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(57) Hauptanspruch: Vorrichtung (1) zum Erzeugen von
Bereichsabbildungsdaten, wobei die Vorrichtung (1) auf-
weist:
eine Lichtabgabeeinrichtung (2) zum Abgeben von gepuls-
tem Licht innerhalb eines im voraus eingestellten Messbe-
reichs, wobei das gepulste Licht eine ansteigende Dauer,
eine flache Dauer und eine abfallende Dauer aufweist;
eine Abbildungseinrichtung (3) zum Fotografieren eines
Objekts, das in dem Messbereich vorhanden ist, wobei
die Abbildungseinrichtung (3) einen Fotosensor (8) auf-
weist, der aus einer zweidimensionalen Gruppe von foto-
elektrischen Wandlereinrichtungen (81) eines ladungsinte-
grierenden Typs besteht, wobei die Belichtungszeit des Fo-
tosensors (8) einstellbar ist;
eine Abbildungsdaten-Erzielungseinrichtung (4) zum Erzie-
len von Abbildungsdaten durch Steuern der Abgabedauer
oder des Abgabestartzeitpunkts für die Lichtabgabeeinrich-
tung (2) und der Belichtungsdauer oder des Belichtungs-
startzeitpunkts für die Abbildungseinrichtung (3), wobei die
Abbildungsdaten derart sind, dass ein Bildelementwert von
jedem Bildelement das Ausgangssignal aus einem der fo-
toelektrischen Wandlerelemente (81) ist;
eine Bereichsabbildungsdaten-Erzeugungseinrichtung (5)
zum Erzeugen von Bereichsabbildungsdaten auf der
Grundlage der erzielten Abbildungsdaten, wobei die Be-
reichsabbildungsdaten aus Bildelementen bestehen, von
denen jedes einen Bildelementwert in Übereinstimmung
mit dem Abstand zu dem fotografierten Objekt aufweist, wo-
bei

die Abbildungsdaten-Erzielungseinrichtung (4) eine ers-
te Abbildungsdaten-Erzielungseinrichtung (5) zum Erzielen
der ersten Abbildungsdaten aus der Abbildungseinrichtung
(3) durch Bewirken, dass die Abbildungseinrichtung (3) ei-
ne Belichtung durchführt, ohne Bewirken, dass die Lichtab-
gabeeinrichtung (2) gepulstes Licht abgibt, beinhaltet,
die Abbildungsdaten-Erzielungseinrichtung (4) weiterhin ei-
ne zweite Abbildungsdaten-Erzielungseinrichtung (5) zum
Erzielen von zweiten Abbildungsdaten aus der Abbildungs-
einrichtung (3) durch Einstellen des zeitlichen Verlaufs der
Abgabe von gepulstem Licht und der Belichtung des Foto-
sensors beinhaltet, um einen Teil des von dem Objekt re-
flektierten oder gestreuten Lichts über die gesamte Belich-
tungsdauer (Tsh2) zu empfangen, wobei der Startzeitpunkt
der Belichtungsdauer nach dem Beginn der flachen Dauer
des abgegebenen gepulsten Lichts liegt, ...
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung und ein Verfahren zum Erzeugen von Be-
reichsabbildungsdaten unter Verwendung eines ge-
pulsten Lichts.

[0002] Eine Vorrichtung, die gepulstes Licht abgibt,
Licht, das von einem Objekt reflektiert oder ge-
streut wird, das in einem im Voraus eingestellten
Messbereich vorhanden ist, mittels eines Fotosen-
sors empfängt, der eine Mehrzahl von Bildelemen-
ten aufweist, und Bereichsabbildungen aus dem Aus-
gangssignal aus dem Fotosensor erzeugt, ist aus der
WO 99/34235 A1 bekannt.

[0003] Eine Bereichsabbildung stellt den Abstand zu
einem fotografierten Objekt durch Bildabstufungen
bzw. Bildelementwerte dar. Die Verwendung einer
Bereichsabbildung ermöglicht es, zu einem Zeitpunkt
die Abstände zu einer Mehrzahl von Objekten zu
messen, die in einem weiten Bereich vorhanden sind.

[0004] In der Vorrichtung, die in der
WO 99/34235 A1 offenbart ist, werden, wie es in
Fig. 12A gezeigt ist, die Pulsbreite des gepulsten
Lichts und die Belichtungsdauer bzw. Belichtungs-
zeit des Fotosensors auf ΔL und ΔA (≤ ΔL) festge-
legt und starten die Abgabe des gepulsten Lichts und
das Belichten des Fotosensors gleichzeitig, so dass
jedes Bildelement des Fotosensors in Übereinstim-
mung mit dem Abstand D zu dem Objekt eine Ladung
speichert.

