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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung geht aus von einer 
Vorrichtung zur Entfernungsmessung, insbesondere 
von einem handgehaltenen Entfernungsmessgerät 
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Stand der Technik

[0002] Entfernungsmessgeräte und insbesondere 
optische Entfernungsmessgeräte als solche sind seit 
geraumer Zeit bekannt. Diese Geräte senden einen 
modulierten Messstrahl, beispielsweise einen Licht- 
oder Laserstrahl aus, der auf ein gewünschtes Ziel-
objekt, dessen Abstand zum Gerät zu ermitteln ist, 
ausgerichtet wird. Das von dem angepeilten Zielob-
jekt reflektierte oder gestreute, rücklaufende 
Mess-Signal wird von dem Gerät teilweise wieder de-
tektiert und zur Ermittlung des gesuchten Abstandes 
verwendet.

[0003] Der Anwendungsbereich derartiger Entfer-
nungsmessgeräte umfasst im Allgemeinen Entfer-
nungen im Bereich von einigen wenigen Millimetern 
bis zu mehreren hundert Metern. In Abhängigkeit von 
den zu messenden Laufstrecken, den Umweltbedin-
gungen sowie der Rückstrahlfähigkeit des ausge-
wählten Zielobjektes ergeben sich unterschiedliche 
Anforderungen an die Leistungsfähigkeit eines sol-
chen Messgerätes. Derartige Messgeräte werden 
mittlerweile in kompakter Ausführung kommerziell 
vertrieben und erlauben dem Anwender einen einfa-
chen, handgehaltenen Betrieb.

[0004] Bekannt sind Laserentfernungsmesser, die 
eine definierte Messgenauigkeit aufweisen, die im 
Wesentlichen durch das dem Messgerät zugrundelie-
gende Messsystem definiert wird. Diese Genauigkeit 
des Entfernungsmessers wird für einen spezifizierten 
Messbereich des Messgerätes, beispielsweise her-
stellerseitig, garantiert.

[0005] Aus der DE 198 11 550 A1 ist beispielsweise 
eine Schaltungsanordnung und ein Verfahren zur op-
tischen Distanzmessung bekannt, bei dem zumin-
dest zwei unterschiedliche, eng benachbarte Mess-
frequenzen aus einem Oszillator abgeleitet werden. 
Um über einen möglichst großen Messbereich mes-
sen zu können und gleichzeitig eine möglichst hohe 
Messgenauigkeit bei der Entfernungsmessung zu er-
zielen, werden in dem Verfahren der DE 198 11 550 
A1 drei unterschiedliche Frequenzen im Bereich von 
ca. 1 MHz bis ca. 300 MHz genutzt und die gesuchte 
Strecke mit jeder dieser Frequenzen vermessen.

[0006] Aus der EP 0 885 3999 B1 ist ein optisches 
Verfahren zur Messung von Abständen nach dem Im-
pulslaufzeit-Verfahren bekannt, bei dem sowohl eine 
Grobmessprozedur als auch eine Feinmessprozedur 
durchgeführt wird. Aufgabe der vorliegenden Erfin-

dung ist es, den mit einem kompakten, insbesondere 
handgehaltenen Messgerät zur Entfernungsmes-
sung möglichen Entfernungsbereich, über den eine 
Distanzmessung mit den Gerät möglich ist, mit einfa-
chen Mitteln zu erweitern. Mittels einer vorgeschalte-
ten Grobmessprozedur wird ein Messzeitintervall be-
stimmt, welches länger ist, als eine abgeschätzte 
Ausbreitungszeit des Lichtsignals vom Messgerät 
zum Zielobjekt und zurück. Während der anschlie-
ßenden Feinmessprozedur werden eine Reihe von 
Untermessungen durchgeführt, wobei für jede Unter-
messung ein Messlichtsignal nur dann gemessen 
wird, wenn es innerhalb eines passenden Messzeit-
gebietes fällt, welches während der Grobmessproze-
dur ermittelt wurde. Die zu ermittelnde Distanz wird 
dann durch Mitteln über die Ergebnisse der einzelnen 
Feinmessprozeduren gewonnen.

[0007] Neben den beschriebenen optischen Entfer-
nungsmessgeräten sind darüber hinaus seit einiger 
Zeit auch kommerzielle Geräte auf Ultraschallbasis 
verfügbar.

[0008] Die der vorliegenden Erfindung zugrunde lie-
gende Aufgabe ist darin zu sehen, durch eine geeig-
nete Sensorik eine kostengünstige, flexible Entfer-
nungsmessung zu realisieren, und ein kompaktes, 
insbesondere handgehaltenes, Messgerät zur Ent-
fernungsmessung zu ermöglichen.

