute
Strahl 9, 10, 11 an unterschiedlichen Positionen 12,
13, 14 auf den zeilenförmigen Detektor 6.

[0047] Die Entfernung x des Objekts 5 von der Re-
ferenzebene 8 läßt sich dann berechnen als

x = b· ,

wobei b die Triangulationsbasis, d. h. der Abstand
zwischen den Mittelpunkten der beiden abbildenden
Optiken 4, 7 ist und h ist der Abstand des Detek-
tors von der fokussierenden Optik 7, wobei für den
gezeigten Fall die Symmetrieachse der abbildenden
Linse 7 parallel zu dem zeilenförmigen Detektor ist.
Der Winkel α beschreibt die Verkippung des Detek-
tors gegenüber einer senkrecht auf der Triangulati-
onsbasis stehenden Geraden.

[0048] In Fig. 2A ist die zeilenförmige Anordnung
der TOF-Elementen 15 auf dem Detektor 6 zu er-
kennen. Dabei sind jeweils zwei TOF-Elementen 15
zu einem Bildpunkt 16 des zeilenförmigen Detektors
6 zusammengefaßt. Die TOF-Elemente 15 eines je-
den Bildpunkts 16 der Detektorzeile 6 werden mit
einem um 90° phasenverschobenen Referenzsignal
versorgt, um mit den beiden TOF-Elementen 15 eines
jeden Bildpunkts 16 die Quadraturkomponenten der

einfallenden elektromagnetischen Strahlung gleich-
zeitig messen zu können. Mit Hilfe des in Fig. 1 ge-
zeigten Aufbaus kann die Entfernung des Objekts 5
von der Referenzebene 8 gleichzeitig mit einem De-
tektor 6 mit Hilfe des Time-of-Flight-Verfahrens und
des Triangulationsverfahrens bestimmt werden. Bei
geeigneter Wahl der Modulationsfrequenz und der
Anzahl an Bildpunkten 16 pro Längeneinheit des De-
tektors 6 läßt sich mit Hilfe des Triangulationsver-
fahrens der Abstand des Objekts 5 von der Refe-
renzebene 8 in einer Genauigkeit bestimmen, die ge-
ringer ist als der Eindeutigkeitsbereich der Time-of-
Flight-Messung. Die gleichzeitig ausgeführte Time-
of-Flight-Messung erlaubt dann eine exakte Bestim-
mung des Abstands des Objekts 5 von der Referenz-
ebene 8 in einer Genauigkeit, die größer ist als die
Genauigkeit der Triangulationsmessung.

[0049] In Fig. 2B ist eine alternative Ausführungs-
form des zeilenförmigen Detektors 106 dargestellt.
Der Detektor 106 besteht im wesentlichen aus zwei
Zeilen 117, 118 von TOF-Elementen 115. Dabei bil-
den jeweils zwei übereinanderliegende TOF-Elemen-
te 115 einen Bildpunkt 116. Die beiden TOF-Elemen-
te 115 eines jeden Bildpunkts 116 werden wieder
zur Erfassung der Quadraturkomponenten der inten-
sitätsmodulierten elektromagnetischen Strahlung mit
um 90° zueinander verschobenen Referenzsignalen
versorgt. Die Anordnung der TOF-Elemente 115 auf
dem zeilenförmigen Detektor 106 aus Fig. 2B weist
den Vorteil auf, daß entlang der Zeile mehr Bildpunk-
te untergebracht werden können, da diese in ihrer
Ausdehnung entlang der Zeile kleiner sind als bei-
spielsweise in der Ausführungsform aus Fig. 2A. Ge-
gebenenfalls kann der zeilenförmige Detektor 106
aus Fig. 2B astigmatisch ausgeleuchtet werden, so
daß seine Auflösung in Zeilenrichtung maximal ist,
während beide Zeilen 117, 118 mit den zu einem Bild-
punkt 116 gehörenden TOF-Elementen 115 optimal
ausgeleuchtet wird.

