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Beschreibung

Bereich der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft im Allgemeinen opti-
sche Leser und im Besonderen ein Verfahren zum 
Bedienen eines optischen Lesers mit einem 
2D-Bildsensor.

Hintergrund des Standes der Technik

[0002] Optische Leser mit 2D-Bildsensoren werden 
gewöhnlich zum Lesen von 1D- und von 2D-Symbo-
len verwendet. Manche optischen Leser mit einem 
2D-Bildsensor lesen ein 1D-Symbol durch Erfassen 
einer bildlichen 2D-Darstellung oder eines "Rah-
mens" mit Bilddaten, der zu einem ein 1D-Symbol 
umfassenden Zielbereich korrespondiert, und durch 
Starten einer Abtastlinie oder von Abtastlinien, um 
eine Decodierung für 1D-Symbole zu versuchen, die 
in dem Bereich dargestellt sein können. Andere opti-
sche Leser mit 2D-Bildsensoren lesen 1D-Symbole 
durch Erfassen einer bildlichen 2D-Darstellung eines 
Bereiches mit dem 1D-Symbol darin, indem sie vor-
läufig die in dem Bereich dargestellten Bilddaten ana-
lysieren, um festzustellen, dass die Bilddaten eine 
Darstellung eines 1D-Symbols umfassen, und dann 
eine Abtastlinie starten, um eine Decodierung für das 
1D-Symbol zu versuchen, das als vorhanden festge-
stellt wurde. In jedem der beiden Fälle wird eine bild-
liche 2D-Vollrahmendarstellung erfasst, um ein 
1D-Symbol zu decodieren.

[0003] Zum Erfassen einer bildlichen 2D-Darstel-
lung ist ein sehr hohes Maß an Zeit notwendig, insbe-
sondere bei Anwendungen, bei denen vor dem Erfas-
sen eines Rahmens, welcher der Bearbeitung unter-
zogen wird, ein oder mehrere "Testrahmen" mit Bild-
daten erfasst werden müssen. Das heißt, vor dem 
Beginn einer umfassenden Bilddatenverarbeitung, 
welche beispielsweise das Absuchen nach Symbol- 
oder Zeichendarstellungen, das Decodieren und die 
Zeichenerkennungsverarbeitung umfasst, takten ge-
genwärtig verfügbare optische Leser in einem Spei-
cherplatz mindestens einen Belichtungstestrahmen 
mit Bilddaten aus und erfassen diesen, lesen Pixel-
daten aus dem in dem Speicher gespeicherten Be-
lichtungstestrahmen aus, um einen Belichtungspara-
meterwert zu ermitteln, der auf aktuellen Beleuch-
tungsbedingungen beruht, nutzen dann den Belich-
tungsparameterwert beim Belichten eines Bilddaten-
rahmens, der ausgetaktet und dann abgesucht, de-
codiert und/oder zur Zeichenerkennung bearbeitet 
wird. Der mit Hilfe des Belichtungsparameters auf der 
Basis von aktuellen Beleuchtungsbedingungen be-
lichtete Bilddatenrahmen steht nicht zum Auslesen 
zur Verfügung, nachdem er ausgetaktet ist. Gegen-
wärtig verfügbare optische Leser weisen deshalb 
eine merkliche innewohnende Verzögerung bei der 
Ermittlung der Belichtungsparameter auf. Leser mit 

höher auflösenden Bilderzeugern weisen langsame-
re Rahmenaustaktgeschwindigkeiten und deshalb 
längere Verzögerungen bei der Ermittlung der Belich-
tungsparameter auf.

[0004] Weiterhin nimmt die Zeit, die ein optischer 
Leser zum Erfassen einer bildlichen 2D-Darstellung 
benötigt, unter Annahme einer gleichbleibenden Ver-
arbeitungsgeschwindigkeit mit der Auflösung des 
Bilddsensors zu, der in den Leser eingebaut ist. Der-
zeit verfügbare CMOS-Megapixel-Bildsensoren be-
sitzen niedrige Rahmenaustaktgeschwindigkeiten 
von etwa 15 Rahmen pro Sekunde (FPS).

[0005] Die Zufriedenheit eines Benutzers mit einem 
optischen Leser verändert sich oft direkt mit der De-
codiergeschwindigkeit des optischen Lesers. Unter 
der Annahme, dass eine höhere Auflösung ein-
schließlich von Megapixel-Lesern immer beliebter 
werden kann, wird die Rahmenerfassungszeit zu ei-
nem zunehmend wichtigen Faktor, der bei der Leis-
tung eines optischen Lesers zu betrachten ist.

[0006] In der Internationalen Veröffentlichung WO 
93/18478, im Folgenden "D1", ist offenbart, dass ein 
in einer niedrig auflösenden Art betriebener 2D-Sen-
sor zum Lesen eines 2D-Strichcodes, beispielsweise 
durch Abtasten jedes zweiten, dritten oder fünften Pi-
xels, verwendet werden kann. In D1 ist jedoch nicht 
gelehrt oder angeregt, dass ein 2D-Bildsensor ver-
wendet wird, um ein Teilbild mit einer Vielzahl von be-
nachbarten Pixeln auszutakten (beispielsweise mit 
einer Vielzahl von Pixeln, von denen jedes Pixel an 
mindestens ein weiteres Pixel von der Vielzahl an-
grenzt, beispielsweise an eine Linie oder einen ein-
fach verbundenen Bereich in einem 2D-Raum, wobei 
die mathematische Definition von "einfach verbun-
den" verwendet wird). Synonyme für "benachbart"
sind "nachbarschaftlich", "angrenzend", "daran an-
grenzend", "aneinanderstoßend", "am nächsten dar-
an liegend" und "einander berührend".

[0007] In dem USA-Patent Nr. 5,710,417, im Fol-
genden "D2", ist ein System offenbart, welches eine 
1D-CCD mit einem Laserabtaster mit einem Spiegel 
nutzt. Beispielsweise ist eine Frequenz eines Abtast-
spiegels in Hz definiert. Weiterhin ist in D2 ausge-
sagt, dass zum Abdecken eines Teils der 1D-CCD ein 
lichtundurchlässiges Material verwendet wird. Ge-
mäß D2 werden die dadurch abgedeckten Pixel aus-
getaktet und dann abgelegt. In D2 ist niemals erläu-
tert, wie man Pixel einer 2D-CCD entlang einer Dia-
gonalen in einem Vorgang abdecken kann und Pixel 
in einem anderen Vorgang entlang parallelen Linien 
abdecken kann, wobei die Vorgänge in der Zeit durch 
Millisekunden oder weniger voneinander getrennt 
sind. Des Weiteren wird in der Beschreibung von D2 
deutlich gemacht, dass der Leser Pixel austaktet, 
welche abgedunkelt wurden (beispielsweise zusätzli-
che Pixel austaktet, die keinen Nutzen aufweisen), 
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und dann deren Wert in Pixel "einbringt", die früher 
oder später gelesen werden. Da die "abgedunkelten"
Pixel vermutlich durch Nullphotonen beleuchtet wer-
den, steuern sie vermutlich nichts zu den Werten bei, 
in die sie eingebracht werden. Jedoch können sogar 
abgedunkelte Pixel auf Grund von Leckströmen und 
dergleichen Zählwerte ungleich Null aufweisen. In D2 
sind solche Fehlerquellen nicht berücksichtigt.

[0008] In dem USA-Patent Nr. 5,984,186, im Fol-
genden "D3", ist ein System offenbart, bei welchem 
die Daten einer ganzen Abtastung in einem Speicher 
gespeichert sind und eine Vielzahl virtueller Abtastli-
nien zur Verarbeitung aus dem Speicher entnommen 
wird. In D3 ist die Speicherung von Daten, die zu 
sämtlichen Pixeln der CCD-Anordnung in dem Spei-
cher korrespondieren, und erst danach das Auslesen 
einer Untergruppe der Daten zur Verwendung bei ei-
ner Analyse beschrieben. In der vorliegenden Erfin-
dung werden nicht sämtliche Pixel einer 2D-CCD-An-
ordnung gelesen, was auch nicht notwendig ist, son-
dern bei ihr kann ein Speicher zum Speichern des 
Bilddatenteilrahmens verwendet werden, der ausge-
taktet wird. Eine ähnliche Vorrichtung ist auch aus US 
5,446,271 bekannt.

[0009] Weiterhin sind die Offenbarungen der Refe-
renzen D1, D2 und D3 ausreichend verschieden (bei-
spielsweise durch Verwendung einer 2D-CCD und 
Wahl jedes n-ten Pixels; Verwendung einer maskier-
ten 1D-CCD, jedoch Auslesen der überschüssigen 
Pixel mit vermutetem Nullwert; und Aufzeichnung ei-
nes vollen Bilddatenrahmns im Speicher und nur Ent-
nahme von einigen der dadurch aufgezeichneten 
Bildinformationen gemäß einem vordefinierten Mus-
ter zur Analyse), so dass es unklar ist, wie oder war-
um man versuchen würde, deren Lehren zu kombi-
nieren.

Zusammenfassung der Erfindung

[0010] In Anspruch 1 ist ein Verfahren zum Bedie-
nen eines optischen Lesers gemäß der Erfindung de-
finiert. In Anspruch 30 ist ein optischer Leser gemäß
der Erfindung definiert. Weiterentwicklungen und Mo-
difizierungen der Erfindung sind in den Unteransprü-
chen definiert.

[0011] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Kon-
figurieren eines optischen Lesers mit einem 
2D-Bildsensor, so dass der Leser Bilddaten mit höhe-
ren Geschwindigkeiten erfasst und verarbeitet.

[0012] Gemäß der Erfindung ist ein Steuerkreis ei-
nes optischen Lesers, der mit einem 2D-Bildsensor 
ausgestattet ist, für eine Betriebsart mit einem Teil-
rahmen konfiguriert. In einer Teilrahmen-Betriebsart 
taktet der Steuerkreis weniger als einen vollen Bild-
datenrahmen aus und erfasst und verarbeitet diese 
Bilddaten. Der Steuerkreis kann die Bilddaten des 

Teilrahmens beispielsweise durch Auslesen der Bild-
daten aus dem Speicher und durch Ausgeben der 
Bilddaten an einen Ausgangsplatz, beispielsweise 
eine Anzeigevorrichtung oder ein mit dem Leser ver-
bundenes Prozessorsystem, durch Lesen und den 
Versuch zur Decodieren decodierbarer Symbole, die 
in dem Teilrahmen gespeichert werden können, oder 
durch Lesen und Durchführen einer optischen Zei-
chenerkennung an Zeichen verarbeiten, die in dem 
Bilddatenteilrahmen dargestellt sind.