[0005] Anders ausgedrückt wird der Empfang des
Lichts, das von dem Objekt reflektiert oder gestreut
wird, von der Abgabe des gepulsten Lichts um die
Zeit τ (= 2D/VC, wobei VC die Lichtgeschwindigkeit
ist) in Übereinstimmung mit dem Abstand R zu dem
Objekt verzögert. Aus diesem Grund empfängt jedes
Bildelement des Fotosensors das reflektierte oder ge-
streute Licht für die Dauer (Ladungsspeicherzeit) ΔA
– τ während der Belichtungsdauer. Das heißt, je län-
ger der Abstand R zu dem Objekt ist, desto niedriger
ist die Ladung Q, die in jedem Bildelement des Foto-
sensors gespeichert ist.

[0006] Jedoch erhöht sich auch dann, wenn die
Speicherzeit die gleiche ist, die gespeicherte Ladung
Q, wenn sich die Intensität des reflektierten oder
gestreuten Lichts erhöht. Ebenso ändert sich auch
dann, wenn der Abstand zu dem Objekt der gleiche
ist, die Intensität des reflektierten oder gestreuten
Lichts mit dem Licht des Reflexionskoeffizienten oder
des Lichtstreukoeffizienten der Oberfläche des Ob-
jekts. Aus diesem Grund ist es notwendig, die gespei-
cherte Ladung Q zu standardisieren, um aus der La-
dung einen Bildelementwert der Bereichsabbildung
zu erzielen, der richtig den Abstand zu dem Objekt
darstellt.

[0007] Die Vorrichtung, die in der WO 99/34235 A1
offenbart ist, führt dieses Standardisieren durch Fest-
legen der Belichtungszeit ΔB des Fotosensors aus,
um einen eindeutigen Empfang von allem des reflek-
tierten oder gestreuten Lichts zuzulassen und die La-
dung Qc pro Einheitszeit, das heißt die Pulsbreite ΔL,
aufgrund des reflektierten oder gestreuten Lichts von
dem Objekt getrennt von der gespeicherten Ladung
Q, die sich auf den Abstand R bezieht, zu messen.

[0008] Durch Feststellen des Verhältnisses zwi-
schen der gespeicherten Ladung Qc pro Einheitszeit
und der gespeicherten Ladung Q, die sich auf den Ab-
stand R bezieht, der durch die vorhergehende Mes-
sung erzielt wird (= Q/Qc), kann ein Bildelementwert
erzielt werden, der derart standardisiert ist, dass er
sich lediglich auf den Abstand R zu dem Objekt be-
zieht und sich nicht auf die Intensität des reflektierten
oder gestreuten Lichts bezieht.

[0009] Das gepulste Licht, das zu dem Messbereich
abgegeben wird, wird nicht nur gestreut, während es
übertragen wird, sondern wird ebenso von der Ober-
fläche des Objekts absorbiert und gestreut. Aus die-
sem Grund ist die Intensität des reflektierten oder ge-
streuten Lichts, das von dem Fotosensor empfangen
wird, und folglich das Ausgangssignal aus dem Fo-
tosensor äußerst niedrig. Es ist deshalb notwendig,
die Abgabeintensität des gepulsten Lichts zu erhö-
hen, um ein Erfassen von Objekten an Punkten zuzu-
lassen, die von der Vorrichtung entfernt sind, und ei-
nen niedrigen Reflexionskoeffizienten (zum Beispiel
ein schwarzes Objekt) aufweisen.

[0010] Jedoch ist es schwierig, die Leistungsabgabe
eines Lichtabgabeelements, wie zum Beispiel einer
Licht abgebenden Diode oder einer Laserdiode, die
als eine gepulste Lichtquelle verwendet wird, zu ver-
stärken, ohne aufgrund von derartigen Einschränkun-
gen, wie zum Beispiel der Wirkung von parasitären
Komponenten und der Stromaufnahme eines Leis-
tungs-MOSFET, der das Licht abgebende Element
ansteuert, eine hohe Geschwindigkeit zu opfern. Im
Übrigen ist die Anstiegszeit des gepulsten Lichts, das
von einem Licht abgebenden Element zum Abgeben
von mehreren Watt abgegeben wird, in der Größen-
ordnung von mehreren 100 Nanosekunden. Insbe-
sondere ist auch dann, wenn die Ansteuervorrich-
tung des Licht abgebenden Elements einen CMOS-
Inverter beinhaltet, die Anstiegszeit des gepulsten
Lichts, wenn Ladungen über einen PMOSFET zuge-
führt werden, auch dann länger, da die Stromsteu-
erkapazität eines PMOSFET verglichen mit einem
NMOSFET niedrig ist.