[0050] In alternativen Ausführungsformen können
die Detektoren auch Bildpunkte aufweisen, die aus
nicht phasen- bzw. Laufzeitsensitiven TOF-Elemen-
ten aufgebaut sind.

[0051] In Fig. 3 ist ein TOF-Element 15 bzw. 115
dargestellt, so wie es in Detektoranordnungen aus
den Fig. 2A und B sowie Fig. 4 verwendet wird. Das
TOF-Element 15 ist ein Photomischdetektor, so wie
er beispielsweise in der DE 198 21 974 A1 beschrie-
ben wir. Dieser weist zwei Auslesegates 19, 20 auf,
die leitfähig mit einem darunterliegenden photoleiten-
den Material verbunden sind. Darüber hinaus sind
zwei transparente und gegen das photoleitende Ma-
terial isolierte Modulationsgates 21, 22 vorgesehen.
Die auf den Photomischdetektor 15 treffende elek-
tromagnetische Strahlung trifft auf die photoleitende
Schicht des Detektors und erzeugt dort Ladungsträ-
ger. Die Modulationsgates 21, 22 wenden mit dem
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Referenzsignal vorgespannt, wobei das Referenzsi-
gnal der beiden Modulationsgates 21, 22 eine Pha-
senverschiebung von 180° zueinander aufweisen. So
wird ein Potentialgefälle in einer Richtung senkrecht
zu den streifenförmigen Gates des Photomischdetek-
tors 15 erzeugt, dessen Richtung mit der Frequenz
des Modulationssignals wechselt. Die photogenerier-
ten Ladungsträger in dem photoleitenden Material
werden in dem von den Modulationsgates 21, 22 her-
vorgerufenen elektrischen Feld in Richtung der Aus-
lesegates 19, 20 getrieben. Der an den Auslesegates
19, 20 erfaßte Strom bzw. die erzeugte Spannungs-
differenz ist dann abhängig vom Produkt der photo-
modulierten Leitfähigkeit des photoleitfähigen Mate-
rials und der an den Modulationsgates 21, 22 an-
liegenden Modulationsspannung. In einer alternati-
ven Ausführungsform des Photomischdetektors kann
auf die streifenförmigen Modulationsgates 21, 22 ver-
zichtet werden, wobei dann das Modulations- bzw.
Referenzsignal direkt an die Auslesegates 19, 20 an-
gelegt werden muß.

[0052] In Fig. 5 ist eine weitere Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Entfernungs-
messung in einer schematischen Ansicht dargestellt.
Wieder ist die Laserquelle 201 mit dem optischen Mo-
dulator 202 und dem Signalgenerator 203 zu erken-
nen. Das intensitätsmodulierte Licht wird mit Hilfe ei-
ner abbildenden Optik 204 auf das Objekt 205 fokus-
siert. Im Gegensatz zu der in Fig. 1 dargestellten Aus-
führungsform sind nun zwei Detektoren 231, 232 vor-
gesehen. Die von dem Objekt 205 gestreute Strah-
lung wird mit Hilfe zweier abbildender Elemente 207,
233 auf die Detektoren 231, 232 abgebildet. Dabei
betrachten die beiden Detektoren 231, 232 das Ob-
jekt 205 unter verschiedenen Winkeln. Die Detekto-
ren 231, 232 weisen eine zweidimensionale Anord-
nung von TOF-Elementen auf, so wie sie in Fig. 4
dargestellt ist. In einer zweidimensionalen Matrix sind
Bildpunkte 216 angeordnet, die es erlauben, ein flä-
chiges Bild des Objektes 205 aufzunehmen. Dabei
setzt sich wieder jeder Bildpunkt 216 aus zwei Pho-
tomischdetektoren 215 zur Erfassung der Quadratur-
komponenten der einfallenden elektromagnetischen
Strahlung zusammen. Aus den Positionen der bei-
den Bilder auf den Detektoren 231, 232 kann mit Hilfe
des bekannten Basisabstandes der beiden Detekto-
ren 231, 232 wieder der Abstand x des Objekts 205
von der Referenzebene 208 bestimmt werden.