[0013] Bei einer Ausführungsform wird die Teilrah-
men-Betriebsart dazu verwendet, Bilddaten auszu-
takten und zu erfassen, welche zu mindestens einem 
linearen Muster korrespondieren, welches ausreicht, 
damit ein 1D-Symbol in dem Sichtfeld des Bildsen-
sors decodiert werden kann, ohne dass ein ganzer 
Bilddatenrahmen ausgetaktet und erfasst wird. Der 
Bilddaten-Teilrahmen, der während der Betriebsart 
mit Teilrahmenerfassung aus dem Bildsensor ausge-
taktet wird, kann beispielsweise eine Reihe von Sym-
bolen an oder nahe an der Mitte des Bildsensors oder 
eine begrenzte Anzahl von Bilddatenlinien sein, die 
möglichst mit variierenden Winkelausrichtungen zu 
Pixelplätzen des Bildsensors korrespondieren. Der 
Steuerkreis kann derart konfiguriert sein, dass der 
Steuerkreis den Betrieb auf eine Vollrahmen-Erfas-
sungsart schaltet, wenn der Steuerkreis ein 1D-Sym-
bol während des Verlaufs der Betriebsart mit Teilrah-
menerfassung nicht decodieren kann oder detektiert, 
dass in den erfassten Bilddaten ein 2D-Symbol dar-
gestellt ist.

[0014] Bei einer anderen Ausführungsform wird die 
Betriebsart mit Teilrahmen zum Austakten und zum 
Erfassen von Pixelwerten verwendet, welche zu ei-
ner Gruppierung von Pixeln an oder nahe an der Mit-
te eines Bildsensors in einem anderen als einem line-
aren Pixelmuster korrespondiert. Diese Ausführungs-
form lasst sich vorteilhaft in Fällen verwenden, in de-
nen erwartet wird, dass sich decodierbare Symbole 
nahe der Mitte des Sichtfeldes eines Bildsensors 
konzentrieren. Ein Steuerkreis kann derart konfigu-
riert sein, dass der Steuerkreis den Betrieb automa-
tisch auf eine Vollrahmen-Bilderfassungsart schaltet, 
wenn der Steuerkreis ein in dem Teilrahmen darge-
stelltes 1D-Symbol nicht decodieren kann oder fest-
stellt, dass ein Symbol teilweise oder gänzlich außer-
halb der Bilddaten des Teilrahmens dargestellt ist.

[0015] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung wird bei einer Ausführungsform eine Betriebsart 
mit Teilrahmen ausgeführt, um eine Verminderung in 
der Verzögerung der Parameterermittlung zu vollzie-
hen. Gemäß der Erfindung kann bei einer Ausfüh-
rungsform mit Parameterermittlungsverzügerung ein 
Bildsensor Bilddaten aus einem Bildsensor gemäß
zwei Betriebsarten austakten, einer Teilrahmen-Be-
triebsart, wie sie hier beschrieben wurde (und die 
auch als "niedrig auflösende" Austaktbetriebsweise 
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bezeichnet werden kann) und während der Ermitt-
lung der Parameter ausgeführt wird, und einer Voll-
rahmen- oder "normal auflösenden" Austaktbetriebs-
art.

[0016] Bei einer niedrig auflösenden Art werden bei 
einer Ausführungsform in der hier erläuterten Weise 
einige Pixel der Pixelanordnung des Bildsensors im 
Leser mit normaler Austaktgeschwindigkeit ausge-
taktet, die ausreicht, um elektrische Signale zu entwi-
ckeln, die genau die Intensität des auf die Pixelanord-
nung einfallenden Lichts darstellen, während andere 
Pixel der Anordnung mit einer höheren Austaktge-
schwindigkeit ausgetaktet werden, die nicht aus-
reicht, um die Entwicklung elektrischer Signale zuzu-
lassen, die genau die Intensität des Lichts an den je-
weiligen Pixeln darstellen, aber trotzdem zu einer Zu-
nahme der Gesamtrahmen-Austaktgeschwindigkeit 
des Bilddatenrahmens führen. Bei einer normal auf-
lösenden Betriebsart wird bewirkt, dass der Bildsen-
sor elektrische Signale austaktet, die zu jedem Pixel 
der Anordnung in einer "normalen Art" bei gleichblei-
bender Geschwindigkeit korrespondieren, die eine 
ausreichende Geschwindigkeit ist, um sicherzustel-
len, dass das elektrische Signal, das zu jedem Pixel 
korrespondiert, genau die Intensität des auf den Pixel 
einfallenden Lichts darstellt.

[0017] Ein optischer Leser gemäß der Erfindung 
kann einen Bildsensor in einer niedrig auflösenden 
Betriebsart in einem Teilrahmen in Gang setzen, um 
einen die Parameter bestimmenden Bilddatenrah-
men mit hoher Geschwindigkeit auszutakten und zu 
erfassen, er kann Pixeldaten aus dem die Parameter 
bestimmenden Rahmen auslesen, um einen sich auf 
aktuelle Beleuchtungsbedingungen gründenden Be-
triebsparameter zu bestimmen, und den Betriebspa-
rameter dann beim Betätigen eines Bildsensors ge-
mäß einer normal auflösenden Art oder einer Art mit 
"vollem Rahmen" beim Austakten eines nachfolgen-
den Bilddatenrahmens nutzen, der erfasst und einer 
umfassenden Bilddatenverarbeitung unterworfen 
wird, welche das Absuchen nach Bilddaten, das De-
codieren und/oder die Erkennungsverarbeitung um-
fassen kann. Durch Austakten von einigen der Pixel 
einer Anordnung mit hoher Geschwindigkeit, wenn 
die Teilrahmen- oder niedrig auflösende Art ausge-
führt wird, nimmt die Verzögerung beim Bestimmen 
der Parameter des Lesers sehr stark ab.

[0018] Zu diesen Parametern, die durch Auslesen 
von Pixelwerten aus einem Teilrahmen oder einen 
niedrig auflösenden, Parameter bestimmenden Bild-
datenrahmen gemäß der Erfindung bestimmt wer-
den, können ein Belichtungszeitparameter, ein Ver-
stärkungsparameter zum Steuern der Verstärkung ei-
nes elektrischen Signals vor dessen Analog-Digi-
tal-Wandlung, ein Beleuchtungsgradparameter (Be-
leuchtungsintensität oder -zeitraum), ein Dunkel- 
oder Hellstufeneinstellparameter und ein Referenz-

spannungsparameter eines Analog-Digital-Wandlers 
zum Einstellen der hohen und/oder der niedrigen Re-
ferenzspannungen des Analog-Digital-Wandlers des 
Lesers gehören.

[0019] Diese und andere Einzelheiten, Vorteile und 
Nutzen der vorliegenden Erfindung werden im Fol-
genden aus der ausführlichen Beschreibung der be-
vorzugten Ausführungsform erkennbar.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0020] Zum vollständigeren Verständnis der Art und 
der Aufgaben der vorliegenden Erfindung sollte auf 
die folgende ausführliche Beschreibung der Erfin-
dung verwiesen werden, die in Verbindung mit den 
zugeordneten Zeichnungen zu lesen ist, in denen:

[0021] Fig. 1a–Fig. 1g verschiedene Bilddatenmus-
ter darstellen, die von einem in einer Teilrahmener-
fassungsart funktionierenden optischen Leser ge-
mäß der Erfindung erfasst werden können;

[0022] Fig. 2a ein Blockschaltbild eines optischen 
Lesers einer Art ist, in welche die Erfindung einge-
baut werden kann;

[0023] Fig. 2b–Fig. 2h verschiedene Arten von Ge-
häusen optischer Leser zeigen, in welche die Erfin-
dung eingebaut werden kann;

[0024] Fig. 3a ein Prozessablaufschema ist, wel-
ches Rahmentaktvorgänge in einem optischen Leser 
mit einem Bildsensor einschließlich eines Ein-
rahmenpuffers darstellt;

[0025] Fig. 3b eine Zeitlinie ist, die Rahmenaustakt-
vorgänge in einem optischen Leser nach dem Stand 
der Technik darstellt;

[0026] Fig. 3c eine Zeitlinie ist, die Rahmenaustakt-
vorgänge in einem gemäß der Erfindung betätigten 
optischen Leser darstellt;

[0027] Fig. 4a und Fig. 4b weitere Bilddarstellun-
gen sind, die mögliche niedrig auflösende Rahmen 
einer Bilddatenaustaktung während einer Teilrah-
men- oder niedrig auflösenden Austaktart gemäß der 
Erfindung darstellen.

Ausführliche Beschreibung der Erfindung

[0028] In Fig. 1a–Fig. 1g ist die Erfindung ein mit ei-
nem 2D-Bildsensor ausgestatteter optischer Leser, 
der für den Betrieb in einer Teilrahmenerfassungsart 
konfiguriert ist. In einer Teilrahmenaustaktart taktet 
(oder "liest") ein Steuerkreis eines optischen Lesers 
elektrische Signale aus, die zu weniger als sämtli-
chen Pixeln des 2D-Bildsensors korrespondieren, 
und erfasst zu den Pixelstellen korrespondiere Bild-
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daten in einem Speicher.

[0029] Bilddatenteilrahmen, die ausgetaktet und 
während einer einen Teilrahmen erfassenden Art von 
einem Steuerkreis eines optischen Lesers erfasst 
werden können, sind in Fig. 1a–Fig. 1g dargestellt, 
in denen gültige Bereiche 12 Rahmenbilddaten dar-
stellen, die zu Bildsensor-Pixelpositionen korrespon-
dieren, die mit einer normalen Austaktgeschwindig-
keit ausgetaktet werden, und ungültige Bereiche 14
potenzielle Bilddatenpositionen darstellen, die zu Pi-
xelpositionen korrespondieren, die mit einer höheren 
Austaktgeschwindigkeit ausgetaktet werden, die 
nicht ausreicht, um die Entwicklung elektrischer Sig-
nale zuzulassen.

[0030] Der Rand 10 definiert das volle Sichtfeld ei-
nes optischen Lesers in dem Fall, dass der Leser in 
einer den vollen Rahmen erfassenden Art betrieben 
wird, während die Symbole 16-1, 16-2, 16-3, 16-4, 
16-5, 16-6 und 16-7 Symbole sind, die gänzlich inner-
halb des von dem Rand 10 definierten vollen Sichtfel-
des eines optischen Lesers liegen, jedoch nur zum 
Teil innerhalb bestimmter gültiger Zonen liegen. Die 
gültigen Bereiche 12-1, 12-3, 12-7, 12-8, 12-9, 12-10
und 12-13 sind gültige Bereiche von Bilddaten, die 
zum Teil Darstellungen eines decodierbaren Symbols 
enthalten, während die gültigen Bereiche 12-11 und 
12-12 gültige Bereiche von Bilddaten sind, die wäh-
rend einer einen Teilrahmen erfassenden Art erfasst 
wurden und Darstellungen eines ganzen decodierba-
ren Symbols enthalten.

[0031] In den an Hand von Fig. 1a–Fig. 1e darge-
stellten Beispielen taktet ein optischer Leser, der in 
einer einen Teilrahmen erfassenden Austaktart funk-
tioniert, elektrische Signale aus, die linearen Pixel-
mustern entsprechen. Es ist von Nutzen, einen Leser 
zum Austakten elektrischer Signale zu bringen, die 
den in Fig. 1a–Fig. 1d gezeigten linearen Pixelmus-
tern entsprechen, wenn ein Leser hauptsächlich zum 
Decodieren linearer 1D-Strichcodesymbole verwen-
det wird.