[0011] Wenn das Objekt in einem verhältnismäßig
nahen Bereich, wie zum Beispiel innerhalb 10 Me-
tern, ist, ist die Verzögerungszeit τ bzw. die Lichtüber-
tragungszeit des reflektierten oder gestreuten Lichts
bezüglich dem abgegebenen Licht 67 Nanosekun-
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den oder weniger, welches deutlich kürzer als die
Anstiegszeit des gepulsten Lichts ist. Das heißt die
herkömmliche Vorrichtung, weist, wie es in Fig. 12B
gezeigt ist, darin das Problem auf, dass eine Mes-
sung einer guten Genauigkeit aufgrund dessen nicht
durchgeführt werden kann, da eine Messung unter
Verwendung der ansteigenden Dauer durchgeführt
wird, wenn sich die Lichtintensität ändert.

[0012] Wenn die gespeicherte Ladung Qc pro Ein-
heitszeit in der herkömmlichen Vorrichtung erzielt
wird, ist, da die Belichtungszeit ΔB länger als die
Pulsbreite ΔL des gepulsten Lichts eingestellt ist,
die Dauer zum Empfangen lediglich des Hintergrund-
lichts, welches Rauschen wird, während der Belich-
tungsdauer länger, so dass das Signal/Rauschver-
hältnis der gespeicherten Ladung Qc unnötig verrin-
gert wird. Dies führt als ein Ergebnis zu dem Pro-
blem eines weiteren Verschlechterns der Messge-
nauigkeit.

[0013] In der herkömmlichen Vorrichtung erhöht
sich, wenn die gespeicherte Ladung Q, die sich auf
den Abstand D bezieht, erzielt wird, die Ladungs-
speicherzeit auf so lange, als wenn das empfange-
ne Licht von einem nahen Bereich reflektiert oder ge-
streut wird, der eine starke Empfangsintensität auf-
weist. Aufgrund dessen tritt die Sättigung der Ausga-
be (der gespeicherten Ladung) aus dem Fotosensor
leicht auf. Ein Verringern der Abgabeintensität, um
die Sättigung zu verhindern, lässt das Problem eines
Einschränkens des Messbereichs (des maximal zu-
lässigen Abstands zum Erfassen des Objekts) entste-
hen.

[0014] Eine weitere Vorrichtung zum Erzeugen von
Bereichsabbildungsdaten unter Verwendung gepuls-
ten Lichts ist aus US 6 191 845 B1 bekannt. Diese
Vorrichtung ist im Unterschied zu WO 99/34235 A1
so ausgelegt, dass zur Normierung der Oberflächen-
reflexion des Objekts und zur Messung des Abstands
zum Objekt Belichtungszeiten gleicher Dauer ver-
wendet werden. Der Startzeitpunkt des Belichtung-
fensters für die Messung des Abstandssignals ist da-
bei gegenüber dem Startzeitpunkt für die Messung
des Normierungssignals verschoben. Die Dauer ΔL
der ausgesendeten Lichtpulse bleibt auch hier gleich.
Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, um die zu-
vor erwähnten Probleme zu lösen, besteht darin, ei-
ne Vorrichtung und Verfahren zum Erzeugen von Be-
reichabbildungsdaten zu schaffen, das einen breiten
Messbereich aufweist und imstande ist, Bereichsab-
bildungsdaten mit einer hohen Bereichsgenauigkeit
zu erzielen.

[0015] Die Vorrichtung beinhaltet eine Licht abge-
bende Einrichtung, eine Abbildungseinrichtung, eine
Abbildungsdaten-Erzielungseinrichtung und eine Be-
reichsabbildungsdaten-Erzeugungseinrichtung. Die
Licht abgebende Einrichtung gibt gepulstes Licht

innerhalb eines im Voraus eingestellten Messbe-
reichs aus. Das gepulste Licht weist eine ansteigen-
de, eine flache Dauer und eine Abfallende Dauer
auf. Die Abbildungseinrichtung fotografiert ein Ob-
jekt, das in dem Messbereich vorhanden ist. Die Ab-
bildungseinrichtung beinhaltet einen Fotosensor, der
aus einer zweidimensionale Gruppe von fotoelektri-
schen Wandlerelementen eines ladungsintegrieren-
den Typs besteht, und ist imstande, die Belichtungs-
zeit des Fotosensors einzustellen.