[0053] In Fig. 6 ist eine weitere Ausführungsform ei-
ner Vorrichtung dargestellt, bei welcher das Time-of-
Flight-Verfahren zur Entfernungsmessung mit einem
interferometrischen Verfahren kombiniert ist. Aber-
mals ist die Quelle der optischen Strahlung ein Halb-
leiterlaser 301. Der emittierte Strahl wird mit einem
Strahlteiler 340, in der dargestellten Ausführungs-
form einem Strahlteilerwürfel, in zwei Teile aufgespal-
ten, den Meßpfad 341 und den Referenzpfad 342.
Der Meßpfad 341 beleuchtet, wie auch in den an-

deren Ausführungsformen, das Objekt 305, während
der Referenzstrahlpfad 342 über eine variable Aus-
gleichsstrecke 343 und einen weiteren Strahlteiler
344 auf den Detektor 331 geleitet wird. In dem Meß-
pfad 341 befindet sich hinter dem Strahlteiler 340
ein optischer Modulator 302, der mit einem Signal-
generator 303 verbunden ist. Auf diese Weise wird
in der dargestellten Ausführungsform nur die Intensi-
tät der Strahlung im Meßpfad 341 moduliert. An dem
zweiten Strahlteiler 344 wird die Strahlung des Meß-
pfads 341 mit der Strahlung des Referenzpfads 342
räumlich überlagert, so daß die elektromagnetischen
Wellen, welche die beiden Strahlpfade durchlaufen
haben, miteinander interferieren können. Die Interfe-
renz wird von dem Detektor 331, der einem Detektor-
element entspricht, erfaßt. Zusätzlich wird die Infor-
mation über den Abstand des Objekts 305 von der
Referenzebene 308 mit Hilfe der Photomischdetek-
toren in dem Detektor 331 mit dem Time-of-Flight-
Verfahren detektiert. Alternativ zu der monochroma-
tischen Laserquelle 301 kann auch eine Lichtquelle
mit kurzer Kohärenzlänge (z. B. eine Weißlichtquelle)
verwendet werden, so daß mit der in Fig. 6 dargestell-
ten Vorrichtung Low-Coherence-Interferometire oder
Weißlichtinterferometrie in Kombination mit einer Ti-
me-of-Flight-Messung betrieben werden kann.

[0054] In Fig. 7 ist ein ähnlicher Aufbau wie in Fig. 6
dargestellt, wobei der Detektor 406 ein Zeilendetek-
tor mit mehreren Bildpunkten aus TOF-Elementen
ist. Der dargestellte Aufbau erlaubt die Kombinati-
on des Time-of-Flight-Verfahrens und des Triangu-
lationsverfahrens zusammen mit dem interferometri-
schen Verfahren. Die Entfernung läßt sich mit allen
drei Verfahren gleichzeitig und unabhängig vonein-
ander bestimmen, so daß sich die verschiedenen
Skalen, auf denen die einzelnen Verfahren arbeiten,
zu einer hochpräzisen Messung über einen großen
Meßbereich hinweg ergänzen.