[0032] In den an Hand von Fig. 1f und Fig. 1g dar-
gestellten Beispielen taktet ein optischer Leser, der in 
einer einen Teilrahmen erfassenden Austaktart funk-
tioniert, elektrische Signale aus, die nichtlinearen Pi-
xelgruppierungen entsprechen. Es ist von Nutzen, ei-
nen Leser zum Austakten elektrischer Signale zu 
bringen, die den in Fig. 1f und Fig. 1g gezeigten Pi-
xelgruppierungen entsprechen, wenn ein Leser zum 
Decodieren von Symbolen verwendet wird, die als in-
nerhalb einer bestimmten Position in dem Sichtfeld 
eines Bildsensors liegend erwartet werden.

[0033] Ein Leser kann derart konfiguriert sein, dass 
der Leser automatisch aus der einen Teilrahmen er-
fassenden Art heraus schaltet, wenn er einen be-
stimmten Zustand sensiert. Beispielsweise kann ein 

Leser gemäß der Erfindung dazu gebracht werden, 
aus der einen Teilrahmen erfassenden Art heraus 
und in eine den vollen Rahmen erfassende Art zu 
schalten. wenn er sensiert, dass ein 2D-Symbol zum 
Teil in dem Bilddatenteilrahmen dargestellt ist, oder 
unter der Bedingung, dass die Verarbeitung des Bild-
datenteilrahmens nicht zur Decodierung von zu de-
codierenden Bilddaten führt.

[0034] Ein optisches Lesesystem, in welchem die 
Erfindung verwendet werden kann, wird an Hand des 
Blockschaltbildes gemäß Fig. 2a beschrieben.

[0035] Der optische Leser 110 umfasst eine Be-
leuchtungsanordnung 120 zum Beleuchten eines 
Zielobjekts T, beispielsweise eines 1D- oder 
2D-Strichcodesymbols, und eine Bilderzeugungsan-
ordnung 130 zum Empfangen eines Bildes des Ob-
jekts T und zum Erzeugen eines elektrischen Aus-
gangssignals, welches die optisch darin codierten 
Daten anzeigt. Die Beleuchtungsanordnung 120
kann beispielsweise eine Beleuchtungsquellenan-
ordnung 122 zusammen mit einer Beleuchtungsopti-
kanordnung 124, beispielsweise einer oder mehreren 
Linsen, Diffusoren, Brechkeilen, Reflektoren, oder ei-
ner Kombination solcher Elemente umfassen, um 
Licht von der Lichtquelle 122 in der Richtung eines 
Zielobjekts T zu richten. Die Beleuchtungsanordnung 
120 kann beispielsweise Laser- oder Leuchtdioden 
(LEDs) wie weiße LEDs oder rote LEDs umfassen. 
Die Beleuchtungsanordnung 120 kann eine Zielbe-
leuchtung und eine Optik zum Projizieren eines Ziel-
musters 127 auf das Ziel T umfassen. Die Beleuch-
tungsanordnung 120 kann beseitigt werden, wenn es 
sicher ist, dass Umgebungslichtgrade hoch genug 
sind, um das Aufnehmen hochwertiger Bilder des Ob-
jekts T zuzulassen. Die Bilderzeugungsanordnung 
130 kann einen Bildsensor 132, beispielsweise eine 
1D- oder 2D-CCD, einen CMOS, NMOS, PMOS, ei-
nen CID- oder einen CMD-Festkörperbildsensor, zu-
sammen mit einer Bilderzeugungsoptikanordnung 
134 zum Empfangen und zum Fokussieren eines Bil-
des des Objekts T auf den Bildsensor 132 umfassen. 
Die in Fig. 2a gezeigte, auf der Anordnung beruhen-
de Bilderzeugungsanordnung kann durch eine auf ei-
ner Laseranordnung beruhende Bilderzeugungsan-
ordnung ersetzt werden, die mehrere Laserquellen, 
einen Abtastmechanismus, eine Sende- und Emp-
fangsoptik, mindestens einen Photodetektor und eine 
dazu gehörige Signalverarbeitungsschaltung um-
fasst.

[0036] Die einen Teilrahmen austaktende Art wird 
leicht mit Hilfe eines Bildsensors ausgeführt, wel-
chem das Austakten von Bilddatenteilrahmen befoh-
len werden kann, oder welcher mit Pixeln konfiguriert 
ist, die einzeln adressiert werden können. Mit Hilfe 
von CMOS-Herstellungsverfahren lassen sich 
Bildsensoren derart leicht herstellen, dass elektri-
sche Signale, die bestimmten Pixeln eines Sensors 
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entsprechen, wahlweise ausgetaktet werden können, 
ohne dass elektrische Signale ausgetaktet werden, 
die verbleibenden Pixeln des Sensors entsprechen. 
CMOS-Bildsensoren sind von solchen Herstellern 
wie Symagery, Pixel Cam, Omni Vision, Sharp, Nati-
onal Semiconductor, Toshiba, Hewlett-Packard und 
Mitsubishi erhältlich. Eine einen Teilrahmen austak-
tende Betriebsart kann auch ausgeführt werden, in-
dem im Laufe des Austaktens eines Bilddatenrah-
mens aus einem CCD-Bildsensor in der hier erläuter-
ten Weise wahlweise ein Rahmenentladungssignal 
aktiviert wird.

[0037] Der optische Leser 110 gemäß Fig. 2a um-
fasst auch einen programmierbaren Steuerkreis 140, 
der vorzugsweise einen Mikroprozessor 142 mit inte-
grierter Schaltung und eine anwendungsspezifische 
integrierte Schaltung (ASIC 144) umfasst. Die Funk-
tion der ASIC 144 könnte auch durch eine frei pro-
grammierbare logische Gatteranordnung (FPGA) 
vorgesehen werden. Der Prozessor 142 und die 
ASIC 144 sind beides programmierbare Steuervor-
richtungen, die Daten gemäß einem gespeicherten 
Programm empfangen, ausgeben und verarbeiten 
können, das in einer Speichereinheit 145 gespeichert 
ist, die solche Speicherelemente wie einen Le-
se/Schreib-Direktzugriffsspeicher oder RAM 146 und 
einen löschbaren Festwertspeicher oder EROM 147
umfassen kann. Der RAM 146 umfasst typischerwei-
se mindestens eine flüchtige Speichervorrichtung, 
kann jedoch auch eine oder mehrere nichtflüchtige 
Langzeitspeichervorrichtungen umfassen. Der Pro-
zessor 142 und die ASIC 144 sind auch beide mit ei-
nem gemeinsamen Bus 148 verbunden, über wel-
chen Programmdaten und Arbeitsdaten einschließ-
lich von Adressendaten empfangen und in jeder 
Richtung zu jeder Schaltung übertragen werden kön-
nen, die ebenfalls mit diesem verbunden sind. Der 
Prozessor 142 und die ASIC 144 unterscheiden sich 
jedoch darin voneinander, wie sie hergestellt werden 
und wie sie verwendet werden. Insbesondere ist der 
Prozessor 142 vorzugsweise ein standardmäßiger 
Universalzweckmikroprozessor mit integrierter 
Schaltung mit Größtintegration, der eine Gesamt-
steuerung der Schaltung gemäß Fig. 2a ausübt, der 
jedoch seine meiste Zeit dem Decodieren von Bildda-
ten widmet, die gemäß in dem EROM 147 gespei-
cherten Programmdaten in dem RAM 146 gespei-
chert sind. Andererseits ist der Prozessor 144 vor-
zugsweise eine integrierte Spezialzweckschaltung 
mit Größtintegration, beispielsweise eine program-
mierbare Logik- oder Gatteranordnung, die derart 
programmiert ist, dass sie ihre Zeit anderen Funktio-
nen als dem Decodieren von Bilddaten widmet und 
dadurch den Prozessor 142 von der Last der Ausfüh-
rung dieser Funktionen erleichtert.

[0038] Die tatsächliche Arbeitsteilung zwischen den 
Prozessoren 142 und 144 hängt natürlicherweise von 
der Art der verfügbaren standardmäßigen Mikropro-

zessoren, der Art des verwendeten Bildsensors, der 
Geschwindigkeit, mit welcher die Bilddaten durch die 
Bilderzeugungsanordnung 130 ausgegeben werden 
usw ab. Im Prinzip liegt jedoch kein Erfordernis vor, 
dass eine spezielle Arbeitsteilung zwischen den Pro-
zessoren 142 und 144 erfolgen müsse, oder sogar, 
dass eine solche Teilung überhaupt erfolgen müsse. 
Deshalb kann der Spezialzweckmikroprozessor 144
ganz beseitigt werden, wenn der Universalzweckpro-
zessor 142 schnell genug und stark genug ist, um 
sämtliche von der vorliegenden Erfindung angedach-
ten Funktionen auszuführen. Deshalb versteht es 
sich, dass weder die Anzahl der verwendeten Pro-
zessoren noch die Arbeitsteilung dazwischen ir-
gendeine grundlegende Bedeutung für die Zwecke 
der vorliegenden Erfindung besitzt.

[0039] Bei Prozessorarchitekturen der in Fig. 2a ge-
zeigten Art sieht eine typische Arbeitsteilung zwi-
schen den Prozessoren 142 und 144 folgenderma-
ßen aus. Der Prozessor 142 ist vorzugsweise in ers-
ter Linie für solche Aufgaben wie das Decodieren von 
Bilddaten, sobald solche Daten in dem RAM 146 ge-
speichert sind, das Erkennen von gemäß einem opti-
schen Zeichenerkennungssystem (OCR) in gespei-
cherten Bilddaten dargestellten Zeichen, das Hand-
haben von Menü-Optionen und das Umprogrammie-
ren von Funktionen, und das Verarbeiten von Befeh-
len und Daten bestimmt, die von der Steuer-/Daten-
eingabeeinheit 139 empfangen werden, die solche 
Elemente wie den Auslöser 174 und die Tastatur 178
umfassen kann und für eine Gesamtkoordination des 
Systemniveaus sorgt.

[0040] Der Prozessor 144 ist in erster Linie dazu be-
stimmt, die Bilderfassungsprozess, den A/D-Wand-
lungsprozess und die Speicherung von Bilddaten so-
wie die Zugriffsfähigkeit auf die Speicher 146 und 147
über einen DMA-Kanal zu steuern. Der Prozessor 
144 kann auch viele Zeitgabe- und Kommunikations-
vorgänge ausführen. Der Prozessor 144 kann bei-
spielsweise die Erleuchtung der LEDs 122, die Zeit-
gabe des Bildsensors 132 und eines Analog-Digi-
tal-Wandlers (A/D-Wandlers) 136, die Übertragung 
und Aufnahme von Daten zu einem bzw. von einem 
außerhalb des Lesers 110 befindlichen Prozessor 
über einen RS-232, ein Netz wie ein Ethernet, einen 
seriellen Bus wie einen USB und eine mit einem 
drahtlosen Übertragungsabschnitt (oder einem ande-
ren) kompatible E/A-Schnittstelle 137 steuern. Der 
Prozessor 144 kann auch die Ausgabe von vom Be-
nutzer wahrnehmbaren Daten über eine Ausgabe-
vorrichtung 138, beispielsweise einen Summer, eine 
gute Lese-LED und/oder einen Anzeigemonitor steu-
ern, der mit einer Flüssigkristallanzeige wie einer An-
zeige 182 versehen sein kann. Die Steuerung der 
Ausgangs-, Anzeige- und E/A-Funktionen kann auch 
unter den Prozessoren 142 und 144 geteilt werden, 
wie durch den Bustreiber E/A und die Ausgabe-/An-
zeige-Vorrichtungen 137N und 138N angedeutet ist, 
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oder kann gedoppelt werden, wie durch die seriellen 
E/A-Ports 142A und 142B und E/A der Mikroprozes-
soren und die Anzeigevorrichtungen 137' und 138N
angedeutet ist. Wie weiter oben erläutert, besitzt die 
Spezifik dieser Arbeitsteilung keine Bedeutung für 
die vorliegende Erfindung.

