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(57) Zusammenfassung: System und Verfahren zum Betrei-
ben des Systems, aufweisend eine erste Kommunikations-
einheit, insbesondere Sender, und eine zweite Kommunika-
tionseinheit, insbesondere einen Empfänger,
wobei die erste Kommunikationseinheit ein steuerbares
Leuchtmittel aufweist, welches entsprechend einem vorge-
gebenen Datenstrom moduliertes Licht abstrahlt,
wobei die zweite Kommunikationseinheit eine Kamera auf-
weist, welche ein optisches Element und einen Bildsensor
aufweist,
wobei eine lichtsensitive Fläche des Bildsensors mehrere
Zeilen von lichtsensitiven Elementen aufweist,
wobei der Bildsensor derart ausgeführt ist, dass das vom op-
tischen Element auf die lichtsensitive Fläche des Bildsensors
projizierte Bild des Leuchtmittels unscharf abgebildet ist und/
oder mehr als die Hälfte der lichtsensitiven Fläche überdeckt
und zeilenweise abgetastet wird,
insbesondere so dass das Bild Streifen unterschiedlicher
Helligkeit aufweist und/oder so dass der quer zur Zeilenrich-
tung bewirkte Helligkeitsverlauf den zeitlichen Verlauf des
Datenstroms räumlich anzeigt,
insbesondere wobei jeder Streifen jeweils Teilbereiche von
Zeilen überdeckt, wobei die zweite Kommunikationseinheit
eine Lenticularfolie aufweist, welche zwischen dem 30 op-
tischen Element und der ersten Kommunikationseinheit an-
geordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein System und ein Ver-
fahren zum Betreiben dieses Systems, aufweisend
eine erste Kommunikationseinheit und eine zweite
Kommunikationseinheit.

[0002] Es ist allgemein bekannt, dass ein Smartpho-
ne als Kommunikationseinheit fungiert, wobei eine
Mobilfunkverbindung mit dem Smartphone aufgebaut
wird. Außerdem ist bekannt, dass auf Smartphones
Anwendungsprogramme, insbesondere sogenannte
Apps, abarbeitbar sind und Bilder mit einer Kamera
des Smartphones aufnehmbar sind.

[0003] Aus der DE 10 2015 015 898 B4 ist ein Ver-
fahren zur Datenübertragung bekannt, bei dem als
Empfänger eine Kamera verwendet wird.

[0004] Aus der US 2014 / 0 286 644 A1 ist als nächst-
liegender und gattungsbildender Stand der Technik
eine Informationsmethode nebst zugehörigem Sys-
tem (vgl. dort etwa die Zeichnung) bekannt.

[0005] Aus der WO 2016 /187 328 A1 ist eine Leis-
tungsstrahlübertragung bekannt.

[0006] Aus der WO 2012 1127 439 A1 ist eine Licht-
detektionsmethode bekannt.

[0007] Aus der WO 2016 /128 967 A1 ist ein Verfah-
ren zur Übertragung einer optisch codierten Informa-
tion bekannt.

[0008] Aus der US 2009 / 0 052 902 A1 ist ein Kom-
munikationssystem bekannt.

[0009] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, ein System mit Kommunikationseinheiten
weiterzubilden, wobei ein Datenstrom sicher erkenn-
bar sein soll.

[0010] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe bei dem
System nach den in Anspruch 1 und bei dem Verfah-
ren nach den in Anspruch 13 angegebenen system-
technischen und verfahrensgegenständlichen Merk-
malen gelöst.

[0011] Wichtige systemtechnische Merkmale der Er-
findung bei dem System sind, dass das System ei-
ne erste Kommunikationseinheit, insbesondere Sen-
der, und eine zweite Kommunikationseinheit, insbe-
sondere einen Empfänger, aufweist,
wobei die erste Kommunikationseinheit ein steuerba-
res Leuchtmittel aufweist, welches entsprechend ei-
nem vorgegebenen Datenstrom moduliertes Licht ab-
strahlt,
wobei die zweite Kommunikationseinheit eine Kame-
ra aufweist, welche ein optisches Element und einen
Bildsensor aufweist,

wobei eine lichtsensitive Fläche des Bildsensors
mehrere Zeilen von lichtsensitiven Elementen auf-
weist,
wobei der Bildsensor derart ausgeführt ist, dass das
vom optischen Element auf die lichtsensitive Fläche
des Bildsensors projizierte Bild des Leuchtmittels un-
scharf abgebildet ist und/oder mehr als die Hälfte der
lichtsensitiven Fläche überdeckt und zeilenweise ab-
getastet wird,
insbesondere so dass das Bild Streifen unterschiedli-
cher Helligkeit aufweist und/oder so dass der quer zur
Zeilenrichtung bewirkte Helligkeitsverlauf den zeitli-
chen Verlauf des Datenstroms räumlich anzeigt,
insbesondere wobei jeder Streifen jeweils Teilberei-
che von Zeilen überdeckt, wobei die zweite Kommu-
nikationseinheit eine Lenticularfolie aufweist, welche
zwischen dem 30 optischen Element und der ersten
Kommunikationseinheit angeordnet ist.