[0016] Die Abbildungsdaten-Erzielungseinrichtung
erzielt Abbildungsdaten durch Steuern der Abgabe-
dauer oder des Abgabestartzeitpunkts für die Licht
abgebende Einrichtung und der Belichtungsdauer
oder deS Belichtungsstartzeitpunkts für die Abbil-
dungseinrichtung. Die Abbildungsdaten werden aus
dem Wert von jedem Bildelement erzielt, welche
das Ausgangssignal der fotoelektrischen Wandle-
relemente sind. Eine Bereichsabbildungsdaten-Er-
zeugungseinrichtung erzeugt Bereichsabbildungsda-
ten auf der Grundlage der erzielten Abbildungsdaten.
Die Bereichsabbildungsdaten bestehen aus Bildele-
mentwerten, die dem Abstand zu dem fotografierten
Objekt entsprechen.

[0017] Die Abbildungsdaten-Erzielungseinrichtung
beinhaltet eine erste Abbildungsdaten-Erzielungsein-
richtung, eine zweite Abbildungsdaten-Erzielungs-
einrichtung und eine dritte Abbildungsdaten-Erzie-
lungseinrichtung. Die erste Abbildungsdaten-Erzie-
lungseinrichtung erzielt erste Abbildungsdaten aus
der Abbildungseinrichtung durch Betätigen der Ab-
bildungseinrichtung, um eine Belichtung durchzufüh-
ren, ohne die Licht abgebende Einrichtung zu betä-
tigen, gepulstes Licht abzugeben. Die zweite Abbil-
dungsdaten-Erzielungseinrichtung erzielt zweite Ab-
bildungsdaten aus der Abbildungseinrichtung durch
Einstellen der Abgabedauer oder des Abgabestart-
zeitpunkts und der Belichtungsdauer oder des Be-
lichtungsstartzeitpunkts, um einen Teil des Lichts,
das von dem Objekt reflektiert oder gestreut wird,
während der gesamten Belichtungsdauer zu emp-
fangen. Dieser Teil des reflektierten oder gestreu-
ten Lichts entspricht der flachen Dauer des gepuls-
ten Lichts. Die dritte Abbildungsdaten-Erzielungsein-
richtung erzielt dritte Abbildungsdaten aus der Abbil-
dungseinrichtung durch Einstellen der Abgabedauer
oder des Abgabestartzeitpunkts und der Belichtungs-
dauer oder des Belichtungsstartzeitpunkts, um einen
Teil des reflektierten oder gestreuten Lichts während
einer Dauer zu empfangen, die dem Abstand des
Umlaufs zu dem Objekt entspricht. Dieser Teil des re-
flektierten oder gestreuten Lichts entspricht den fla-
chen und abfallenden Dauern des gepulsten Lichts.
Der Wert von jedem Bildelement der ersten Abbil-
dungsdaten stellt einen Versatzpegel dar, welcher
aus dem Empfangspegel des anderen einfallenden
(Hintergrund) Lichts als das reflektierte oder gestreu-
te Licht und Rauschen aufgrund der Betätigung des
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Bildelements besteht. Der Wert von jedem Bildele-
ment der zweiten Abbildungsdaten stellt den Refe-
renzpegel des Lichts dar, das von dem Objekt reflek-
tiert oder gestreut wird. Der Wert von jedem Bildele-
ment der dritte Abbildungsdaten stellt eine Intensität
in Übereinstimmung mit dem Abstand zu dem Objekt
dar.

[0018] Die zweiten Abbildungsdaten werden durch
Empfangen lediglich der flachen Dauer des gepuls-
ten Lichts erzielt. Die dritten Abbildungsdaten wer-
den durch Empfangen lediglich der flachen und abfal-
lenden Dauern des gepulsten Lichts erzielt. Folglich
werden keine der ersten bis dritten Abbildungsdaten
durch die Ansteigende Dauer des gepulsten Lichts
beeinflusst.