[0041] Einige oder sämtliche der obigen optischen 
und elektronischen Bauteile können in einem Bilder-
zeugungsmodul eingebaut sein, so wie sie in den ge-
meinsam abgetretenen Anmeldungen WO 01/26036, 
WO 02/073953, EP 1 371 010 und EP 1 226 541 be-
schrieben sind, die auf der USA-Anmeldung mit der 
lfd. Nr. 09/411,936 vom 04.10.1999 beruhen.

[0042] Fig. 2b–Fig. 2g zeigen Beispiele für Arten 
von Gehäusen, in welche die Erfindung eingebaut 
werden kann. Fig. 2b–Fig. 2g zeigen optische 1D- 
und 2D-Leser 110-1, 110-2 und 110-3. Ein Gehäuse 
112 für jeden der optischen Leser 110-1 bis 110-3
lässt sich mit einer menschlichen Hand ergreifen und 
schließt in sich mindestens einen Auslöseschalter 
174 zum Aktivieren der Bilderfassungs- und – deco-
dierungs- und/oder Bilderfassungs- und Zeichener-
kennungsvorgänge. Die Leser 110-1 und 110-2 um-
fassen festverdrahtete Übertragungsabschnitte 179
zur Kommunikation mit externen Vorrichtungen wie 
anderen Datenerfassungsvorrichtungen oder einem 
Hauptprozessor, während der Leser 110-3 eine An-
tenne 180 zur Bereitstellung einer drahtlosen Kom-
munikationsvorrichtung oder eines Hauptprozessors 
enthält.

[0043] Neben den obigen Elementen umfassen die 
Leser 110-2 und 110-3 jeweils ein Anzeigefeld 182
zum Anzeigen von Informationen für einen Benutzer 
und eine Tastatur 178, damit ein Benutzer Befehle 
und Daten in den Leser eingeben kann. Der Steuer-
kreis 140 kann bewirken, dass auf dem Anzeigefeld 
182 eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) ange-
zeigt wird. Durch ein Betätigungsorgan oder Betäti-
gungsorgane, die von dem Gehäuse 112 vorstehen, 
kann auf der GUI ein Zeiger bewegt werden.

[0044] Jeder der an Hand von Fig. 2b–Fig. 2g be-
schriebenen Leser kann in einer ortsfesten Position 
angebracht werden, wie das Fig. 2h gezeigt ist, wel-
che einen universellen optischen Leser 110 zeigt, der 
in einem Abtaststand 190 befestigt ist. Der Abtast-
stand 190 passt den transportablen optischen Leser 
110 an die Abtastung in einer Präsentationsart an. 
Bei einer Präsentationsart wird der Leser 110 in orts-
fester Position gehalten, und quer über das Sichtfeld 
des Leser 110 wird ein Zeichen tragender Gegen-
stand bewegt.

[0045] Wie aus der nun folgenden Beschreibung 
deutlich wird, braucht die Erfindung nicht in einen 
transportablen optischen Leser eingebaut zu werden. 
Die Erfindung kann beispielsweise auch in Zuord-

nung zu einem Steuerkreis zum Steuern einer nicht 
transportablen, fest angebrachten Bilderzeugungsa-
nordnung eingebaut werden, welche Bilddaten er-
fasst, die Bildinformationen darstellen, die zu Gegen-
ständen erstellt werden, die von einer Montagelinie 
transportiert werden oder in einer Einzelhandelsver-
kaufsstelle manuell an einem Kassenschalter vorbei 
transportiert werden. Außerdem braucht der Leser in 
transportablen Ausführungsformen der Erfindung 
nicht mit der Hand gehalten zu werden. Der Leser 
kann beispielsweise zum Teil oder ganz mit der Hand 
getragen, mit den Fingern getragen, an der Taille ge-
tragen oder am Kopf getragen werden.

[0046] Wieder unter Verweis auf spezielle Ausge-
staltungen der Erfindung arbeitet der Steuerkreis 140
in dem Beispiel gemäß Fig. 1a eine Teilrahmenerfas-
sungsart ab, um Pixeldaten, die durch den gültigen 
Bereich 12-1 dargestellt sind, auszutakten und zu er-
fassen. Durch das Lesen der Pixelwerte des gültigen 
Bereichs 12-1 wird das 1D-Symbol 16-1 in dem vol-
len Sichtfeld des Lesers wirksam decodiert. Wenn 
vorausgesetzt wird, dass das Austakten und Erfas-
sen von Bilddaten des gültigen Bereichs 12-1 weni-
ger Zeit als das Austakten und Erfassen eines vollen 
Bilddatenrahmens verbraucht, ist zu ersehen, dass 
durch die Abarbeitung einer Teilrahmenerfassungsart 
die Decodierzeit des Lesers verringert wird. Bei opti-
schen 2D-Lesern nach dem Stand der Technik wer-
den zu dem vollen Rahmen 10 korrespondierende 
elektrische Signale ausgetaktet, um ein einziges 
1D-Symbol 16-1 zu decodieren. Die Pixel des gülti-
gen Bereiches 12-1 können eine einzige Reihe von 
Pixeln (eine Abtastlinie) oder eine Mehrzahl von Rei-
hen umfassen.

[0047] In dem Beispiel gemäß Fig. 1b arbeitet ein 
Steuerkreis 40 eine Teilrahmenerfassungsart ab, um 
Bildaten zu erfassen, die gültige Bereiche 12-2, 12-3
und 12-4 eines Vollbilddatenrahmens definieren, der 
zu einem vollen Sichtfeld eines 2D-Bildsensors kor-
respondiert. Die gültigen Bereiche 12-2, 12-3 und 
12-4 sind Linienmuster von Bilddaten mit verschiede-
nen Winkelausrichtungen. Durch das Lesen von Pi-
xeln von linienförmigen gültigen Bereichen, die mit 
verschiedenen Winkelausrichtungen angeordnet 
sind, wird wirksam ein 1D-Symbol decodiert, das in 
einem schrägen Winkel in einem Sichtfeld angeord-
net sein kann. Es ist zu sehen, dass das Lesen von 
Pixeln des linienförmigen gültigen Bereiches 12-3 zu 
einer erfolgreichen Decodierung des 1D-Strich-
codesymbols 16-2 führt. Die Bereiche 12-2, 12-3 und 
12-4 können ein oder mehrere Pixel breit sein.

[0048] In dem Beispiel gemäß Fig. 1c arbeitetr der 
Steuerkreis 140 eine Teilrahmenerfassungsart ab, 
um Bilddaten auszutakten und zu erfassen, die gülti-
ge Bereiche 12-5 und 12-9 definieren. Die gültigen 
Bereiche 12-5 bis 12-9 bilden eine Mehrzahl von ho-
rizontalen, parallelen Linien. Das Muster der in 
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Fig. 1c gezeigten gültigen Zonen, die in einer Teilrah-
menerfassungsart ausgetaktet und erfasst werden, 
wirkt beim Decodieren von im wesentlichen horizon-
tal ausgerichteten 1D-Symbolen, die sich in unbe-
kannter Höhe in einem vollen Sichtfeld befinden. Es 
ist zu sehen, dass das Lesen von Bilddaten des gül-
tigen Bereiches 12-8 nicht zu der Decodierung des 
Symbols 16-3 führt, weil das Symbol 16-3 kein 
1D-Symbol ist. Da der gültige Bereich 12-8 das Sym-
bolbullauge 16b schneidet, kann das Lesen von Bild-
daten des gültigen Bereichs 12-8 trotzdem bei der 
Feststellung wirken, dass in dem vollen Sichtfeld des 
Bildsensors 132 wahrscheinlich ein 2D-Symbol vor-
handen ist. In einer Ausgestaltung der Erfindung 
kann der Leser 110 derart konfiguriert werden, dass 
er aus einer Teilrahmenerfassungsartheraus und in 
eine Vollenrahmenerfassungsart schaltet, wenn beim 
Auslesen von in der Teilrahmenerfassungsart erfass-
ten Bilddaten klar wird, dass in den Bilddaten, die 
dem vollen Sichtfeld des Bildsensors entsprechen, 
wahrscheinlich ein 2D-Symbol vorhanden ist.

[0049] Die Betriebszustände des gemäß der Erfin-
dung funktionierenden Lesers 110 werden normaler-
weise durch das Betätigen geeigneter Tasten der 
Tastatur 178 oder durch Steuerung einer GUI oder 
durch das Lesen von Menü-Symbolen gewählt, wie 
diese in der in dem gemeinsam abgetretenen Patent 
Nr. 5,929,418 erläutert sind.

[0050] Es sollte erkennbar sein, dass mehrere Be-
triebszustände der Erfindung möglich sind. In einem 
ersten Betriebszustand lässt man den Leser 110 so 
lange nur in einer Teilrahmenerfassungsart funktio-
nieren, bis der erste Betriebszustand deaktiviert wird.

[0051] In einem zweiten Betriebszustand, wie er in 
dem Beispiel gemäß Fig. 1c angedeutet ist, funktio-
niert der Leser so lange in einer Teilrahmenerfas-
sungsart, bis durch das Lesen von in der Teilrahmen-
erfassungsart erfassten Bilddaten klar wird, dass in 
dem Vollrahmensichtfeld des Bildsensors 132 wahr-
scheinlich ein 2D-Symbol enthalten ist. Beim Lesen 
des Bilddatenteilrahmens wird klar, dass in einem 
Vollrahmensichtfeld wahrscheinlich ein 2D-Symbol 
enthalten ist, der Steuerkreis 140 mindestens einen 
Bilddatenvollrahmen von dem Sensor 132 erfasst 
und das 2D-Symbol zu decodieren versucht, von 
dem festgestellt wurde, dass es wahrscheinlich in 
dem Bilddatenvollrahmen dargestellt ist. Ein in dem 
zweiten Betriebszustand funktionierender Leser kann 
auch unter der Bedingung, dass ein Symbol während 
des Betriebs des Lesers in der Teilrahmenerfas-
sungsart nicht erfolgreich decodiert wird, auf eine 
Vollrahmenbetriebsweise umgeschaltet werden.