[0012] Von Vorteil ist dabei, dass ein Verfahren zur
Datenübertragung weitergebildet wird, bei dem als
Empfänger eine Kamera verwendet wird. Weiter ist
von Vorteil, dass eine sichere Erkennung des ge-
sendeten Datenstroms ausführbar ist. Hierzu wird
das Leuchtmittel derart unscharf abgebildet, dass das
Bild nicht punktförmig, sondern einen großen Anteil
der sensitiven Fläche überdeckt. Auf diese Weise ist
infolge der zeitlich seriell ausgeführten Abtastung der
in jeweiligen Zeilen der sensitiven Fläche angeord-
neten, sensitiven Elemente das projizierte Bild des
Leuchtmittels gestreift. Durch die großflächige un-
scharfe Darstellung des Leuchtmittels sind auch die
gestreiften Gebiete der sensitiven Fläche groß und
bei der Bildauswertung mit einer daher verringerten
Fehlerrate behaftet. Der räumliche Helligkeitsverlauf
quer zur Zeilenrichtung ist also fehlerarm bestimm-
bar.

[0013] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist das
optische Element eine Sammellinse, wobei Bildweite,
insbesondere also Abstand zwischen Leuchtmittel-
optischem Element, und Gegenstandsweite, insbe-
sondere also Abstand zwischen optischem Element
und lichtsensitiver Fläche, bezogen auf die Brennwei-
te der Sammellinse derart sind, dass das Bild des
Leuchtmittels unscharf ist, insbesondere derart un-
scharf, dass das Bild quer zur Zeilenrichtung mehr als
20 Prozent, insbesondere mehr als 50 Prozent, der
Ausdehnung der lichtsensitiven Fläche quer zur Zei-
lenrichtung überdeckt. Von Vorteil ist dabei, dass ein
vorhandenes Smartphone verwendbar ist, wenn die
Kamera derart eingestellt und betrieben wird, dass
die

[0014] Sammellinse der Kamera unscharf abbildet.
Der räumliche Helligkeitsverlauf quer zur Zeilenrich-
tung ist also wiederum fehlerarm bestimmbar.

[0015] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist das
optische Element eine Zerstreuungslinse, wobei Bild-
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weite, insbesondere also Abstand zwischen Leucht-
mittel optischem Element, und Gegenstandsweite,
insbesondere also Abstand zwischen optischem Ele-
ment und lichtsensitiver Fläche, bezogen auf die
Brennweite der Sammellinse derart sind, dass das
Bild des Leuchtmittels unscharf ist, insbesondere der-
art unscharf, dass das Bild quer zur Zeilenrichtung
mehr als 20 Prozent, insbesondere mehr als 50 Pro-
zent, der Ausdehnung der lichtsensitiven Fläche quer
zur Zeilenrichtung überdeckt. Von Vorteil ist dabei,
dass eine Zerstreuungslinse statt einer Sammellinse
verwendbar ist oder eine Zerstreuungslinse mit be-
tragsmäßig größerer Brechkraft als die Sammellinse
sehr nahe an diese Sammellinse positionierbar ist, so
dass die Linsen zusammen eine Zerstreuungslinse
bilden. Somit ist das Leuchtmittel unscharf abgebildet
und das streifenförmige erfasste Bild auswertbar. Der
räumliche Helligkeitsverlauf quer zur Zeilenrichtung
ist fehlerarm bestimmbar.

[0016] Erfindungsgemäß weist die zweite Kommu-
nikationseinheit eine Lenticularfolie auf, welche zwi-
schen dem optischen Element und der ersten Kom-
munikationseinheit angeordnet ist,
insbesondere wobei die Vorzugsrichtung der Lenti-
cularfolie quer zu einer Verbindungslinie zwischen
Leuchtmittel und optischem Element ausgerichtet ist.
Von Vorteil ist dabei, dass das Bild in Vorzugsrich-
tung gedehnt projiziert wird. Hierbei ist also eine un-
scharfe Abbildung des Leuchtmittels erreicht, so dass
das streifenförmige erfasste Bild auswertbar ist. Der
räumliche Helligkeitsverlauf quer zur Zeilenrichtung
ist dabei in der Signalelektronik fehlerarm bestimm-
bar.