[0009] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine erfin-
dungsgemäße Vorrichtung zur Entfernungsmessung 
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 beziehungswei-
se durch ein Verfahren zur Distanzmessung mit den 
Merkmalen des Anspruchs 10.

Offenbarung der Erfindung

[0010] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Ent-
fernungsmessung, die beispielsweise in Form eines 
handgehaltenen Entfernungsmessgerätes realisiert 
sein kann, weist zumindest ein Distanzmessmodul, 
zur Aussendung eines Hochfrequenzsignals zum 
Zwecke einer Entfernungsmessung auf. Darüber hin-
aus besitzt dieses Distanzmessmodul zudem auch 
eine entsprechende Empfangseinheit zur Detektion 
der an einem Objekt reflektierten oder gestreuten 
Messstrahlung. Ferner verfügt das Gerät über eine 
Bedieneinheit zur Aktivierung der Entfernungsmes-
sung, die im Gerät integriert sein kann oder über eine 
entsprechende Schnittstelle mit der Vorrichtung ver-
bindbar ist. Sowie eine Ausgabeeinheit zur Wieder-
gabe von Entfernungsmesswerten, die mit der Vor-
richtung gemessen worden sind.

[0011] In vorteilhafter Weise liegt das Messfre-
quenzsignal der erfindungsgemäßen Vorrichtung in 
einem Frequenzbereich von größer/gleich 100 GHz 
liegt.
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[0012] In diesem Frequenzbereich ist eine komplet-
te Integration der notwendigen Hochfrequenzkompo-
nenten, d. h. Bauteile und Schaltungsanordnungen 
auf Halbleitermaterial möglich. Dadurch wird eine 
sehr kostengünstige Realisierung einer Entfernungs-
messvorrichtung möglich.

[0013] Vorteilhafter Weise liegt die Frequenz in ei-
nem Frequenzbereich von 100–150 GHz insbeson-
dere in einem Bereich von 122–123 GHz.

[0014] Durch die in den abhängigen Ansprüchen 
aufgeführten Merkmale sind vorteilhafte Weiterbil-
dungen der erfindungsgemäßen Vorrichtung mög-
lich.

[0015] Als Messsignal für die erfindungsgemäße 
Vorrichtung zur Entfernungsmessung kann beispiels-
weise ein Puls, ein FSK (Frequency Shift Keying) Si-
gnal oder ein FMCW (Frequency Modulated Conti-
nuous Wave) Signal verwendet werden.

[0016] In vorteilhafter Weise sind die Hochfrequenz-
komponenten der Sende- und Empfangseinheit auf 
bzw. in einem Halbleiterelement (IC) kurz „Chip" inte-
griert sind. Insbesondere ist in vorteilhafter Weise 
auch das Antennenelement, welches beispielsweise 
als Patch-Antenne ausgebildet ist, und das Messsig-
nal aussendet und/oder empfängt ebenfalls in bzw. 
auf dem Halbleitermaterial angeordnet.

[0017] Das Substrat des Halbleiterelementes be-
steht dabei im wesentlichen aus SiliziumGermanium 
(SiGe).

[0018] Zur Auskoppiung der Energie aus der Anten-
ne kann in vorteilhafter weise ein Kunststoffteil, Poly-
rod, Verwendung finden.

[0019] Eine besonders vorteilhafte Ausführungs-
form ergibt sich, wenn die erfindungsgemäße Vor-
richtung über zumindest ein weiteres hochfrequentes 
Distanzmessmodul verfügt, so dass beispielsweise 
eine Entfernungsmessung in zwei Richtungen gleich-
zeitig möglich ist oder aber auch durch zwei parallele 
Messsignale im definierten Abstand eine Schräge 
bzw. eine Steigung vermessen werden kann.

[0020] So ist es möglich, ein zweites Distanzmess-
modul im Gerät direkt zu integrieren, oder ein solches 
zweites Distanzmessmodul über einen Adapter oder 
eine Schnittstelle an die erfindungsgemäße Vorrich-
tung mechanisch und messtechnisch anzukoppeln.

[0021] Besonders vorteilhaft ist es, wenn das erste 
Distanzmessmodul und das zweite Distanzmessmo-
dul über Verbindungsmittel derart mechanisch und 
datentechnisch miteinander koppelbar sind, dass bei 
Betätigung der Bedieneinheit auch eine Entfernungs-
messung des ersten Distanzmessmoduls ausgelöst 

wird.