[0052] An Hand von Fig. 1d und Fig. 1e ist ein drit-
ter Betriebszustand eines gemäß der Erfindung funk-
tionierenden Lesers beschrieben. Ein Leser, der ge-
mäß einem dritten Betriebszustand funktioniert, wirkt 

in einer Teilrahmenerfassungsart, um Bilddaten des 
gültigen Bereiches 12-10, der zu einem vorgegebe-
nen Muster und einer ebensolchen Position im Sicht-
feld 10 korrespondiert, auszutakten und zu erfassen. 
Es ist zu ersehen, dass das Lesen von Bilddaten des 
Bereiches 12-10 nicht zu einer Decodierung des 
Symbols 16-4 wirkt, weil das Symbol 16-4 eine Art ei-
nes 2D-Symbols ist, das als geschichteter linearer 
Strichcode bekannt ist. Trotzdem kann der Steuer-
kreis 140 detektieren, dass das Symbol ein 2D-Sym-
bol ist, wobei vorausgesetzt wird, dass der gültige 
Bereich 12-10 ein Suchermuster 16f des Symbols 
16-4 schneidet. Wenn der in dem dritten Betriebszu-
stand funktionierende Leser beim Auslesen der zu 
dem gültigen Bereich 12-10 korrespondierenden Teil-
rahmenbilddaten sensiert, dass in dem Sichtfeld 
wahrscheinlich ein 2D-Symbol vorhanden ist, funktio-
niert er dann weiter in der Teilrahmenerfassungsart, 
um Bilddaten auszutasten und zu erfassen, die in der 
in Fig. 1e gezeigten Weise einen zweiten gültigen 
Bereich 12-11 von Pixelpositionen definieren. Der 
zweite gültige Bereich 12-11 weist keine vorgegebe-
ne Größe und Position auf, sondern besitzt vielmehr 
eine adaptive Position, wobei die Position und gege-
benenfalls Größe, Ausrichtung und Form von dem 
Ergebnis des Lesens der Bilddaten abhängen, die zu 
dem ersten gültigen Bereich 12-10 korrespondieren. 
Insbesondere weist der zweite gültige Bereich 12-11
normalerweise mindestens eine Größe und eine Po-
sition auf, in denen wahrscheinlich das Symbol 16-4, 
das beim Auslesen der Bilddaten des ersten gültigen 
Bereichs 12-10 als vorhanden festgestellt wurde, ein-
begriffen ist. Es ist zu ersehen, dass der dritte Be-
triebszustand wahrscheinlich derart wirkt, dass er 
das Austakten und Erfassen irrelevanter Bilddaten 
weiter vermindert und deshalb wahrscheinlich die 
Decodiergeschwindigkeit weiter erhöht. In dem drit-
ten Betriebszustand können zusätzliche gültige Be-
reiche mit adaptiver Position ausgetaktet und erfasst 
werden, wenn das Lesen von Bilddaten des ersten 
adaptiven gültigen Bereiches 12-11 nicht zu einer De-
codierung eines Symbols führt.

[0053] In dem Beispiel gemäß Fig. 1f und Fig. 1g
korrespondieren die gültigen Bereiche 12-12 und 
12-13 zu nicht linearen Pixelgruppierungen. Die Er-
fassung der gültigen Bereichsmuster 12-12 und 
12-13 gemäß Fig. 1f und Fig. 1g eignet sich insbe-
sondere zum Decodieren von Symbolbilddaten in 
dem Fall, dass sich ein Symbol an einer bestimmten 
Position im Verhältnis zu dem Vollrahmensichtfeld 
des Bildsensors befindet, beispielsweise in der Mitte 
des Sichtfeldes eines Bildsensors, wie in Fig. 1f ge-
zeigt ist.

[0054] In dem Beispiel gemäß Fig. 1f kann der 
Steuerkreis 140 das Symbol 16-6 erfolgreich deco-
dieren, weil das Symbol 16-6 gänzlich innerhalb des 
gültigen Bereiches 12-12 liegt.
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[0055] In dem Beispiel gemäß Fig. 1g kann der 
Steuerkreis 140, wenn er in dem ersten Betriebszu-
stand funktioniert, das Symbol 16-7 nicht erfolgreich 
decodieren, da das Symbol 16-7 ein 2D-Symbol ist 
und nicht gänzlich innerhalb des gültigen Bereiches 
12-13 liegt. Wenn ein Leser, der Bilddaten innerhalb 
des gültigen Bereiches 12-13 erfasst, in dem zweiten 
Betriebszustand funktioniert, kann er das Symbol 
16-7 erfolgreich decodieren, indem er die Bilddaten 
des Bereiches 12-13 liest, um festzustellen, dass ein 
2D-Symbol vorhanden ist, zur Erfassung eines Bild-
datenvollrahmens 10 den Betrieb auf die Vollrahmen-
erfassungsart umschaltet und den Bilddatenvollrah-
men zum Decodieren des Symbols 16-7 verarbeitet. 
Ein Leser, der in dem hier weiter oben beschriebenen 
dritten Betriebszustand funktioniert, kann in dem Bei-
spiel gemäß Fig. 1g das Symbol 16-7 decodieren, in-
dem er Bilddaten innerhalb des gültigen Bereiches 
12-13 ausliest, die Bilddaten innerhalb eines (nicht 
gezeigten) adaptiv definierten, gültigen Bereiches 
von ausreichender Größe und Position erfasst, um 
das Symbol 16-7 einzubegreifen, und dann die Bild-
daten innerhalb des adaptiv definierten, gültigen Be-
reiches verarbeitet, um das Symbol 16-7 zu decodie-
ren.

[0056] Eine Teilrahmenbetriebsart gemäß der Erfin-
dung eignet sich zur Verkleinerung einer Verzöge-
rung beim Bestimmen von Parametern, wie nunmehr 
hier beschrieben ist. Wenn gegenwärtig verfügbare 
optische Lesevorrichtungen zwecks Erzeugung gülti-
ger Pixeldaten bedient werden, takten sie elektrische 
Signale, die zu Pixelpositionen eines Bildsensors 
korrespondieren, mit einer gleichmäßigen Austaktge-
schwindigkeit derart aus, dass das elektrische Sig-
nal, das zu jedem Pixel des Bildsensors korrespon-
diert, genau das auf das Pixel einfallende Licht dar-
stellt.

[0057] Dagegen kann ein Bildsensor gemäß der 
vorliegenden Erfindung, wie er hier beschrieben ist, 
unter zwei Rahmenhaupterfassungsarten betrieben 
werden, einer Teilrahmenaustakt- oder "niedrig auflö-
senden" Art und einer "normal auflösenden" oder 
Vollrahmenaustaktart. Bei einer Ausführungsform ei-
ner Teilrahmenaustakt- oder "niedrig auflösenden"
Betriebsart wird ein Bildsensor gemäß der Erfindung 
derart bedient, dass er elektrische Signale austaktet, 
die zu einigen Pixeln einer Bildsensoranordnung mit 
einer hohen Austaktgeschwindigkeit und anderen Pi-
xeln des Bildsensors mit einer normalen Austaktge-
schwindigkeit korrespondieren. Wird ein Teil der elek-
trischen Signale mit einer schnelleren als der norma-
len Austaktgeschwindigkeit ausgetaktet, führt das zu 
einer Verkürzung der Rahmengesamtaustaktzeit, 
während durch das Austakten eines Teils der Signale 
mit einer normalen Austaktgeschwindigkeit Pixelda-
ten erzeugt werden können, die ausreichen, um die 
Bestimmung von Parametereinstellungen zur Ver-
wendung bei nachfolgenden Rahmenerfassungen zu 

ermöglichen. Bei einer Vollrahmen- oder "normal auf-
lösenden" Betriebsart bei einer Ausführungsform 
wird der Bildsensor derart bedient, dass er elektri-
sche Signale, die zu Pixeln der Anordnung korres-
pondieren, mit Hilfe einer einzigen, gleichmäßigen 
Austaktgeschwindigkeit wie bei Lesern nach dem 
Stand der Technik austaktet.

[0058] Ein gemäß der Erfindung konfigurierter Le-
ser, der eine Verzögerung beim Bestimmen von Pa-
rametern verkürzen kann, taktet in einem Speicher-
platz mindestens einen Parameter bestimmenden 
Bilddatenrahmen in einer Teilrahmen- oder "niedrig 
auflösenden" Rahmenerfassungsart aus und erfasst 
diesen, liest Pixel des Parameter bestimmenden 
Bilddatenrahmens aus, wenn er mindestens einen, 
auf aktuellen Erleuchtungsbedingungen beruhenden 
Betriebsparameter feststellt, nutzt den ermittelten 
Betriebsparameter beim Austakten eines nachfol-
genden Bilddatenrahmens in einer Vollrahmen- oder 
"normal auflösenden" Art, erfasst dann den ausge-
takteten Bilddatenrahmen und unterzieht diesen mit 
Hilfe des Betriebsparameters der Absuche, der De-
codierung und/oder der Erkennungsverarbeitung von 
Bilddaten.

[0059] Was spezielle Ausgestaltungen der Erfin-
dung betrifft, so wird eine Teilrahmen- oder niedrig 
auflösende Rahmenaustaktart gemäß der Erfindung 
ausführlich an Hand der Pixelvorlagen gemäß
Fig. 4a und Fig. 4b beschrieben. Der Steuerkreis 
140 stellt eine Austaktgeschwindigkeit zum Austak-
ten eines elektrischen Signals, welches zu einem Pi-
xel eines Bildsensors 132 korrespondiert, durch ge-
eignete Zustandssteuerung der Steuersignale in Ver-
bindung mit dem Bildsensor 132 auf. Bei der vorlie-
genden Erfindung wird der Bildsensor 132 bei einer 
Ausführungsform al ein Typ gewählt, bei dem die Pi-
xelaustaktgeschwindigkeit mit Hilfe von Steuersigna-
len verändert werden kann, die von dem Steuerkreis 
140 empfangen werden. Bei gegenwärtig verfügba-
ren optischen Lesern ändert sich die Pixelaustaktge-
schwindigkeit eines Bildsensors im Laufe des Aus-
taktens eines Bilddatenrahmens nicht.

[0060] In einer Teilrahmen- oder "niedrig auflösen-
den" Rahmenaustaktart gemäß der Erfindung veran-
lasst jedoch der Steuerkreis 140 bei einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung den Bildsensor 132 zum 
Austakten von elektrischen Signalen, die zu den Pi-
xeln der Anordnung korrespondieren, in mindestens 
zwei Geschwindigkeiten während eines einzigen 
Rahmenerfassungszeitraums. Während eines einzi-
gen Rahmenaustaktzeitraums in einer möglichen 
Teilrahmenbetriebsart steuert der Steuerkreis 140
den Bildsensor 132 derart, dass einige Pixel mit einer 
normalen Austaktgeschwindigkeit ausgetaktet wer-
den, die zum Entstehen elektrischer Signale aus-
reicht, die genau die Lichtintensität an den jeweiligen 
Pixelpositionen darstellen, während andere Pixel mit 
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einer Austaktgeschwindigkeit ausgetaktet werden, 
die vielleicht nicht ausreicht, um elektrische Signale 
entstehen zu lassen, die genau die Lichtintensität an 
den jeweiligen Pixeln darstellen, aber trotzdem zu ei-
ner Verkürzung der Rahmengesamtaustaktzeit für 
den auszutaktenden Bilddatenrahmen führt.