[0017] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist der
Bildsensor derart ausgeführt, dass die Lichtsensitive
Fläche des Bildsensors zeilenweise abgetastet wird,
insbesondere und dieses Abtasten der lichtsensiti-
ven Fläche mit einer Bildfrequenz zeitlich wiederkeh-
rend wiederholt wird. Von Vorteil ist dabei, dass das
Bild seriell abgetastet wird und somit quer zur Zeilen-
richtung helle und dunkle Bereiche entsprechend des
zeitlichen Verlaufs sich abwechseln.

[0018] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist das
System derart dimensioniert, dass das Bild des
Leuchtmittels unscharf ist, insbesondere derart un-
scharf, dass das Bild des Leuchtmittels quer zur Zei-
lenrichtung mehr als 20 Prozent, insbesondere mehr
als 50 Prozent, der Ausdehnung der lichtsensitiven
Fläche quer zur Zeilenrichtung überdeckt und/oder
dass das Bild mehr als 50 Prozent der lichtsensiti-
ven Fläche überdeckt. Von Vorteil ist dabei, dass ein
jeweiliger Streifen jeweils einen derart großen Anteil
der lichtsensitiven Fläche überdeckt, dass eine feh-
lerarme Bestimmung des quer zur Zeilenrichtung ver-
laufenden Helligkeitsverlaufs der Streifen ermöglicht
ist. Denn eine auf eine erste Fläche bezogene Aus-
wertung ermöglicht eine größere Datenmenge pro

Bild zu bestimmen als eine auf eine zweite Fläche be-
zogene Auswertung, wenn die zweite Fläche kleiner
als die erste Fläche ist.

[0019] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung weist
die zweite Kommunikationseinheit ein tragbares
Kommunikationsgerät, insbesondere ein eine Kame-
ra aufweisendes Smartphone, Tablet, Smartwatch
oder Laptop, auf und eine Aufnahmeeinheit, welche
eine erstes und ein zweites Teil aufweist,
wobei das erste Teil relativ zum zweiten Teil beweg-
bar angeordnet ist, insbesondere drehbar, schwenk-
bar und/oder verschiebbar angeordnet ist,
wobei das tragbare Kommunikationsgerät im ersten
Teil aufgenommen ist und die Lenticularfolie im zwei-
ten Teil aufgenommen ist,
insbesondere wobei die Aufnahmeeinheit ein Smart-
phone-Etui oder Smartphone-Tasche ist. Von Vorteil
ist dabei, dass die Aufnahmeeinheit als Etui ausbild-
bar ist, welches zwei gegeneinander schwenkbare
Deckel, also erstes teil und zweites Teil, aufweist. So-
mit deckt in einer ersten Schwenkposition die Lenticu-
larfolie die Linse der Kamera des tragbaren Kommu-
nikationsgeräts, insbesondere Smartphone oder Ta-
blet, ab und in einer anderen Schwenkposition deckt
die Lenticularfolie die Linse der Kamera des tragba-
ren Kommunikationsgeräts, insbesondere Smartpho-
ne oder Tablet, nicht ab.

[0020] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung wird der
zeitliche Verlauf des Datenstroms, mit welchem das
Leuchtmittel angesteuert, als räumlicher Helligkeits-
Verlauf in Spaltenrichtung und/oder in Querrichtung
zur Zeilenrichtung des Bildsensors des von der Ka-
mera detektierten Bildes angezeigt wird, insbesonde-
re wobei der in Spaltenrichtung erfasste Verlauf der
über die jeweilige Zeile gemittelten Helligkeit eines
einzigen abgetasteten Bildes nur einen Zeitabschnitt
des zeitlichen Verlaufs des vom Leuchtmittel gesen-
deten Datenstroms darstellt, insbesondere wobei die
Zeitdauer des Zeitabschnitts dem Kehrwert der Bild-
frequenz gleicht. Von Vorteil ist dabei, dass
bei geeigneter Abstimmung der Datenwortrate auf die
Bildfrequenz pro Bild ein Datenwort übertragbar ist
und somit eine höhere Effizienz bei der Datenüber-
tragung erreichbar ist.

[0021] Darüber hinaus ist mittels geeigneter Soft-
ware das Bild und somit der Helligkeitsverlauf auch
dauerhaft darstellbar, so dass eine langandauern-
de Betrachtung oder Auswertung eines Beobachters
ausführbar ist. Insbesondere stellt der räumliche Ver-
lauf eines einzigen von der Kamera aufgenommenen
Bildes nur einen Zeitabschnitt des zeitlichen Verlaufs
dar,
insbesondere wobei der räumliche Verlauf nur im Be-
reich des projizierten Bildes des Leuchtmittels ange-
ordnet ist. Somit ist der räumliche Verlauf in einfa-
cher Weise durch eine Bildverarbeitung erkennbar
und eindeutig zuordenbar.
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[0022] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist der
zeitliche Verlauf des Datenstroms periodisch, weist
also eine Periodendauer auf, und die Bildfrequenz
beim Abtasten oder ein ganzzahliges Vielfaches der
Bildfrequenz beim Abtasten dem Kehrwert der Peri-
odendauer gleicht. Von Vorteil ist dabei, dass am An-
zeigemittel der zweiten Kommunikationseinheit ein
stehendes Bild darstellbar ist, wenn geeignete Soft-
ware verwendet wird. Denn mit der Bildwiederholfre-
quenz ist dann dasselbe Bild dauerhaft anzeigbar.