[0022] Die Datenübertragung zwischen den einzel-
nen Distanzmessmodulen bzw. zwischen dem Dis-
tanzmessmodul und einer Auswerteeinheit kann da-
bei per Funk, optischem Signal oder anderen Über-
tragungsmitteln erfolgen.

[0023] Die erfindungsgemäße Entfernungsmess-
vorrichtung kann in vorteilhafter Weise auch an ein 
Elektrowerkzeug, insbesondere eine Handwerkzeug-
maschine, die zu einem bohrenden und/oder schla-
genden Antreiben eines Werkzeugs angekoppelt 
werden, bzw. in ein solches Gerät direkt integriert 
werden.

[0024] Weitere Vorteile der erfindungsgemäßen 
Wasserwaage ergeben sich aus der nachfolgenden 
Beschreibung eines Ausführungsbeispiels.

Zeichnung

[0025] In der Zeichnung sind Ausführungsbeispiele 
für erfindungsgemäße Vorrichtungen zur Entfer-
nungsmessung dargestellt, welche in der nachfol-
genden Beschreibung näher erläutert werden sollen. 
Die Figuren der Zeichnung, deren Beschreibung so-
wie die Ansprüche enthalten zahlreiche Merkmale in 
Kombinationen. Ein Fachmann wird diese Merkmale 
auch einzeln betrachten und zu weiteren sinnvollen 
Kombinationen zusammenfassen. Insbesondere 
wird ein Fachmann auch Merkmale unterschiedlicher 
Ausführungsformen miteinander kombinieren und so 
zu weiteren Ausführungsformen gelangen.

[0026] Es zeigen:

[0027] Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung zur Entfernungsmes-
sung in einer Aufsicht,

[0028] Fig. 2 das Ausführungsbeispiel der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung zur Entfernungsmes-
sung gemäß Fig. 1 dargestellt in zwei Anwendungs-
fällen,

[0029] Fig. 3 eine schematische Darstellung des 
schaltungstechnischen Aufbaus zur Erzeugung des 
Messsignals für eine erfindungsgemäßen Vorrich-
tung zur Entfernungsmessung,

[0030] Fig. 4 eine Darstellung eines Halbleiterele-
mentes inklusive Antennenelement für eine erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung zur Entfernungsmes-
sung,

[0031] Fig. 5 eine alternative Darstellung eines 
Halbleiterelementes inklusive Antennenelement und 
Polyrod für eine erfindungsgemäßen Vorrichtung zur 
Entfernungsmessung,
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[0032] Fig. 6 eine Darstellung eines Halbleiterele-
mentes inklusive Antennenelement und Polyrod so-
wie zugehörigem Gehäuse für eine erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung zur Entfernungsmessung.

[0033] Fig. 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer er-
findungsgemäßen Vorrichtung zur Entfernungsmes-
sung in Form eines handgehaltenen Entfernungs-
messgerätes.

[0034] Das Gerät besitzt ein Gehäuse 10, in dem 
die wesentlichen Komponenten zur Signalerzeugung 
sowie Verarbeitung angeordnet sind. Dies ist insbe-
sondere ein Distanzmessmodul mit einer entspre-
chenden Hochfrequenzerzeugung, einem Sende- 
bzw. Strahlerelement und einem Empfängerelement. 
Darüber hinaus besitzt das Gerät eine Ausgabeein-
heit in Form eines optischen Displays 12 zur Wieder-
gabe von Daten, beispielsweise gemessenen Ab-
standswerten. In Alternativen Ausführungsformen 
kann die Ausgabe auch zusätzlich oder ausschließ-
lich akustisch erfolgen.

[0035] Zudem weist das erfindungsgemäße Gerät 
10 ein Bedienfeld 14 auf, mit dem Entfernungsmes-
sungen aktiviert werden können oder verschiedene 
Messmenues aufgerufen werden können.

[0036] Das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1 weist 
zudem ein zweites Distanzmessmodul 16 auf, in dem 
eine selbständige Sende- und Empfangseinheit inte-
griert ist. Auf diese Weise ist es möglich in zwei Rich-
tungen 18 bzw. 20 gleichzeitig zu messen, um bei-
spielsweise den Abstand zweier Punkte 22 bzw. 24
voneinander zu bestimmen, ohne dass das Entfer-
nungsmessgerät an einen dieser Punkte als Refe-
renzpunkt angelegt werden muss.

[0037] Dabei sind das erste Distanzmessmodul und 
das zweite Distanzmessmodul über Verbindungsmit-
tel derart mechanisch und datentechnisch miteinan-
der verkoppelt, dass bei Betätigung der Bedienein-
heit 14 auch eine Entfernungsmessung des zweiten 
16 Distanzmessmoduls ausgelöst wird.