[0061] Fig. 4a zeigt ein schematisches Diagramm 
eines beispielhaften Bildvorlagerahmens, der gemäß
der Teilrahmen- oder niedrig auflösenden Rahmen-
austaktart gemäß der Erfindung ausgetaktet und 
dann in dem Speicher 145 erfasst wird. Die Bildvorla-
ge wird in "Bereiche" mit gültigen und mit ungültigen 
Daten geteilt. Die gezeigten gültigen Bereiche 84
sind Pixelreihen, die mit einer normalen Austaktge-
schwindigkeit ausgetaktet werden, während ungülti-
ge Bereiche 86 Pixelreihen sind, die mit einer schnel-
leren Austaktgeschwindigkeit ausgetaktet werden, 
welche normalerweise (jedoch nicht unbedingt) eine 
Geschwindigkeit ist, die nicht ausreicht, um das Ent-
stehen von die Lichtintensität an einem Pixel genau 
darstellenden elektrischer Signale zuzulassen. Es ist 
zu ersehen, dass das Muster von gültigen Bereichen 
84 in Fig. 4a dem Muster der gültigen Bereiche 12-5, 
12-6, 12-7, 12-8 und 12-9 gemäß Fig. 1c ähnlich ist.

[0062] Fig. 4b zeigt eine andere mögliche Teilung 
einer Bildvorlage in gültige Bereiche und ungültige 
Bereiche. Diese Art einer Ausführungsform, bei wel-
cher gültige Bereiche 84 weniger als volle Pixelreihen 
umfassen, kommt in bequemer Weise durch geeig-
nete Steuerung eines Bildsensors zustande, der mit 
Hilfe von CMOS-Fertigungsverfahren hergestellt ist. 
Mit Hilfe von CMOS-Fertigungsverfahren kann ein 
Bildsensor mit einem Mikroprozessor, einem ASIC 
oder einer anderen Zeitgabevorrichtung an einem 
einzigen Einzelbild mit dem Ziel verschmolzen wer-
den, dass sich eine vorher festgelegte Taktfrequenz, 
in welcher eine Pixelaustaktgeschwindigkeit viele 
Male im Laufe des Austaktens eines Bilddatenrah-
mens geändert wird, nach Maßgabe der Aktivierung 
eines einzigen Steuersignals in Verbindung mit dem 
Bildsensor 132 betätigt werden kann.

[0063] Mit Hilfe von CMOS-Fertigungsverfahren 
können Bildsensoren leicht derart hergestellt werden, 
dass elektrische Signale, die zu bestimmten Pixeln 
eines Sensors korrespondieren, wahlweise ausge-
taktet werden können, ohne dass elektrische Signale 
ausgetaktet werden, die zu verbleibenden Pixeln des 
Sensors korrespondieren, um in der hier beschriebe-
nen Weise gültige und ungültige Bilddatenbereiche 
innerhalb eines einzigen Bilddatenrahmens zu erzeu-
gen. CMOS-Bildsensoren sind von solchen Herstel-
lern wie Symagery, Pixel Cam, Omni Vision, Sharp, 
Natural Semiconductor, Toshiba, Hewlett-Packard 
und Mitsubishi erhältlich.

[0064] Die Erfindung wird auch in bequemer Weise 
unter Verwendung eines Bildsensors mit einer 

Bildsensorentladefunktion ausgeführt. Bildsensoren 
mit einer Bildsensorentladefunktion können typi-
scherweise ein Entladungsaustaktsignal empfangen, 
welches dann, wenn aktive Ergebnisse in allen Pixeln 
eines Rahmens mit hoher Austaktgeschwindigkeit 
ausgelesen werden, nicht ausreicht, um das Entste-
hen elektrischer Signale zuzulassen. Bei gegenwär-
tig verfügbaren Lesern mit einer Richtungsfunktion 
setzt ein Steuerkreis das Entladungstaktsignal in ei-
nen aktiven Zustand und taktet dabei einen anfängli-
chen "Entladungszeitraum"-Bilddatenrahmen unmit-
telbar nach Empfang einer Auslöserbetätigung aus. 
Mit diesem anfänglichen Entladungsprozess werden 
alle Restladungen beseitigt, die vor dem Erfassen ei-
nes ersten Rahmens mit gültigen Pixeldaten darin an 
dem Bildsensor 132 entstehen.

[0065] Zur Herstellung einer in gültige und ungültige 
Bereiche geteilten Bildvorlage mit Hilfe eines 
Bildsensors mit Entladefunktion kann der Steuerkreis 
140 zur intermittierenden Änderung des Zustands ei-
nes Entladungsaustaktsignals während eines Rah-
menaustaktzeitraums veranlasst werden, während 
dem der Bildsensor 132 gemäß einer normal auflö-
senden Austakt- oder Vollrahmenbetriebsart in ande-
rer Weise bedient wird.

[0066] Eine beispielhafte Ausführungsform der Er-
findung; in welcher die Erfindung in einem Leser ver-
wendet wird, der mit einem CCD-Bildsensor SONY 
ICX084AL ausgestattet ist (und einen Einrah-
men-Analogpufferspeicher enthält) und ein Zeitgabe-
generator SONY CXD2434TQ sind an Hand von 
Fig. 3a, Fig. 3b und Fig. 3c beschrieben. Fig. 3a
zeigt ein Ablaufschema eines Bilderzeugungssys-
tems, bei dem der Bildsensor einen Einrahmen-Puf-
ferspeicher enthält. Für die Zwecke der Darstellung 
der Vorteile der Erfindung zeigt Fig. 3b eine Zeitlinie, 
welche die Zeit darstellt, die zum Austakten und Er-
fassen eines Bilddatenrahmens notwendig ist, der 
sich zur Absuche und Decodierung in einem Leser 
nach dem Stand der Technik mit einem Pufferspei-
cher eignet, der nicht zum Betrieb gemäß einer nied-
rig auflösenden Rahmenaustaktart konfiguriert ist. 
Fig. 3c zeigt eine Zeitlinie, welche die Zeit darstellt, 
die zum Austakten und Erfassen eines Bilddatenrah-
mens notwendig ist, der sich zur Absuche, Decodie-
rung und Erkennung von Zeichen in einem Leser mit 
einem Pufferspeicher eignet, der zum Betrieb gemäß
einer niedrig auflösenden Rahmenaustaktart gemäß
der Erfindung konfiguriert ist.

[0067] Wenn ein Leser einen Einrahmen-Puffer-
speicher enthält, dann führt die Aktivierung eines ge-
eigneten Rahmenaustaktsignals durch den Bildsen-
sor 32 dazu, dass elektrische Ladungen, die Licht auf 
Pixeln einer Pixelanordnung 32a eines Bildsensors 
darstellen, in den Analogpufferspeicher 32b übertra-
gen werden, und führt dazu, dass elektrische Signa-
le, die zu Pixelwertspeicherplätzen des Puffers 32b
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korrespondieren (und während eines vorherigen Zeit-
gabezeitraums Licht auf den Pixeln darstellen), in 
den Analog-Digital-Wandler 36 ausgetaktet werden, 
so dass der in dem Pufferspeicher gespeicherte Bild-
datenrahmen im Speicher 45 erfasst werden kann, in 
welchem die Daten von dem Steuerkreis 45 gelesen 
werden können.

[0068] Was die einem Leser nach dem Stand der 
Technik entsprechende Zeitlinie 92 betrifft, so ist zu 
ersehen, dass eine sehr große Verzögerung bei der 
Bestimmung der Parameter vorhanden ist, wenn die 
niedrig auflösende Rahmenerfassungsart gemäß der 
Erfindung nicht verwendet wird. Zu dem Zeitpunkt T0 
aktiviert der Steuerkreis 40 ein Rahmenentladesteu-
ersignal, so dass Restladungen, die in den Speicher-
plätzen des Pufferspeichers 32b entstanden sind, 
während des Austaktzeitraums CPO beseitigt oder 
"ausgeräumt" werden.

[0069] Zudem Zeitpunkt T1 aktiviert der Steuerkreis 
40 ein Rahmentaktsignal, um gemäß einer normal 
auflösenden Rahmenaustaktart mit dem Austakten 
eines ersten Pixeldatenrahmens zu beginnen (wobei 
die Pixeldaten, die während des Austaktzeitraums 
CP1 ausgetaktet werden, normalerweise ungültige 
Pixeldaten sind). Während des Austaktzeitraums 
CP1 werden die Ladungen, die während des Austakt-
zeitraums CPO an der Pixelanordnung 32a entstan-
den sind, in den Pufferspeicher 32b übergeführt und 
dann zu dem A/D-Wandler 36 ausgetaktet. Ebenso 
wird während des Austaktzeitraums CP1 die Pixelan-
ordnung 32a eine Zeitlang belichtet, die von einem 
Belichtungsparameterwert e0 bestimmt wird, der vor-
her zum Zeitpunkt Te0 vor dem Zeitpunkt T1 übertra-
gen wurde. Der Belichtungsparameterwert e0 beruht 
auf vorherigen Belichtungswerten während eines 
vorherigen Auslöserbetätigungszeitraums oder be-
ruht auf erwarteten Erleuchtungszuständen, beruht 
jedoch nicht auf aktuellen, vorhandenen Beleuch-
tungszuständen.

[0070] Zu dem Zeitpunkt T2 aktiviert der Steuerkreis 
40 ein Rahmenaustaktsignal, um gemäß einer nor-
mal auflösenden Rahmenaustaktart mit dem Austak-
ten eines zweiten Bilddatenrahmens zu beginnen. 
Während des Austaktzeitraums CP2 werden die La-
dungen, die während des Austaktzeitraums CP1 an 
der Pixelanordnung 32a entstanden sind, in den Puf-
ferspeicher 32b übergeführt und dann zu dem 
A/D-Wandler 36 ausgetaktet. Ebenso wird während 
des Austaktzeitraums CP2 die Pixelanordnung 32
eine Zeitlang belichtet, die von einem Belichtungspa-
rameterwert e1 bestimmt wird, der vorher zum Zeit-
punkt Te1 vor dem Zeitpunkt T2 übertragen wurde. 
Der Belichtungsparameterwert e1 kann ebenso wie 
der Belichtungsparameter e0 nicht auf vorherigen Er-
leuchtungszuständen beruhen, da die jüngsten Rah-
menbilddaten, die vor der Übertragung des Belich-
tungsparameters e1 zum Lesen durch den Kreis 40

zur Verfügung stehen, die ungültigen Rahmendaten 
sind, die durch die Übertragung des Rahmenentla-
dungssignals zum Zeitpunkt T0 entstehen.