[0023] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung weist
die zweite Kommunikationseinheit ebenfalls ein steu-
erbares Leuchtmittel, insbesondere LED, auf und die
erste Kommunikationseinheit ein weiteres lichtsensi-
tives Element,
insbesondere so dass eine bidirektionale Datenüber-
tragung zwischen den beiden Kommunikationsein-
heiten ermöglicht ist. Von Vorteil ist dabei, dass auch
Daten vom zweiten zur ersten Kommunikationsein-
heit übertragbar sind. Somit ist eine bidirektionale
Datenübertragung zwischen erster und zweiter Kom-
munikationseinheit ausführbar. Dabei muss die ers-
te Kommunikationseinheit nicht als Smartphone mit
Kamera ausgeführt sein, sondern es genügt, die Si-
gnalelektronik der ersten Kommunikationseinheit mit
einem lichtsensitiven Element zu verbinden.

[0024] Als lichtsensitives Element ist vorzugsweise
eine Photodiode oder Phototransistor verwendbar.

[0025] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist die
zweite Kommunikationseinheit als Smartphone aus-
geführt und/oder fungiert als Mobilfunkgerät,
insbesondere wobei die zweite Kommunikationsein-
heit eine Signalelektronik und ein Anzeigemittel,
insbesondere berührungssensitiver Bildschirm, auf-
weist. Von Vorteil ist dabei, dass die erste Kom-
munikationseinheit als Elektrogerät, insbesondere
Umrichter zur Speisung eines Elektromotors, oder
als selbsttätig bewegtes intralogistisches Transport-
fahrzeug, insbesondere fahrerloses Transportsystem
oder automatisch geführtes Fahrzeug, ausführbar ist.
Somit ist mit einem Smartphone der vom ersten
Kommunikationseinheit gesendete Datenstrom mit-
tels des Smartphones auswertbar, anzeigbar und/
oder visualisierbar, insbesondere zu Zwecken der
Diagnose oder Analyse. Insbesondere muss nur ei-
ne Lenticularfolie vor die Linse der Kamera gehalten
werden, um ein großes, in der Vorzugsrichtung ge-
dehntes Bild des Leuchtmittels zu erzeugen und so-
mit eine fehlerarme Auswertung zu erreichen.

[0026] Wichtige Merkmale bei dem Verfahren zum
Betreiben dieses vorgenannten Systems sind, dass
beim aufgenommen Bild für jede Zeile die Differenz
zwischen einem Schwellenwert und der Summe der
Helligkeitswerte der lichtsensitiven Elemente, insbe-
sondere Pixel, bestimmt wird

und somit die Folge der Differenzen einen Zeitab-
schnitt des zeitlichen Verlaufs des Datenstroms an-
zeigt, insbesondere als räumlicher Helligkeitsverlauf
quer zur Zeilenrichtung,
insbesondere wobei der Schwellenwert der Mittelwert
der Helligkeitswerte ist.

[0027] Von Vorteil ist dabei, dass der empfangene
Datenstrom in einfacher Weise bestimmbar ist, also
extrahierbar aus dem aufgenommen Bild.

[0028] Weitere Vorteile ergeben sich aus den Un-
teransprüchen.

[0029] Die Erfindung wird nun anhand von schema-
tischen Abbildungen näher erläutert:

[0030] In der Fig. 1 ist ein erstes erfindungsgemäßes
Ausführungsbeispiel schematisch dargestellt.

[0031] In der Fig. 2 ist ein zweites erfindungsgemä-
ßes Ausführungsbeispiel schematisch dargestellt.

[0032] In der Fig. 3 ist ein drittes erfindungsgemäßes
Ausführungsbeispiel schematisch dargestellt.

[0033] In der Fig. 4 ist ein tragbares Kommunika-
tionsgerät in einer Aufnahmeeinheit, insbesondere
Etui, aufgenommen, wobei die Aufnahmeeinheit auf-
geklappt ist und in Schrägansicht dargestellt ist.

[0034] In der Fig. 5 ist ein zweites Teil der Aufnah-
meeinheit nach hinten umgeklappt.

[0035] In der Fig. 6 ist eine zugehörige angeschnit-
tene Schrägansicht dargestellt.