[0019] Die Bereichsabbildungsdaten-Erzeugungs-
einrichtung beinhaltet eine erste arithmetische Ein-
richtung, eine zweite arithmetische Einrichtung und
eine dritte arithmetische Einrichtung. Die erste arith-
metische Einrichtung findet Referenzabbildungsda-
ten durch Subtrahieren der ersten Abbildungsdaten
von den zweiten Abbildungsdaten. Die zweite arith-
metische Einrichtung findet Intensitäts Abbildungs-
daten durch Subtrahieren der ersten Abbildungsda-
ten von den dritten Abbildungsdaten. Die arithmeti-
sche Einrichtung findet die Bereichsabbildungsdaten
durch Berechnen des Verhältnisses zwischen den
Referenz- und Intensitätsabbildungsdaten.

[0020] Daher werden in der Vorrichtung gemäß der
vorliegenden Erfindung die ersten bis dritten Ab-
bildungsdaten ohne Verwendung der ansteigenden
Dauer des gepulsten Lichts erzielt, wenn die Licht-
intensität nicht stabil ist. Wenn die zweiten Abbil-
dungsdaten erzielt werden, wird das empfangene
oder gestreute Licht über die gesamte Belichtungs-
dauer empfangen, und es gibt keine Dauer, zu der
sie lediglich das Hintergrundlicht empfängt, welches
Rauschen wird, so dass das Signal/Rauschverhältnis
der zweiten Abbildungsdaten nicht zu niedrig ist.

[0021] Durch Finden der Referenz- und Intensitäts-
abbildungsdaten ist es möglich, die Versatzkompo-
nente auszuschließen. Durch Finden des Verhält-
nisses zwischen den Referenz- und Intensitätsabbil-
dungsdaten ist es möglich, die Einflüsse von Fakto-
ren zu beseitigen, die den Empfangspegel des reflek-
tierten oder gestreuten Lichts abhängig von den Än-
derungsbedingungen ändern. Die Faktoren können
der Reflexionskoeffizient der Oberfläche des Objekts,
die Blindströme, die durch die fotoelektrischen Wand-
lerelemente fließen, das Betriebsrauschen aufgrund
des Betriebs für eine Belichtung und das thermische
Rauschen der Elemente sein.

[0022] Demgemäss ermöglicht es die Vorrichtung,
genaue Bereichsabbildungsdaten zu erzielen, die

Bildelemente in Übereinstimmung mit lediglich den
Abständen zu einem Objekt aufweisen.

[0023] Wie es in Fig. 4B gezeigt ist, kann die zwei-
te Abbildungsdaten-Erzielungseinrichtung die Belich-
tungsdauer, das heißt die Pulsbreite Tsh2 des Be-
lichtungssignals SH, beliebig einstellen. Die zweite
Abbildungsdaten-Erzielungseinrichtung kann ebenso
die Abgabedauer, das heißt die Pulsbreite Tf2 des
Abgabesignals FL, gleich der Summe der ansteigen-
den Dauer (Tup) des gepulsten Lichts, der maxima-
len Rundlaufzeit (Tmax), die von dem gepulsten Licht
genommen wird, um einen Umlauf über den Abstand
der Grenze des Messbereichs zu machen, und der
Belichtungsdauer (Tsh2) einstellen. Die Abgabe von
der Licht abgebenden Einrichtung kann um eine Zeit,
die gleich oder länger als die Summe der ansteigen-
den Dauer und der maximalen Umlaufzeit (Tup +
Tmax) ist, vor dem Belichten starten.

[0024] Wie es in Fig. 4C gezeigt ist, kann die drit-
te Abbildungsdaten-Erzielungseinrichtung die Abga-
bedauer, das heißt die Pulsbreite Tf3 des Abgabesi-
gnals VL, derart einstellen, dass die flache Dauer (Tc)
gleich der maximalen Umlaufzeit (Tmax) ist. Die dritte
Abbildungsdaten-Erzielungseinrichtung kann ebenso
die Belichtungsdauer, das heißt die Pulsbreite Tsh3
des Belichtungssignals SH, gleich oder länger als die
flache Dauer (Tc = Tmax) einstellen. Das Belichten
kann um die Summe der Anstiegszeit und der maxi-
malen Umlaufzeit (Tup + Tmax) vor dem Belichten
starten.