[0055] In Fig. 8 ist das beanspruchte Meßverfahren
in einem Übersichtsdiagramm dargestellt. Die Strah-
lungsquelle 550 sendet Strahlung aus, die parallel
für das Time-of-Flight-Verfahren 551, das aktive Tri-
angulationsverfahren 552, das passive Triangulati-
onsverfahren 553 (z. B. Stereo-Triangulationsverfah-
ren) und das interferometrische Verfahren 554 zur
Entfernungsmessung verwendet wird. Die Verfahren
können wie in dem Diagramm angedeutet, gleichzei-
tig und parallel verwendet werden, wobei zumindest
das Time-of-Flight-Verfahren mit einem anderen Ver-
fahren vorgesehen ist. Dabei wird die für das TOF-
Verfahren verwendete Strahlung mit Hilfe eines opti-
schen Modulators 557 moduliert. Der Detektor 555 ist
ein ein- oder mehr dimensionaler Detektor, der aus
TOF-Elementen, so wie sie zuvor beschrieben wur-
den, aufgebaut ist. Dabei deutet die gestrichelte Linie
556 an, daß der Detektor 555 bei der Messung mit
einem Referenzsignal, das mit der Intensitätsmodu-
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lation der Strahlung für das TOF-Verfahren korreliert
ist, versorgt wird.

Patentansprüche

1.    Verfahren zur Entfernungsmessung, bei dem
ein Objekt mit intensitätsmodulierter elektromagne-
tischer Strahlung beleuchtet wird und die Intensität
der von dem Objekt gestreuten und/oder reflektier-
ten Strahlung mit mindestens einem Detektor Lauf-
zeit-sensitiv detektiert wird, dadurch gekennzeich-
net, daß mindestens ein weiteres optisches Verfah-
ren zur Entfernungsmessung angewandt wird, wo-
bei es sich bei dem weiteren optischen Verfahren
zur Entfernungsmessung um ein Triangulationsver-
fahren handelt, wobei der mindestens eine Detek-
tor eine zweidimensionale Anordnung von TOF-Ele-
menten aufweist, die als Photomischdetektoren aus-
gestaltet sind, und die TOF-Elemente jeweils mit ei-
nem elektrischen Referenzsignal versorgt werden,
das mit der Intensitätsmodulation der elektromagne-
tischen Strahlung korreliert ist, wobei jeweils die auf
das TOF-Element fallende intensitätsmodulierte elek-
tromagnetische Strahlung mit dem Referenzsignal
gemischt wird und wobei die Laufzeitdifferenz zwi-
schen dem Referenzsignal und der intensitätsmodu-
lierten elektromagnetischen Strahlung erfaßt wird.

2.    Verfahren zur Entfernungsmessung nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die elektro-
magnetische Strahlung im infraroten, sichtbaren oder
UV-Frequenzbereich liegt.

3.  Verfahren zur Entfernungsmessung einem der
Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß
die Frequenz der Intensitätsmodulation im Bereich
zwischen 1 kHz und 500 GHz und vorzugsweise zwi-
schen 100 kHz und 100 MHz liegt.

4.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, daß jeweils zwei TOF-
Elemente des Detektors einen Bildpunkt bilden, wo-
bei die Referenzsignale der beiden TOF-Elemente ei-
nes Bildpunkts um 90° zueinander phasenverscho-
ben sind und wobei die Quadraturkomponenten der
elektromagnetischen Strahlung gleichzeitig von je ei-
nem der Photomischdetektoren erfaßt werden.

5.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, daß die von dem Ob-
jekt reflektierte und/oder gestreute elektromagneti-
sche Strahlung mit einem abbildenden Element auf
den Detektor fokussiert wird.

6.  Verfahren zur Entfernungsmessung nach einem
der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
daß der mindestens eine Detektor für die Laufzeit-
sensitive Erfassung der intensitätsmodulierten elek-
tromagnetischen Strahlung und für das mindestens

eine weitere optische Verfahren zur Entfernungsmes-
sung verwendet wird.

7.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, daß die Quelle der elek-
tromagnetischen Strahlung und der mindestens eine
Detektor einen bekannten Abstand voneinander auf-
weisen.

8.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, daß der Abstand zwi-
schen der Quelle der elektromagnetischen Strahlung
und dem mindestens einen Detektor veränderbar ist.

9.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, daß aus der Position und/
oder der Größe der Bildpunkte des Objekts auf dem
mindestens einen Detektor die Entfernung des Ob-
jekts von einem Referenzpunkt bestimmt wird.