[0036] Wie in den Figuren dargestellt, weist ein Emp-
fänger, insbesondere ein tragbares Kommunikations-
gerät. Insbesondere Smartphone, eine Kamera auf,
mit welcher von einem steuerbaren Leuchtmittel 3,
insbesondere LED, eines Senders ausgestrahltes
Licht detektierbar ist.

[0037] Sender und Empfänger bilden zusammen ein
erfindungsgemäßes System. Hierbei ist der Sender
entweder stationär innerhalb einer Anlage wie Ferti-
gungsanlage und/oder logistische Anlage, angeord-
net oder als Mobilteil ausgeführt, welches sich in ei-
ner solchen Anlage selbsttätig bewegt, insbesondere
zur Ausführung eines intralogistischen Auftrags.

[0038] Das steuerbare Leuchtmittel 3 wird von einer
Signalelektronik 2 mit einem beispielhaft in den Figu-
ren dargestellten Datenstrom TX angesteuert. Somit
wird das Licht entsprechend des Verlaufs des Daten-
stroms TX moduliert, insbesondere also getaktet an-
gesteuert.
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[0039] Einfach ausgedrückt, wird das Leuchtmittel
zeitlich wiederkehrend eine jeweilige erste Zeitdauer
lang angeschaltet und eine nachfolgende zweite Zeit-
dauer lang ausgeschaltet, so dass die Datenbits des
Datenstroms nacheinander übertragen werden.

[0040] Am Empfänger ist vor der Linse 8 der Ka-
mera eine Lenticularfolie 7 angeordnet. Brennweite
und Abstände zwischen dem Leuchtmittel 3, der Lin-
se 8 und dem Bildsensor 9 der Kamera sind derart,
dass ohne die Lenticularfolie 7 ein scharfes Bild des
Leuchtmittels von der Kamera aufnehmbar wäre.

[0041] Allerdings verhindert die Lenticularfolie 7 die
Aufnahme eines scharfen Bildes des Leuchtmittels 3.
Vielmehr ist die Lenticularfolie 7 derart nah vor der
Linse 8 angeordnet, dass das Bild 10 des Leuchtmit-
tels 3 parallel zur Vorzugsrichtung der Lenticularfolie
7 langgestreckt dargestellt ist.

[0042] Infolge der zeilenweisen Abtastung des Bil-
des 10 durch den Bildsensor, insbesondere also rol-
ling shutter, ist das Bild 10 gestreift. Denn diejeni-
gen Zeilen, welche in der jeweiligen ersten Zeitdauer
abgetastet werden, sind hell und die anderen Zeilen
dunkel. Die räumliche Breite der Streifen ist im We-
sentlichen proportional zu den jeweiligen Zeitdauern.

[0043] Seitlich neben dem Bild 10 ist der räumliche
Verlauf RX dargestellt, welchen die mit dem Bildsen-
sor 5 verbundene Signalelektronik 6 auswertet.

[0044] Die Zeilenfrequenz der Kamera ist dabei grö-
ßer, insbesondere ein ganzzahliges Vielfaches, als
der Kehrwert des kürzesten Zeitabschnitts des Da-
tenstroms RX.

[0045] Wenn nämlich die Zeilenfrequenz ein ganz-
zahliges Vielfaches des Kehrwertes des kürzesten
Zeitabschnittes des Datenstroms RX ist und/oder der
Datenstrom synchron zur Bildfrequenz periodisch ist,
entsteht ein stehendes Bild 10, also ein zeitlich un-
veränderliches Streifenbild.

[0046] Auch ein Film ist realisierbar, wenn in ent-
sprechender Weise nach Darstellung eines Bildes ein
nächstes Bild übertragen wird.

[0047] Die Lenticularfolie 7 weist eine Vorzugsrich-
tung auf und besteht aus einer Kunststofffolie, die
im Wesentlichen eben angeordnet ist. Die Normalen-
richtung der Kunststofffolie ist parallel zur Blickrich-
tung der Kamera ausgerichtet, also parallel zur Sym-
metrieachse der Linse 8 der Kamera und/oder zu ei-
ner Verbindungslinie, die vom Leuchtmittel 3 zur Ka-
mera verläuft.

[0048] Die Lenticularfolie 7 weist Erhebungen auf,
deren Höhe, insbesondere also auch die Wandstär-
ke der Lenticularfolie 7, parallel zur Vorzugsrichtung

konstant sind und senkrecht zur Vorzugsrichtung pe-
riodisch schwankt. Quer zur Vorzugsrichtung verläuft
die Wandstärke vorzugsweise halbkreisförmig oder
dem Betrag einer Sinusfunktion entsprechend. Die
jeweilige Erhebung weist also quer zur Vorzugsrich-
tung den Materialstärke-Verlauf des Querschnitts ei-
ner Sammellinse auf, parallel zur Vorzugsrichtung je-
doch eine konstante Materialstärke.