[0071] Zum Zeitpunkt T3 aktiviert der Steuerkreis 40
ein Rahmenaustaktsignal, um gemäß einer normal 
auflösenden Rahmenaustaktart mit dem Erfassen ei-
nes dritten Bilddatenrahmens zu beginnen. Während 
des Austaktzeitraums CP3 werden die Ladungen, die 
während des Austaktzeitraums CP2 an der Pixelan-
ordnung 32a entstanden sind, in den Pufferspeicher 
32b übergeführt und dann zu dem A/D-Wandler 36
ausgetaktet. Ebenso wird während des Austaktzeit-
raums CP3 die Pixelanordnung 32a eine Zeitlang be-
lichtet, die von einem Belichtungsparameterwert e2

bestimmt wird, der vorher zum Zeitpunkt Te2 vor dem 
Zeitpunkt T3 übertragen wurde. Im Gegensatz zu den 
vorherigen Belichtungswerten e0 und e1 kann der Be-
lichtungsparameterwert e2 ein Wert sein, der durch 
die aktuellen Erleuchtungszustände bestimmt wird, 
da die Bildrahmendaten, die sich aus der während 
des Austaktzeitraums CP1 belichteten Pixelanord-
nung 32a ergeben, zum Lesen durch den Steuerkreis 
40 vor dem Zeitpunkt zur Verfügung stehen, zu dem 
der Belichtungsparameter e2 an den Bildsensor 32
übermittelt werden muss. Auf Grund der entstande-
nen einen Rahmenverzögerung, die sich durch das 
Vorhandensein des Puffers 32b ergibt, ist jedoch zu 
ersehen, dass ein Bilddatenrahmen, der während der 
Belichtung mit dem auf der Grundlage aktueller Er-
leuchtungszustände ermittelten Belichtungsparame-
terwert e2 ausgetaktet wird, nach dem Ablauf des 
Taktzeitraums CP4 nicht zum Lesen durch die Steu-
erkreiseinheit zur Verfügung steht. Demgemäß ist zu 
ersehen, dass der obige Leser eine typische Parame-
terbestimmungsverzögerung von vier normal auflö-
senden Austaktzeiträumen CP1 + CP2 + CP3 + CP4 
plus dem Rahmenentladungs-Austaktparameter 
CPO aufweist. Die normal auflösende Rahmenaus-
taktgeschwindigkeit des oben angeführten SO-
NY-Bildsensors beträgt etwa 33,37 ms, und die Rah-
menentladungsgeschwindigkeit beträgt etwa 8,33 
ms, was in einem typischen Fall in dem beschriebe-
nen Beispiel zu einer Gesamtverzögerung von 
140ms bei der Parameterbestimmung führt (wobei 
ein früherer Rahmen einer Bilddatenabsuche, Deco-
dierung und Erkennung unterworfen werden kann, 
wenn e0 oder e1 ein Bild mit akzeptabler Qualität er-
gibt).

[0072] Vorteile beim Bedienen des Bildsensors 32
gemäß einer Teilrahmenbetätigungs- oder niedrig 
auflösenden Rahmenaustaktbetriebsart sind leicht 
an Hand der Zeitlinie 94 feststellbar, die einem Leser 
mit einem Bildsensor entspricht, der gemäß einer 
niedrig auflösenden Rahmenaustaktbetriebsart be-
dient wird. In dem mit der Zeitlinie 94 dargestellten 
Beispiel betätigt der Steuerkreis 40 den Bildsensor in 
der in Verbindung mit Fig. 3b beschriebenen Weise, 
nur dass der Steuerkreis 40 den Bildsensor 32 wäh-
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rend der Taktzeiträume CP1, CP2 und CP3 gemäß
einer niedrig auflösenden Rahmenaustaktart bedient. 
Da elektrische Signale, welche während dieser Zeit-
gabezeiträume nur einigen von den Pixeln entspre-
chen, mit Geschwindigkeiten ausgetaktet werden, 
die ausreichend niedrig sind, um gültige Bilddaten zu 
lesen, ist die Zuordnung der Rahmengesamtaustakt-
zeit zu diesen Taktzeiträumen sehr viel kürzer als die-
jenige eines Rahmens, der gemäß einer normal auf-
lösenden Rahmenaustaktart ausgetaktet wird. Bei ei-
ner beispielhaften Ausführungsform, in welcher der 
Steuerkreis 40 wechselweise den Zustand eines (als 
EFS-Signal bekannten) Entladungsaustaktsteuersig-
nals in Verbindung mit einem CCD-Bildsensor SONY 
ICX084AL ändert, was ein Bereichsteilungsmuster 
mit gültigen Bereichen mit vier mit normaler Ge-
schwindigkeit ausgetakteten Pixelreihen ergibt, die 
von ungültigen Reihen mit achtzehn mit hoher Ge-
schwindigkeit ausgetakteten Pixelreihen eingegrenzt 
sind, beträgt die niedrig auflösende Rahmenaustakt-
geschwindigkeit 8,52 ms. Deshalb wird die typische 
Gesamtverzögerung bei der Parameterbestimmung 
im Vergleich zu der 140 ms betragenden Verzöge-
rung in dem an Hand von Fig. 3a beschriebenen Bei-
spiel für den Leser nach dem Stand der Technik auf 
T0 + T1 + T2 + T3 + T4 = 66,2 ms verkürzt.

[0073] In dem beschriebenen Beispiel, in welchem 
der Bildsensor 32 einen Einrahmenpuffer 32b um-
fasst, wird die Pixelanordnung 32a derzeit zumindest 
über einen Zeitraum belichtet, während elektrische 
Signale aus dem Puffer 32b ausgetaktet werden. Bei 
der Steuerung von gegenwärtig verfügbaren Bildsen-
soren, die keine Einrahmenpuffer besitzen, folgen die 
Rahmenaustaktzeiträume normalerweise den Rah-
menbelichtungszeiträumen, ohne die Belichtungs-
zeiträume zu überlappen.

[0074] Ein niedrig auflösender Parameterbestim-
mungsrahmen mit Bilddaten, der mit Hilfe einer Teil-
rahmen- oder niedrig auflösenden Austaktart ausge-
taktet wird, eignet sich zur Bestimmung eines Belich-
tungssteuerparameters, da sich Belichtungsparame-
terwerte durch Abtasten von nur einem kleinen pro-
zentualen Anteil von Pixelwerten aus einem Bildda-
tenrahmen genau ermitteln lassen. Faktisch wird zur 
Verbesserung der Verarbeitungsgeschwindigkeit ei-
nes optischen Lesers vorzugsweise ein Belichtungs-
steuerwert ermittelt, der auf dem Abtasten eines klei-
nen prozentualen Anteils von Pixelwerten aus einem 
Bilddatenrahmen beruht. Die korrekte Einstellung 
des Belichtungsparameters ändert sich im Wesentli-
chen linear mit den Beleuchtungsbedingungen und 
wird deshalb auf der Grundlage eines Abtastens von 
Pixelwerten aus einem einzelnen Bilddatenrahmen 
ermittelt.

[0075] Weitere Leserbetriebsparameter lassen sich 
durch Auslesen von Pixelwerten aus einem Bildda-
tenrahmen bestimmen, der gemäß einer Teilrahmen- 

oder einer niedrig auflösenden Austaktart gemäß der 
Erfindung ausgetaktet wird. Diese weiteren Parame-
ter, die aus einem niedrig auflösenden, Parameter 
bestimmenden Bilddatenrahmen ermittelt werden 
können, umfassen einen Verstärkungsparameter 
zum Einstellen der Verstärkung eines Verstärkers vor 
der Analog-Digital-Wandlung, einen Beleuchtungs-
gradparameter zum Einstellen des derzeitigen zuge-
führten Grades, und deshalb der Strahldichte, des 
von den LEDs 22 emittierten Lichts, einen Beleuch-
tungszeitparameter zum Einstellen der Einschaltzeit 
der LEDs 22, einen Lichtintensitätsparameter zum 
Einstellen einer Lichtintensität eines anschließend 
erfassten Bilddatenrahmens, einen Dunkelgradpara-
meter zum Einstellen eines Dunkelgrades eines an-
schließend erfassten Bilddatenrahmens und einen 
Referenzparameter für den Analog-Digital-Wandler 
zum Einstellen einer Referenzspannung des Ana-
log-Digital-Wandlers 36.

[0076] Zwar wurde die vorliegende Erfindung an 
Hand der hier offenbarten Konstruktion erläutert, sie 
ist jedoch nicht auf die dargelegten Einzelheiten be-
schränkt, und die Erfindung soll auch alle Modifizie-
rungen und Änderungen erfassen, die innerhalb des 
Umfangs der folgenden Ansprüche liegen können:

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Bedienen eines optischen Le-
sers mit einer 2D-Bildsensoranordnung mit Pixeln, 
wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:  
(a) Erzeugen von elektrischen Signalen aus einer 
Vielzahl von Pixeln, die weniger als sämtliche Pixel 
der Anordnung darstellen, wobei jedes Signal eine In-
tensität eines von einem Objekt reflektierten Lichts 
darstellt und die elektrischen Signale Bilddaten dar-
stellen;  
(b) Erfassen der Bilddaten, die der Vielzahl von in 
Schritt (a) erzeugten elektrischen Signalen entspre-
chen, aus der 2D-Bildsensoranordnung; und  
(c) Verarbeiten der Bilddaten zur Rückgewinnung 
von Informationen; wobei das Verfahren  
dadurch gekennzeichnet ist, dass  
(d) das Erzeugen von elektrischen Signalen in Schritt 
(a) des Weiteren die folgenden Schritte umfasst:  
• Teilen der 2D-Bildsensoranordnung in mindestens 
einen von den elektrischen Signalen dargestellten 
gültigen Bereich und mindestens einen von ungülti-
gen Bilddaten dargestellten ungültigen Bereich, und  
• Erzeugen von elektrischen Signalen aus den Pixeln 
der ungültigen Bereich durch Austakten eines Sig-
nals für die Pixel mit einer Austaktgeschwindigkeit, 
die zu schnell ist, um das Entstehen von elektrischen 
Signalen zuzulassen, welche die Lichtintensität an 
dem jeweiligen Pixel genau darstellen.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Erfas-
sungsschritt den Schritt des Erfassens von Bilddaten 
umfasst, die einem linearen Pixelmuster entspre-
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chen.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Erfas-
sungsschritt den Schritt des Erfassens von Bilddaten 
umfasst, die einer Vielzahl von in einem Winkel ver-
setzten linearen Pixelmustern entsprechen.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Erfas-
sungsschritt den Schritt des Erfassens von Bilddaten 
umfasst, die einer Vielzahl von parallelen linearen Pi-
xelmustern entsprechen.

5.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Erfas-
sungsschritt den Schritt des Erfassens von Bilddaten 
umfasst, die einer Gruppierung von Pixeln um eine 
Mitte des Bildsensors herum entsprechen.

6.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Verar-
beitungsschritt den Schritt des Auslesens von Bildda-
ten aus einer Speichervorrichtung umfasst.

7.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Verar-
beitungsschritt den Schritt des Auslesens von Bildda-
ten aus einer Speichervorrichtung und des Versuchs 
der Decodierung für ein decodierbares Symbol um-
fasst, das in den Bilddaten dargestellt werden kann.

8.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Verfah-
ren des Weiteren den Schritt des Erfassens eines 
vollen Bilddatenrahmens umfasst, wenn aus dem 
Verarbeitungsschritt hervorgeht, dass wahrscheinlich 
ein 2D-Symbol zum Teil in den Bilddaten dargestellt 
ist.