10.   Verfahren zur Entfernungsmessung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeich-
net, daß es sich bei dem mindestens einen weiteren
Verfahren zur Entfernungsmessung um ein Stereo-
Triangulationsverfahren handelt.

11.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, daß genau zwei Detekto-
ren vorgesehen sind.

12.    Verfahren nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Basisabstand zwischen den
beiden Detektoren bekannt ist.

13.   Verfahren zur Entfernungsmessung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeich-
net, daß als ein weiteres optisches Verfahren zur Ent-
fernungsmessung ein interferometrisches Verfahren
vorgesehen ist.

14.   Verfahren zur Entfernungsmessung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeich-
net, daß die intensitätsmodulierte elektromagneti-
sche Strahlung monochromatisch ist.

15.   Verfahren zur Entfernungsmessung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeich-
net, daß die intensitätsmodulierte elektromagneti-
sche Strahlung breitbandig ist.

16.   Verfahren zur Entfernungsmessung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeich-
net, daß ein Teil der elektromagnetischen Strahlung,
vorzugsweise nicht moduliert, über einen Referenz-
strahlpfad auf den mindestens einen Detektor gelei-
tet wird.

17.   Verfahren zur Entfernungsmessung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeich-
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net, daß die Länge des Referenzstrahlpfades variiert
wird.

18.   Verfahren zur Entfernungsmessung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeich-
net, daß zur Änderung der Länge des Referenzstrahl-
pfades mindestens ein Spiegel im Referenzstrahl-
pfad verschoben wird.

19.  Vorrichtung zur Entfernungsmessung mit einer
Quelle für intensitätsmodulierte elektromagnetische
Strahlung und mit mindestens einem Laufzeit-sensiti-
ven Detektor für die intensitätsmodulierte elektroma-
gnetische Strahlung, dadurch gekennzeichnet, daß
Einrichtungen zur Durchführung mindestens eines
weiteren optischen Verfahrens zur Entfernungsmes-
sung vorgesehen sind, Triangulationsverfahren ist,
wobei der mindestens eine Detektor eine zweidimen-
sionale Anordnung von TOF-Elementen aufweist, die
als Photomischdetektoren ausgestaltet sind.

20.  Vorrichtung zur Entfernungsmessung nach An-
spruch 19, dadurch gekennzeichnet, daß genau
zwei Detektoren mit einer mehrdimensionalen Anord-
nung von TOF-Elementen vorgesehen sind.

21.  Vorrichtung zur Entfernungsmessung nach ei-
nem der Ansprüche 19 oder 20, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der mindestens eine Detektor mindes-
tens ein TOF-Element und mindestens ein nicht Lauf-
zeit-sensitives Element aufweist.

22.  Vorrichtung zur Entfernungsmessung nach ei-
nem der Ansprüche 19 bis 21, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Strahlungsquelle eine Quelle für in-
tensitätsmodulierte elektromagnetische Strahlung im
sichtbaren, infraroten oder UV-Frequenzbereich ist.

23.  Vorrichtung zur Entfernungsmessung nach ei-
nem der Ansprüche 19 bis 22, dadurch gekenn-
zeichnet, daß jeweils zwei TOF-Elemente des min-
destens einen Detektors einen Bildpunkt bilden, wo-
bei die Referenzsignale der beiden TOF-Elemente ei-
nes Bildpunkts um 90° zueinander phasenverscho-
ben sind und wobei die Quadraturkomponenten der
elektromagnetischen Strahlung gleichzeitig von je ei-
nem der Photomischdetektoren erfaßbar sind.

24.  Vorrichtung zur Entfernungsmessung nach ei-
nem der Ansprüche 19 bis 23, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die von dem Objekt reflektierte und/
oder gestreute elektromagnetische Strahlung mit ei-
nem abbildenden Element auf den Detektor fokus-
sierbar ist.