[0049] Die Lenticularfolie 7 weist also parallel zur
Vorzugsrichtung eine konstante Wandstärke auf,
deren Wert quer zur Vorzugsrichtung periodisch
schwankt, insbesondere wobei der Anstieg jeder Er-
hebung spiegelsymmetrisch zum jeweiligen Abstieg
ist.

[0050] Wie in den Fig. 4 bis Fig. 6 dargestellt, ist das
tragbare Kommunikationsgerät 40 in einem ersten
Teil 41 einer Aufnahmeeinheit, insbesondere Etui,
aufgenommen Ein gegen das erste Teil 41 schwenk-
bares zweites Teil 42, insbesondere Abdeckklappe,
ist relativ zum ersten Teil 41 schwenkbar gelagert. in
einer ersten Schwenkposition, also im zugeklappten
Zustand ist das tragbare Kommunikationsgerät ge-
schützt zwischen dem ersten und zweiten Teil (41,
42) anordenbar. In einer zweiten Schwenkposition,
insbesondere also im nach hinten umgeklappten Zu-
stand, ist das erste Teil 41 zwischen dem zweiten Teil
42 und dem tragbaren Kommunikationsgerät 40 an-
geordnet.

[0051] Außerdem ist eine Lenticularfolie 7 in einer
Ausnehmung des zweiten Teils 42 aufgenommen,
wobei die Ausnehmung derart positioniert ist, dass
die Lenticularfolie 7 in der zweiten Schwenkposition
beabstandet vor der Linse 8 des tragbaren Kommuni-
kationsgeräts angeordnet ist. Insbesondere tritt somit
der Strahlengang bei Aufnahme von Bildern durch die
Lenticularfolie 7 hindurch und erzeugt die erfindungs-
gemäßen Streifenbilder zur Bestimmung des übertra-
genen Datenstroms.

[0052] Der von der Lenticularfolie 7 überdeckte Be-
reich von zum Schwenklager gemessenen Abstän-
den umfasst den von der Linse 8 der Kamera über-
deckten Bereich von zum Schwenklager gemesse-
nen Abständen.

[0053] Die Aufnahmeeinheit ist vorzugsweise aus
Leder, Kunststoff, Kunstleder oder Lederimitat.

[0054] Im Unterschied zur Fig. 1 ist statt der Linse
8 der Kamera aus Fig. 1 eine Zerstreuungslinse 21
verwendet und die Lenticularfolie 7 nicht verwendet.
Somit füllen die von dem Leuchtmittel 3 abgestrahl-
ten Lichtstrahlen einen großen Anteil des von der Ka-
mera aufgenommenen Bildes 20 aus und die Bestim-
mung der Streifen und der Breite der Streifen ist mit
einer verminderten Fehlerrate ermöglicht. Auf diese
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Weise ist also eine fehlerarme Datenübertragung er-
reichbar.

[0055] Im Unterschied zur Ausführung nach Fig. 2 ist
statt der Zerstreuungslinse 21 eine Sammellinse 31
verwendet, welche aber eine derartige Position, also
und Gegenstandsweite, aufweist, dass das Leucht-
mittel nicht scharf abgebildet, sondern unscharf ab-
gebildet wird. Vorzugsweise ist die Gegenstandswei-
te derart gewählt, dass die von dem Leuchtmittel ab-
gestrahlten Lichtstrahlen einen großen Anteil des von
der Kamera aufgenommenen Bildes 20 ausfüllen. Die
Bestimmung der Streifen und der Breite der Streifen
ist dann ebenfalls mit einer verminderten Fehlerrate
ermöglicht. Auf diese Weise ist also eine fehlerarme
Datenübertragung erreichbar.

[0056] Bei weiteren erfindungsgemäßen Ausfüh-
rungsbeispielen weist auch das tragbare Kommuni-
kationsgerät ein steuerbares Leuchtmittel auf, insbe-
sondere LED. Zur Bildung einer bidirektionalen Kom-
munikation ist somit dieses Leuchtmittel des Kommu-
nikationsgeräts von der Signalelektronik 6 des trag-
baren Kommunikationsgeräts Der Sender weist da-
bei zusätzlich einen Sensor auf, welcher das von
dem Leuchtmittel des tragbaren Kommunikationsge-
räts abgestrahlten Lichts, detektiert, so dass der emp-
fangene Datenstrom in der Signalelektronik 2 aus-
wertbar und berücksichtigbar ist.

[0057] Bei weiteren erfindungsgemäßen Ausfüh-
rungsbeispielen ist der Empfänger kein tragbares
Kommunikationsgerät sondern ein Mobilteil, welches
in der Anlage sich selbsttätig bewegt, insbesondere
zur Ausführung eines intralogistischen Auftrags.

