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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine 
Anordnung zur Referenzierung von 3D Bildaufneh-
mern.
[0002] 3D Bildaufnehmer, wie sie zum Beispiel aus 
der DE 198 21974 A1 bekannt sind, werden zur Ent-
fernungsmessung nach dem inkohärenten optischen 
Laufzeitverfahren eingesetzt.
[0003] Bei einer Entfernungsmessung nach dem in-
kohärenten optischen Laufzeitverfahren muss fol-
gender Mischprozess durchgeführt werden:  
Das von der zu vermessenden Szene reflektierte am-
plitudenmodulierte Beleuchtungslicht wird mit dem 
identischen Signal demoduliert (korreliert) und so die 
Phasenbeziehung (Korrelation) zwischen Sende- 
und Empfangssignal bestimmt. Diese Phasenbezie-
hung wird als Maß für die vom Sendelicht zurückge-
legten Entfernung herangezogen.
[0004] Um ein komplettes 3D-Bild zu erhalten, ist es 
erforderlich die Szene mit einem zweidimensionalen 
Empfangsarray aufzunehmen, wobei jedes einzelne 
Pixel den oben beschriebenen Mischprozess durch-
führt. Fertigungstoleranzen, Temperaturschwankun-
gen und Alterungsprozesse können dazu führen, 
dass die einzelnen Pixel im Empfangsarray in ihrer 
Funktion voneinander abweichen. Werden diese Ab-
weichungen zu groß, ist es notwendig eine Referen-
zierung des Empfängerarrays vorzunehmen.
[0005] Aus der DE 19643287 A1 ist ein Verfahren 
und eine Anordnung bekannt, die es erlaubt, die fol-
genden Probleme beim inkohärenten optischen Lauf-
zeitverfahren mit Bildaufnehmer und aktiver Beleuch-
tung zu minimieren: 

a) temperaturabhängige Phasenverschiebung 
des Empfangsarrays
b) Temperaturdriften im Senderelement (LED 
bzw. Laserdiode)

[0006] Bei diesem bekannten Verfahren wird eine 
Referenzierung des Sendesignals auf ein spezielles 
Referenzpixel im Empfangsarray vorgeschlagen, das 
bei jeder Messung ausschließlich ein Referenzsignal 
empfängt, das einen vorgegebenen Weg zurücklegt. 
Da die Laufzeit des Referenzsignals bekannt ist, kön-
nen die verschiedenen Drifteffekte, die sich im Laufe 
der Zeit bei wechselnden Systembedingungen än-
dern, kompensiert werden.
[0007] Fertigungstoleranzen (z.B. Fixed Pattern 
Noise), Temperaturschwankungen und Alterungspro-
zesse führen dazu, dass die Kenngrößen der ver-
schiedenen Pixel in einem Empfangsarray unter-
schiedlich stark voneinander abweichen. Werden 
diese Abweichungen zu groß, ist es notwendig eine 
Eichung des gesamten Empfängerarrays für jedes 
Pixel vorzunehmen. Dies ist mit dem oben genannten 
Verfahren nicht möglich. Andererseits hat man wäh-
rend des Betriebs des 3D Bildaufnehmers in der Re-
gel keine Referenzszene zur Verfügung, mit der man 
diese Eichung für jedes Pixel aufgrund von bekann-