25.  Vorrichtung zur Entfernungsmessung nach ei-
nem der Ansprüche 19 bis 24, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der mindestens eine Detektor für die
Laufzeit-sensitive Detektion der intensitätsmodulier-
ten elektromagnetischen Strahlung und für das min-

destens eine weitere optische Verfahren zur Entfer-
nungsmessung verwendbar ist.

26.  Vorrichtung zur Entfernungsmessung nach ei-
nem der Ansprüche 19 bis 25, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Entfernung des Objekts aus der
Position und/oder Größe der Bildpunkte auf dem min-
destens einen Detektor bestimmbar ist.

27.  Vorrichtung zur Entfernungsmessung nach ei-
nem der Ansprüche 19 bis 26, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Quelle der elektromagnetischen
Strahlung und der mindestens eine Detektor einen
bekannten Abstand voneinander aufweisen.

28.  Vorrichtung zur Entfernungsmessung nach ei-
nem der Ansprüche 19 bis 27, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Abstand zwischen der Quelle der
elektromagnetischen Strahlung und dem mindestens
einen Detektor veränderbar ist.

29.  Vorrichtung zur Entfernungsmessung nach ei-
nem der Ansprüche 19 bis 28, dadurch gekenn-
zeichnet, daß es sich bei dem mindestens einen wei-
teren Verfahren zur Entfernungsmessung um ein Ste-
reo-Triangulationsverfahren handelt.

30.  Vorrichtung zur Entfernungsmessung nach ei-
nem der Ansprüche 19 bis 29, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Basisabstand zwischen den bei-
den Detektoren bekannt ist.

31.  Vorrichtung zur Entfernungsmessung nach ei-
nem der Ansprüche 19 bis 30, dadurch gekenn-
zeichnet, daß als Vorrichtung zur Durchführung ei-
nes weiteren optischen Verfahrens zur Entfernungs-
messung ein Interferometer vorgesehen ist.

32.  Vorrichtung zur Entfernungsmessung nach ei-
nem der Ansprüche 19 bis 31, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Strahlungsquelle eine Quelle für
monochromatische intensitätsmodulierte elektroma-
gnetische Strahlung ist.

33.    Vorrichtung zur Entfernungsmessung nach
einem der Ansprüche 19 bis 32, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Strahlungsquelle eine Quelle
für breitbandige intensitätsmodulierte elektromagne-
tische Strahlung ist.

34.  Vorrichtung zur Entfernungsmessung nach ei-
nem der Ansprüche 19 bis 33, dadurch gekenn-
zeichnet, daß sie einen Strahlteiler aufweist, welcher
die von der Quelle erzeugte Strahlung in einen Refe-
renzstrahlpfad und einen Meßstrahlpfad aufteilt.

35.  Vorrichtung zur Entfernungsmessung nach ei-
nem der Ansprüche 19 bis 34, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Länge des Referenzstrahlpfades
einstellbar ist.
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36.  Vorrichtung zur Entfernungsmessung nach ei-
nem der Ansprüche 19 bis 35, dadurch gekenn-
zeichnet, daß zur Änderung der Länge des Refe-
renzstrahlpfades mindestens ein Spiegel im Refe-
renzstrahlpfad verschiebbar ist.

37.  Vorrichtung zur Entfernungsmessung nach ei-
nem der Ansprüche 19 bis 36, dadurch gekenn-
zeichnet, daß sie einen zweiten Strahlteiler aufweist,
auf welchem die Strahlung aus dem Referenzstrahl-
pfad und dem Meßstrahlpfad räumlich überlagert
werden.

38.  Vorrichtung zur Entfernungsmessung nach ei-
nem der Ansprüche 19 bis 37, dadurch gekenn-
zeichnet, daß sie zur Durchführung des Verfahrens
nach einem der Ansprüche 1 bis 18 vorgesehen ist.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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