[0058] Bei weiteren erfindungsgemäßen Ausfüh-
rungsbeispielen wird statt des zeitlich wiederkehren-
den Anschaltens und Ausschaltens des Leuchtmit-
tels entweder zwischen zwei unterschiedlichen Inten-
sitätswerten hin- und hergeschaltet. In Weiterbildung
sind aber auch diskrete Intensitätsmodulationen ver-
wendbar. Es sind auch weitergehende Modulations-
arten, wie Frequenzmodulation, Pulsmodulation oder
dergleichen verwendbar.

Bezugszeichenliste

TX zeitlicher Verlauf des gesendeten Daten-
stroms

RX räumliche Darstellung des zeitlichen Ver-
laufs des empfangenen Datenstroms

1 empfindlicher Bereich der Kamera 8, insbe-
sondere des tragbaren Kommunikationsge-
räts, insbesondere des Smartphones

2 Signalelektronik

3 steuerbares Leuchtmittel, insbesondere
LED

4 abgestrahltes Licht

5 Kamera

6 Signalelektronik mit Anzeigemittel

7 Lenticularfolie

8 Linse

9 Bildsensor

10 Bild

20 Bild

21 Zerstreuungslinse

30 Bild

31 Sammellinse

40 tragbares Kommunikationsgerät

41 erster Teil der Aufnahmeeinheit

42 zweiter Teil der Aufnahmeeinheit

T Zeit

X Spaltenposition

Patentansprüche

1.    System, aufweisend eine erste Kommunika-
tionseinheit, insbesondere Sender, und eine zwei-
te Kommunikationseinheit, insbesondere einen Emp-
fänger,
wobei die erste Kommunikationseinheit ein steuerba-
res Leuchtmittel aufweist, welches entsprechend ei-
nem vorgegebenen Datenstrom moduliertes Licht ab-
strahlt,
wobei die zweite Kommunikationseinheit eine Kame-
ra aufweist, welche ein optisches Element und einen
Bildsensor aufweist,
wobei eine lichtsensitive Fläche des Bildsensors
mehrere Zeilen von lichtsensitiven Elementen auf-
weist,
wobei der Bildsensor derart ausgeführt ist, dass das
vom optischen Element auf die lichtsensitive Fläche
des Bildsensors projizierte Bild des Leuchtmittels un-
scharf abgebildet ist und/oder mehr als die Hälfte der
lichtsensitiven Fläche überdeckt und zeilenweise ab-
getastet wird,
insbesondere so, dass das Bild Streifen unterschied-
licher Helligkeit aufweist und/oder so, dass der quer
zur Zeilenrichtung bewirkte Helligkeitsverlauf den
zeitlichen Verlauf des Datenstroms räumlich anzeigt,
insbesondere wobei jeder Streifen jeweils Teilberei-
che von Zeilen überdeckt,
dadurch gekennzeichnet, dass
die zweite Kommunikationseinheit eine Lenticularfo-
lie aufweist, welche zwischen dem optischen Element
und der ersten Kommunikationseinheit angeordnet
ist.
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2.    System nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das optische Element eine Sammel-
linse ist, wobei Bildweite, insbesondere also der Ab-
stand zwischen der Sammellinse, und Gegenstands-
weite, insbesondere also der Abstand zwischen der
Sammellinse und der lichtsensitiven Fläche, bezogen
auf die Brennweite der Sammellinse derart sind, dass
das Bild des Leuchtmittels unscharf ist, insbesonde-
re dass das Bild quer zur Zeilenrichtung mehr als 20
Prozent, insbesondere mehr als 50 Prozent, der Aus-
dehnung der lichtsensitiven Fläche quer zur Zeilen-
richtung überdeckt oder dass das Bild mehr als 50
Prozent der lichtsensitiven Fläche überdeckt.

3.    System nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das optische Element eine Zerstreu-
ungslinse ist, wobei Bildweite, insbesondere also der
Abstand zwischen dem Leuchtmittel und der Zer-
streuungslinse, und Gegenstandsweite, insbesonde-
re also der Abstand zwischen der Zerstreuungslin-
se und der lichtsensitiven Fläche, bezogen auf die
Brennweite der Zerstreuungslinse derart sind, dass
das Bild des Leuchtmittels unscharf ist, insbesonde-
re dass das Bild quer zur Zeilenrichtung mehr als 20
Prozent, insbesondere mehr als 50 Prozent, der Aus-
dehnung der lichtsensitiven Fläche quer zur Zeilen-
richtung überdeckt oder dass das Bild mehr als 50
Prozent der lichtsensitiven Fläche überdeckt.

4.  System nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Vor-
zugsrichtung der Lenticularfolie quer zu einer Verbin-
dungslinie zwischen Leuchtmittel und optischem Ele-
ment ausgerichtet ist.