9.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Verfah-
ren des Weiteren den Schritt des Erfassens von ad-
aptiv positionierten Bilddaten umfasst, wenn aus dem 
Verarbeitungsschritt hervorgeht, dass wahrscheinlich 
ein 2D-Symbol zum Teil in den Bilddaten dargestellt 
ist.

10.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Verar-
beitungsschritt den Schritt des Versuchs der Deco-
dierung für ein decodierbares Symbol umfasst, das in 
den Bilddaten dargestellt ist, wobei das Verfahren 
des Weiteren den Schritt des Erfassens eines vollen 
Bilddatenrahmens umfasst, wenn aus dem Verarbei-
tungsschritt hervorgeht, dass wahrscheinlich ein 
2D-Symbol zum Teil in den Bilddaten dargestellt ist.

11.  Verfahren nach Anspruch 1, des weiteren mit 
dem folgenden Schritt:  
(d) Schalten des Lesers in eine Betriebsart, in wel-
cher ein voller Bilddatenrahmen erfasst wird, wenn 
der Leser die Information nicht rückgewinnen kann.

12.  Verfahren nach Anspruch 11, wobei die Infor-
mation eine ausgewählte von Informationen, die aus 
einem decodierbaren Symbol decodiert werden; und 
von Informationen umfasst, die aus einem optisch er-

kennbaren Zeichen erkannt werden.

13.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Infor-
mation eine ausgewählte von Informationen, die aus 
einem decodierbaren Symbol decodiert werden, und 
von Informationen umfasst, die aus einem optisch er-
kennbaren Zeichen erkannt werden.

14.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei der opti-
sche Leser mit einer 2D-Bildsensoranordnung mit Pi-
xeln ein optischer Leser ist, der eine ausgewählte von 
einer CCD-Anordnung, einer CMOS-Anordnung, ei-
ner PMOS-Anordnung, einer NMOS-Anordnung, ei-
ner CID-Anordnung und einer CMD-Anordnung auf-
weist.

15.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Schritt 
des Erfassens von Bilddaten das Austakten von elek-
trischen Signalen umfasst, die einigen Pixelwerten 
des Bildsensors bei einer höheren als der normalen 
Austaktgeschwindigkeit entsprechen, die nicht aus-
reicht, um das Entstehen von elektrischen Signalen 
zuzulassen, welche die Lichtintensität an dem jewei-
ligen Pixel genau darstellen, so dass sich die Ge-
samt-Austaktgeschwindigkeit des Rahmens erhöht.

16.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Schritt 
des Erfassens von Bilddaten die Schritte des Austak-
tens einiger Reihen des Bildsensors bei einer norma-
len Austaktgeschwindigkeit und diejenige anderer 
Reihen des Bildsensors bei einer höheren als der 
normalen Austaktgeschwindigkeit umfasst, die nicht 
ausreicht, um das Entstehen von elektrischen Signa-
len zuzulassen, welche die Lichtintensität an dem je-
weiligen Pixel genau darstellen.

17.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Schritt 
des Erfassens von Bilddaten den Schritt des wahl-
weisen Austtaktens von elektrischen Signalen, die ei-
nigen Pixeln des Bildsensors entsprechen, und den 
des Nichtaustaktens von elektrischen Signalen um-
fasst, die anderen Pixeln des Bildsensors entspre-
chen.

18.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei der 
Bildsensor derart konfiguriert ist, dass er eine Entla-
dungsfunktion erfüllt, die durch Aktivierung eines Ent-
ladungssteuersignals betätigt wird, und wobei der 
Schritt des Erfassens von Bilddaten den Schritt des 
zumindest einmaligen Aktivierens des Entladungs-
steuersignals beim Austakten von Bildsignalen um-
fasst.

19.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Infor-
mation ein Betriebsparameter des Lesers ist.

20.  Verfahren nach Anspruch 19, des Weiteren 
mit dem Schritt des Verwendens des Betriebspara-
meters bei der Bedienung des Lesers.
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21.  Verfahren nach Anspruch 19, wobei der Be-
triebsparameter ein Belichtungsparameterwert ist.

22.  Verfahren nach Anspruch 19, wobei der Be-
triebsparameter ein Beleuchtungsintensitätswert ist.

23.  Verfahren nach Anspruch 19, wobei der Be-
triebsparameter ein Beleuchtungseinschaltwert ist.

24.  Verfahren nach Anspruch 19, wobei der Be-
triebsparameter ein Verstärkungsparameterwert ist.

25.  Verfahren nach Anspruch 19, wobei der Be-
triebsparameter ein Dunkelgradeinstellwert ist. 

26.  Verfahren nach Anspruch 19, wobei der Be-
triebsparameter ein Hellgradeinstellwert ist.

27.  Verfahren nach Anspruch 19, des Weiteren 
mit dem Schritt des Decodierens einer decodierbaren 
Symboldarstellung, die in einem Bilddatenrahmen 
dargestellt ist, der mit Hilfe des Betriebsparameters 
entwickelt wurde.

28.  Verfahren nach Anspruch 19, wobei mit dem 
Bilddatenerfassungsschritt Bilddaten erzeugt wer-
den, in denen gültige Datenbereiche und ungültige 
Datenbereiche durch Reihen des Bildsensors defi-
niert sind.

29.  Verfahren nach Anspruch 19, wobei der 
Bildsensor einen Rahmenpuffer umfasst.

30.  Optischer Leser mit einer Bilderzeugungsan-
ordnung (130) mit einem 2D-Bildsensor (132) mit ei-
ner Anordnung von Pixeln; und mit einem Steuerkreis 
(140), der  
(a) elektrische Signale aus einer Vielzahl von Pixeln 
austakten kann, die weniger als sämtliche Pixel der 
Anordnung darstellen, wobei jedes elektrische Signal 
eine Intensität eines von einem Objekt reflektierten 
Lichts darstellt und die elektrischen Signale Bilddaten 
darstellen;  
(b) Pixelwerte aus den Bilddaten auslesen kann; und  
(c) die Bilddaten zur Rückgewinnung von Informatio-
nen verarbeiten kann, die mindestens eines von ei-
nem Betriebsparameter und einem decodierbaren 
Symbol umfassen; dadurch gekennzeichnet, dass  
(d) der Steuerkreis die Anordnung von Pixeln in min-
destens einen von den elektrischen Signalen darge-
stellten gültigen Bereich und mindestens einen von 
ungültigen Bilddaten dargestellten ungültigen Be-
reich teilen und die Erzeugung von elektrischen Sig-
nalen aus den Pixeln des ungültigen Bereichs durch 
Austakten eines Signals für die Pixel mit einer Aus-
taktgeschwindigkeit steuern kann, die zu schnell ist, 
um das Entstehen von elektrischen Signalen zuzu-
lassen, welche die Lichtintensität an dem jeweiligen 
Pixel genau darstellen.

31.  Leser nach Anspruch 30, wobei der Steuer-
kreis (140) die Bilddaten durch Blockieren von elek-
trischen Signalen des Rahmens mit einer höheren als 
der normalen Geschwindigkeit entwickelt, die nicht 
ausreicht, um das Entstehen von elektrischen Signa-
len zuzulassen, welche die Lichtintensität an dem je-
weiligen Pixel genau darstellen.

32.  Leser nach Anspruch 30, wobei der Betrieb-
sparameter ein Belichtungsparameterwert ist.

33.  Leser nach Anspruch 30, wobei der Betrieb-
sparameter ein Beleuchtungsintensitätswert ist.

34.  Leser nach Anspruch 30, wobei der Betrieb-
sparameter ein Beleuchtungseinschaltwert ist.

35.  Leser nach Anspruch 30, wobei der Betrieb-
sparameter ein Verstärkungsparameterwert ist.

36.  Leser nach Anspruch 30, wobei der Betrieb-
sparameter ein Dunkelgradeinstellwert ist.

37.  Leser nach Anspruch 30, wobei der Betrieb-
sparameter ein Hellgradeinstellwert ist.

38.  Leser nach Anspruch 30, wobei der Steuer-
kreis (140) des Weiteren eine decodierbare Symbol-
darstellung decodieren kann, die in einem Bilddaten-
rahmen dargestellt ist, der mit Hilfe des Betriebspara-
meters entwickelt wurde.

39.  Leser nach Anspruch 30, wobei die Bilder-
zeugungsanordnung eine Beleuchtungsanordnung 
umfasst.

40.  Leser nach Anspruch 30, wobei die Beleuch-
tungsanordnung weiße LEDs umfasst.

41.  Optischer Leser nach Anspruch 30, wobei der 
2D-Bildsensor (132) eine ausgewählte von einer 
CCD-Anordnung, einer CMOS-Anordnung, einer 
PMOS-Anordnung, einer NMOS-Anordnung, einer 
CID-Anordnung und einer CMD-Anordnung aufweist.

42.  Optischer Leser nach Anspruch 30, wobei der 
Steuerkreis (140) den Betriebsparameter bei der 
nachfolgenden Bedienung des Lesers verwenden 
kann.

43.  Optischer Leser nach Anspruch 30, wobei die 
Bilddaten, die eine Vielzahl von aneinander grenzen-
den Pixeln umfassen, ein lineares Pixelmuster um-
fassen.

44.  Optischer Leser nach Anspruch 30, wobei die 
Bilddaten, die eine Vielzahl von aneinander grenzen-
den Pixeln umfassen, eine Vielzahl von in einem Win-
kel versetzten linearen Pixelmustern umfassen.
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45.  Optischer Leser nach Anspruch 30, wobei die 
Bilddaten, die eine Vielzahl von aneinander grenzen-
den Pixeln umfassen, eine Vielzahl von parallelen li-
nearen Pixelmustern umfassen.

46.  Optischer Leser nach Anspruch 30, wobei die 
Bilddaten, die eine Vielzahl von aneinander grenzen-
den Pixeln umfassen, einer Gruppierung von Pixeln 
um eine Mitte des Bildsensors herum entsprechen.

47.  Optischer Leser nach Anspruch 30, des Wei-
teren mit einer Speichervorrichtung.

48.  Optischer Leser nach Anspruch 30, wobei der 
Steuerkreis (140) derart konfiguriert ist, dass er einen 
vollen Bilddatenrahmen auf Grund der Information 
erfasst, dass wahrscheinlich ein 2D-Symbol zum Teil 
in den Bilddaten dargestellt ist.

49.  Optischer Leser nach Anspruch 30, wobei der 
Steuerkreis (140) derart konfiguriert ist, dass er adap-
tiv positionierte Bilddaten auf Grund der Information 
erfasst, dass wahrscheinlich ein 2D-Symbol zum Teil 
in den Bilddaten dargestellt ist.

50.  Optischer Leser nach Anspruch 30, wobei der 
Steuerkreis (140) mindestens einen Prozessor (142, 
144) umfasst.

51.  Optischer Leser nach Anspruch 50, wobei der 
mindestens eine Prozessor (142, 144) unter einem 
Mikroprozessor, einer anwendungsspezifisch inte-
grierten Schaltung (ASIC) und einer frei program-
mierbaren logischen Anordnung ausgewählt ist.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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