[0038] Wie in Fig. 1 angedeutet ist, kann das zweite 
Distanzmessmodul, welches lösbar mit dem Entfer-
nungsmessgerät 10 verbunden ist, aus diesem her-
ausgezogen werden, um beispielsweise ein Mes-
sung in paralleler Richtung zur Messrichtung 18 des 
Entfernungsmessgerätes durchzuführen. Hierbei 
kann eine Datenübertragung dann beispielsweise 
über Funk oder optisch oder kabelgetragen erfolgen.

[0039] Fig. 2 veranschaulicht einige der möglichen 
Messanwendungen nochmals. Durch parallele Mes-
sung mit zwei Messsignalen, wie dies im linken Teil 
der Fig. 2 angedeutet ist, lässt sich beispielsweise 
eine Schräge in Form einer Deckenneigung α bei-
spielsweise der Decke 26 eines Wohnraumes be-

stimmen. Dazu werden zwei Distanzmessmodule im 
definierten Abstand nebeneinander fixiert oder gehal-
ten.

[0040] Durch die Messung in zwei entgegen gesetz-
te Richtungen, wie dies im rechten Teil der Fig. 2 an-
gedeutet ist, lässt sich beispielsweise der Abstand 
zwischen dem Boden 28 und der Decke 30 eines Ge-
bäudes vermessen. Dazu sollte hur sichergestellt 
sein, dass das Gerät 10 entsprechend zu Decke und 
Boden ausgerichtet ist. Dies kann in einfacher Weise 
durch die Integration eines Neigungsmessers mit ei-
nem entsprechenden optischen oder akustischen Si-
gnal erfolgen.

[0041] Um die Messrichtung zu lokalisieren kann 
zusätzlich ein optisches Signal, beispielsweise durch 
eine oder mehrere Leucht- oder Laserdioden in 
Messrichtung ausgegeben werden.

[0042] Die Entfernungsmessung erfolgt dabei erfin-
dungsgemäß mit einem Hochfrequenzsignal im Mi-
krowellenbereich, mit einer Frequenz im Bereich von 
100 bis 150 GHz, vorteilhafter Weise im Frequenzbe-
reich von 122 bis 123 GHz.

[0043] In diesem Frequenzbereich ist eine komplet-
te Integration der Hochfrequenzkomponenten, wie 
beispielsweise Oszillatoren und Mischer auf einem 
Halbleitermaterial, beispielsweise einem SiGe-Chip 
32 möglich, wie dies in Fig. 3 angedeutet ist. Durch 
diese Möglichkeit erspart man sich einen Aufbau in 
Hohlleitertechnik, so dass die Systeme sehr klein und 
kostengünstig gefertigt werden können.

[0044] Dies hat darüber hinaus den Vorteil, dass 
beispielsweise mehrere Distanzmessmodule in ei-
nem einzelnen Gerät integriert werden können.

[0045] Eine weitere Besonderheit dieses Prinzips 
ist, dass neben der Frequenzerzeugung 34 und dem 
Empfängerelement 36 auch die Antenne 38 bzw. die 
Antennen inklusive Antennenspeisung sich auf dem 
Chip 32 befinden, wir dies in Fig. 3 bzw. 4 angedeutet 
ist. Die Frequenzsignale im Bereich von 122 GHz 
sind dadurch auf den Halbleiterchip begrenzt. Durch 
diese Integration erspart man sich die Signalaus-
kopplung über Pins aus dem Chip, was bei Frequen-
zen im Bereich von 100 Ghz und darüber nicht ganz 
einfach zu realisieren wäre.

[0046] Nur DC und NF (Niederfrequenz) Signale 
werden über entsprechende Bondverbindungen 40
nach außen zur weiteren Signalverarbeitung und 
Auswertung geführt.

[0047] Auf einem derartigen Halbleiterchip kann 
beispielsweise eine einzelne Antenne, die sowohl als 
Sende- als auch als Empfangselement dient ange-
ordnet sein, oder aber auch jeweils eine Sende und 
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eine Empfangsantenne.

[0048] Auch ist es aufgrund der erfindungsgemä-
ßen Ausbildung des Messmoduls auf einem Halblei-
tersubstrat möglich, ein ganzes Antennenarray auf 
einem oder mehreren Halbleiterelementen zu inte-
grieren und in einem einzelnen Messgerät zu inte-
grieren.

[0049] Darüber hinaus ist eine Integration von wei-
teren digitalen Komponenten, wie beispielsweise 
schneller ADC und ECL-Logik in einfacher Weise 
möglich.