5.  System nach einem der vorangegangenen An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die zweite Kommunikationseinheit ein tragbares
Kommunikationsgerät, insbesondere ein eine Kame-
ra aufweisendes Smartphone, Tablet, Smartwatch
oder Laptop, aufweist und eine Aufnahmeeinheit,
welche eine erstes und ein zweites Teil aufweist,
wobei das erste Teil relativ zum zweiten Teil beweg-
bar angeordnet ist, insbesondere drehbar, schwenk-
bar und/oder verschiebbar angeordnet ist,
wobei das tragbare Kommunikationsgerät im ersten
Teil aufgenommen ist und die Lenticularfolie im zwei-
ten Teil aufgenommen ist,
insbesondere wobei die Aufnahmeeinheit ein Smart-
phone-Etui oder Smartphone-Tasche ist.

6.  System nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Bild-
sensor derart ausgeführt ist, dass die Lichtsensitive
Fläche des Bildsensors zeilenweise abgetastet wird,
insbesondere und dieses Abtasten der lichtsensitiven
Fläche mit einer Bildfrequenz zeitlich wiederkehrend
wiederholt wird.

7.  System nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Sys-
tem derart dimensioniert ist, dass das Bild des
Leuchtmittels unscharf ist, insbesondere derart un-
scharf ist, dass das Bild quer zur Zeilenrichtung mehr
als 20 Prozent, insbesondere mehr als 50 Prozent,
der Ausdehnung der lichtsensitiven Fläche quer zur
Zeilenrichtung überdeckt oder dass das Bild mehr als
50 Prozent der lichtsensitiven Fläche überdeckt.

8.  System nach einem der vorangegangenen An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
der zeitliche Verlauf des Datenstroms, mit welchem
das Leuchtmittel angesteuert wird, als ein räumlicher
Helligkeits-Verlauf des von der Kamera aufgenom-
menen Bildes in Spaltenrichtung und/oder in Quer-
richtung zur Zeilenrichtung des Bildsensors der Ka-
mera angezeigt wird,
insbesondere wobei der räumliche Verlauf eines ein-
zigen von der Kamera aufgenommenen Bildes nur ei-
nen Zeitabschnitt des zeitlichen Verlaufs darstellt,
insbesondere wobei der räumliche Verlauf nur im Be-
reich des projizierten Bildes des Leuchtmittels ange-
ordnet ist.

9.  System nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der zeitli-
che Verlauf des Datenstroms periodisch ist, also eine
Periodendauer aufweist, und die Bildfrequenz beim
Abtasten oder ein ganzzahliges Vielfaches der Bild-
frequenz beim Abtasten dem Kehrwert der Perioden-
dauer gleicht.

10.  System nach einem der vorangegangenen An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die zweite Kommunikationseinheit ebenfalls ein steu-
erbares Leuchtmittel, insbesondere LED, aufweist
und die erste Kommunikationseinheit ein weiteres
lichtsensitives Element aufweist,
insbesondere so, dass eine bidirektionale Datenüber-
tragung zwischen den beiden Kommunikationsein-
heiten ermöglicht ist.

11.  System nach einem der vorangegangenen An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die zweite Kommunikationseinheit als Smartphone
ausgeführt ist und/oder als Mobilfunkgerät fungiert,
insbesondere wobei die zweite Kommunikationsein-
heit eine Signalelektronik und ein Anzeigemittel,
insbesondere berührungssensitiver Bildschirm, auf-
weist.

12.  System nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die ers-
te Kommunikationseinheit ein Elektrogerät, insbe-
sondere Umrichter zur Speisung eines Elektromo-
tors, oder ein selbsttätig bewegtes intralogistisches
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Transportfahrzeug, insbesondere fahrerloses Trans-
portsystem oder automatisch geführtes Fahrzeug, ist.

13.   Verfahren zum Betreiben des Systems nach
einem der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
beim aufgenommen Bild für jede Zeile die Differenz
zwischen einem Schwellenwert und der Summe der
Helligkeitswerte der lichtsensitiven Elemente, insbe-
sondere Pixel, bestimmt wird
und somit die Folge der Differenzen einen Zeitab-
schnitt des zeitlichen Verlaufs des Datenstroms an-
zeigt, insbesondere als räumlicher Helligkeitsverlauf
quer zur Zeilenrichtung,
insbesondere wobei der Schwellenwert der Mittelwert
der Helligkeitswerte ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
die zweite Kommunikationseinheit eine Lenticularfo-
lie aufweist, welche zwischen dem optischen Element
und der ersten Kommunikationseinheit angeordnet
wird.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen



DE 10 2018 006 988 B3    2019.08.14

9/14

Anhängende Zeichnungen
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