ten Phasenbeziehungen realisieren kann.
[0008] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren 
und eine Anordnung zur Referenzierung von 3D Bild-
aufnehmern anzugeben, mit denen eine Eichung des 
Empfangsarray während des Betriebs möglich ist.
[0009] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren bzw. 
eine Anordnung mit den Merkmalen der jeweils unab-
hängigen Ansprüche gelöst. Die vorteilhafte Auge-
staltung der Erfindung erfolgt gemäß den Merkmalen 
der abhängigen Ansprüche.
[0010] Mit Hilfe der Erfindung ist es möglich die pi-
xelindividuellen Unterschiede zu detektieren und mit 
geeigneten Mitteln zu kompensieren. Dazu wird das 
Empfangsarray mit einer separaten modulierbaren 
Lichtquelle (z.B. LED, Laserdiode, etc.) beleuchtet. 
Während der Referenzmessung wird die eigentliche 
Sendereinheit, mit der die Szene beleuchtet wird, ab-
geschaltet, wohingegen bei der nachfolgenden Ent-
fernungsmessung die Referenzbeleuchtung inaktiv 
bleibt.
[0011] Die Referenzlichtquelle wird so angebracht, 
dass das komplette Empfangsarray homogen be-
leuchtet wird. Die Phasenbeziehung zwischen Sen-
demodulationssignal und Empfangerdemodulations-
signal kann dabei frei gewählt werden und erlaubt da-
durch eine Referenzierung bei unterschiedlichen vir-
tuellen Entfernungen.
[0012] Nachfolgend wird die Erfindung anhand von 
Ausführungsbeispielen näher erläutert.
[0013] Der 3D Bildaufnehmer nach der Erfindung 
weist zusätzlich zu den üblicherweise vorhandenen 
Elementen eine Referenzlichtquelle auf, die wie die 
Lichtquelle der Sendeeinheit modulierbar ist. Die Re-
ferenzlichtquelle ist so angebracht, dass das kom-
plette Empfangsarray homogen beleuchtet wird. Bei 
optimaler Funktion des Empfängerarrays sollte jedes 
Pixel diejenige Entfernung bzw. Phasenverschiebung 
messen, die durch die Referenzstrecke und die ein-
gestellten Phasenlage der Referenzlichtquelle vorge-
geben wird. Wenn einzelne Pixel aufgrund von Ferti-
gungstoleranzen, Temperaturschwankungen und Al-
terungsprozesse gegenüber dem Sollwert differieren, 
werden diese Abweichungen pixelindividuell in Form 
einer Look-up-Tabelle abgelegt. Darüber hinaus ist 
es möglich die Phasenbeziehung zwischen Sende-
modulationssignal und Empfängerdemodulationssig-
nal beliebig einzustellen, um eine Kalibrierung bei un-
terschiedlichen Phasenlagen (virtuelle Entfernungen) 
durchzuführen.
[0014] Eine zweite Ausführungsform der Erfindung 
sieht vor zur Kalibrierung des gesamten Empfän-
gerarrays das Beleuchtungslicht der Sendeeinheit so 
umzuleiten, dass eine interne Verbindung zwischen 
Sender und Empfängerarray entsteht. Gleichzeitig 
wird in diesem Fall die externe Verbindung über die 
Beleuchtung der Szene unterbrochen, damit kein 
Sendelicht über den Umweg einer unbekannten Sze-
nerie und dadurch mit einer unbekannten Phasenver-
schiebung auf die Pixel fällt. Während der Entfer-
nungsmessung muss hingegen gewährleistet sein, 
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dass die interne Verbindung wieder unterbrochen ist, 
um eine Störung der Phasenmessung zu vermeiden. 
Diese Schließvorrichtungen sind z.B. durch einen 
oder mehrere mechanische Umschalter ausgestaltet. 
In der Praxis wird jedoch versucht, so weit wie mög-
lich auf bewegliche Komponenten zu verzichten.
[0015] Ein Nachteil der herkömmlichen Referenz-
messung, bei der eine bekannte Szene aufgenom-
men werden muss, besteht darin, dass nicht immer 
eine solche Szene zur Verfügung steht, z.B. wenn die 
Referenzszene verdeckt wird. Durch die oben be-
schriebene Erfindung wird dieses Problem umgan-
gen. Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemäßen Re-
ferenztechnik ist die Möglichkeit, eine Referenzie-
rung über den kompletten Temperaturbereich des 3D 
Bildaufnehmers durchzuführen, ohne ihn von seinem 
Einbauort zu entfernen. Ebenso verhält es sich bei al-
tersbedingten Driften.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Referenzierung von 3D Bildauf-
nehmern mit einer Lichtquelle, die ein moduliertes 
Sendesignal in die betrachtete Szene abstrahlt, und 
einem Empfangsarray, das aufgrund der von der 
Szene reflektierten, detektierten Strahlung ein Emp-
fängerdemodulationssignal erzeugt, wobei die Pha-
senbeziehung zwischen moduliertem Sendesignal 
und Empfängerdemodulationssignal als Maß für die 
Entfernung herangezogen wird, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das komplette Empfangsarray zu de-
finierten Zeiten ausschließlich mit einer weiteren mo-
dulierbaren Lichtquelle beleuchtet wird.

2.  Verfahren zur Referenzierung von 3D Bildauf-
nehmern mit einer Lichtquelle, die ein moduliertes 
Sendesignal in die betrachtete Szene abstrahlt, und 
einem Empfangsarray, das aufgrund der von der 
Szene reflektierten, detektierten Strahlung ein Emp-
fängerdemodulationssignal erzeugt, wobei die Pha-
senbeziehung zwischen moduliertem Sendesignal 
und Empfängerdemodulationssignal als Maß für die 
Entfernung herangezogen wird, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das komplette Empfangsarray zu de-
finierten Zeiten ausschließlich mit der modulierbaren 
Lichtquelle beleuchtet wird.

3.  Verfahren zur Referenzierung von 3D Bildauf-
nehmern dadurch gekennzeichnet, dass die zu den 
definierten Zeiten ermittelten pixelindividuellen Pha-
senverschiebung pixelindividuell in Form einer 
Look-up-Tabelle zur Korrektur der 3D Bildinformation 
der betrachteten Szenen abgelegt werden.

4.  Anordnung zur Referenzierung von 3D Bildauf-
nehmern mit einer Lichtquelle, die ein moduliertes 
Sendesignal in die betrachtete Szene abstrahlt, und 
einem Empfangsarray, das aufgrund der von der 
Szene reflektierten, detektierten Strahlung ein Emp-
fängerdemodulationssignal erzeugt, wobei die Pha-

senbeziehung zwischen moduliertem Sendesignal 
und Empfängerdemodulationssignal als Maß für die 
Entfernung herangezogen wird, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das eine weitere modulierbare Licht-
quelle vorgesehen ist, mit der das komplette Emp-
fangsarray zu definierten Zeiten ausschließlich be-
leuchtet wird.

5.  Anordnung zur Referenzierung von 3D Bildauf-
nehmern mit einer Lichtquelle, die ein moduliertes 
Sendesignal in die betrachtete Szene abstrahlt, und 
einem Empfangsarray, das aufgrund der von der 
Szene reflektierten, detektierten Strahlung ein Emp-
fängerdemodulationssignal erzeugt, wobei die Pha-
senbeziehung zwischen moduliertem Sendesignal 
und Empfängerdemodulationssignal als Maß für die 
Entfernung herangezogen wird, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das eine Einrichtung vorgesehen ist, 
mit der das moduliertes Sendesignal der Lichtquelle 
zu definierten Zeiten ausschließlich auf das komplet-
te Empfangsarray gelenkt wird und dieses beleuch-
tet.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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