[0050] Zur Auskopplung der Energie aus der Anten-
ne 38, die insbesondere als Patch-Antenne ausgebil-
det sein kann, kann ein Dielektrikum in Form eines 
Kunststoffteils, ein so genanntes Polyrod 42 Verwen-
dung finden, wie dies in Fig. 5 dargestellt ist. Das Po-
lyrod 42 wird dabei über dem Antennenelement 38
angeordnet und beispielsweise über Stege 44 an 
dem Substratträger 46 befestigt.

[0051] Eine zusätzliche Formung der Richtgeomet-
rie des Strahlerelementes lässt sich über die Gehäu-
segeometrie, beispielsweise eine Kuppelförmige 
Ausbauchung 48, wie in Fig. 6 dargestellt erzielen.

[0052] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Ent-
fernungsmessung zeichnet sich durch vielseitige An- 
und Verwendungen aus und ist nicht auf die in den 
Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispiele be-
schränkt.

[0053] Insbesondere kann die erfindungsgemäße 
Vorrichtung zur Entfernungsmessung in andere Ge-
räte oder Komponenten integriert werden. Die erfin-
dungsgemäße Entfernungsmessvorrichtung kann in 
vorteilhafter Weise an ein Elektrowerkzeug, insbe-
sondere eine Handwerkzeugmaschine, die zu einem 
bohrenden und/oder schlagenden Antreiben eines 
Werkzeugs angekoppelt werden, bzw. in ein solches 
Gerät direkt integriert werden. Bei der Montage der 
Entfernungsmessvorrichtung an oder in ein Elektro-
werkzeug sollte die dort typische Anwendung entwe-
der durch den Anwender eingestellt werden oder 
durch eine „codierte" Aufnahme direkt am Gerät ein-
gestellt werden.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 19811550 A1 [0005, 0005]
- EP 08853999 B1 [0006]
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Entfernungsmessung, insbe-
sondere ein handgehaltenes Entfernungsmessgerät, 
mit zumindest einem Distanzmessmodul, zur Aus-
sendung eines Hochfrequenzmesssignals zum Zwe-
cke einer Entfernungsmessung, sowie mit einer Be-
dieneinheit (14) zur Aktivierung der Entfernungsmes-
sung, und mit einer Ausgabeeinheit (12) zur Wieder-
gabe eines Entfernungsmesswertes, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Hochfrequenzmesssignal in 
einem Frequenzbereich von größer/gleich 100 GHz 
liegt.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Hochfrequenzmesssignal in 
einem Frequenzbereich von 100 GHz bis 150 GHz 
liegt.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Hochfrequenzmesssignal 
in einem Frequenzbereich von 122–123 GHz liegt.

4.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Hochfre-
quenzkomponenten zur Erzeugung eines Messsig-
nals auf/in einem Halbleiterelement (IC) (32) inte-
griert sind.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Substrat des Halbleiterele-
mentes (32) im Wesentlichen aus SiliziumGermani-
um (SiGe) besteht.

6.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass 
sich zumindest ein Antennenelement (38) auf dem 
Halbleiterelement (32) befindet.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das zumindest eine Antennene-
lement (32) eine Patch-Antenne ist.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das zumindest eine Antennene-
lement (32) unterhalb eines Polyrod (42) angeordnet 
ist.

9.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest ein weiteres hochfrequentes Distanzmessmodul 
(16), mit zumindest einem weiteren Antennenele-
ment vorgesehen ist.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das zumindest eine weitere Dis-
tanzmessmodul (16) im Gehäuse (10) der Vorrich-
tung integriert ist.

11.  Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch ge-

kennzeichnet, dass das Gehäuse (109 des ersten 
Distanzmessmoduls über einem Adapter mit einem 
Gehäuse des zweiten Distanzmessmoduls (16) me-
chanisch verkoppelbar ist.

12.  Vorrichtung nach zumindest einem der An-
sprüche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Datenübertragung zwischen den Distanzmessmodu-
len per Funk erfolgt.

13.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche 9 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass 
das erste Distanzmessmodul und das zweite Dis-
tanzmessmodul über Verbindungsmittel derart me-
chanisch und datentechnisch miteinander koppelbar 
sind, dass bei Betätigung der Bedieneinheit (14) auch 
eine Entfernungsmessung des zweiten Distanzmess-
moduls (16) ausgelöst wird.

14.  Elektrowerkzeug, insbesondere eine Hand-
werkzeugmaschine, die zu einem bohrenden 
und/oder schlagenden Antreiben eines Werkzeugs 
vorgesehen ist, mit einer Entfernungsmessvorrich-
tung nach zumindest einem der vorhergehenden An-
sprüche.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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