[0025] In diesem Fall wird, je kürzer der Abstand (0
– Tmax) zu dem Objekt ist, desto kürzer die Dauer,
zu der das reflektierte oder gestreute Licht innerhalb
der Belichtungsdauer (Tsh3) empfangen wird. Dem-
gemäss ist es auch dann, wenn das Licht empfangen
wird, das von einem Objekt reflektiert oder gestreut
wird, das in einem Abstand vorhanden ist, welcher so
kurz ist, dass ein verhältnismäßig hoher Empfangs-
pegel erzielt werden kann, schwierig, das Ausgangs-
signal aus den fotoelektrischen Wandlerelementen
zu sättigen. Folglich kann die Kapazität der fotoelek-
trischen Wandlerelemente bis zu dem Maximum ver-
wendet werden.

[0026] Je länger der Abstand zu dem Objekt ist, des-
to länger ist die Dauer, zu der das reflektierte oder
gestreute Licht innerhalb der Belichtungsdauer emp-
fangen wird. Demgemäss ist es auch dann, wenn das
Licht empfangen wird, das von einem Objekt reflek-
tiert oder gestreut wird, das in einem Abstand vor-
handen ist, der so lang ist, dass lediglich ein niedri-
ger Empfangspegel erzielt werden kann, verglichen
mit der herkömmlichen Vorrichtung möglich, ein ho-
hes Ausgangssignal aus den fotoelektrischen Wand-
lerelementen zu erzielen. Folglich ermöglicht es die
Vorrichtung, wenn die Abgabeintensität des gepuls-
ten Lichts die gleiche ist und wenn das Licht, das
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von einem Objekt reflektiert oder gestreut wird, das
in dem gleichen Abstand vorhanden ist, empfangen
wird, ein höheres Ausgangssignal, das heißt höhere
Bildelementwerte, zu erzielen und verglichen mit der
herkömmlichen Vorrichtung ihre Messbarkeit zu ver-
bessern, das heißt den Messbereich auszuweiten.

[0027] Es ist bevorzugt, dass die Belichtungsdauern,
die von den ersten bis dritten Abbildungsdaten-Er-
zielungseinrichtungen eingestellt werden, gleich sind.
Jedoch kann mindestens eine der ersten und zweiten
Abbildungsdaten-Erzielungseinrichtungen die zuge-
hörige Belichtungsdauer unterschiedlich zu der Be-
lichtungsdauer einstellen, die von der dritten Abbil-
dungsdaten-Erzielungseinrichtung eingestellt wird. In
diesem Fall können die ersten und zweiten arithme-
tischen Einrichtungen die Referenz- und Intensitäts-
abbildungsdaten durch Standardisieren der Bildele-
mentwerte der ersten bis dritten Abbildungsdaten auf
Werte pro voreingestellter Einheitszeit feststellen.

[0028] Wenn die Belichtungsdauern gleich einge-
stellt sind, ist es möglich, den Betrieb zum Standar-
disieren der Bildelementwerte der ersten bis dritten
Abbildungsdaten auf Werte pro Einheitszeit mittels
den ersten und zweiten arithmetischen Einrichtungen
wegzulassen.

[0029] Mindestens eine der Belichtungsdauern, die
von den ersten bis dritten Abbildungsdaten-Erzie-
lungseinrichtungen eingestellt werden, können in ei-
ne Mehrzahl von Dauern geteilt werden. In diesem
Fall ist es möglich, den Einfluss von plötzlich erzeug-
ten Fremdlicht, das heißt Rauschen, zu verringern,
das auf die fotoelektrische Wandlereinrichtung ein-
fällt. Die ersten und zweiten arithmetischen Einrich-
tungen können Bildelementwerte der Referenz- und
Intensitätsabbildungsdaten aufsummieren. Die drit-
te arithmetische Einrichtung kann die Bereichsabbil-
dungsdaten auf der Grundlage der Referenz- und In-
tensitätsabbildungsdaten erzeugen, die die aufsum-
mierten Bildelementwerte aufweisen.

[0030] In diesem Fall ist es ebenso möglich, den Ein-
fluss von plötzlich erzeugtem Fremdlicht, das heißt
Rauschen, zu verringern.

[0031] Die Vorrichtung gemäß der vorliegenden Er-
findung kann ebenso eine Abstandsberechnungsein-
richtung zum Feststellen des absoluten Abstands zu
dem Objekt auf der Grundlage der Bereichsabbil-
dungsdaten beinhalten, die von der dritten arithmeti-
sche Einrichtung erzeugt werden.

[0032] Die Abstandsberechnungseinrichtung kann
ebenso den absoluten Abstand zu dem Objekt durch
Multiplizieren des Werts von jedem Bildelement der
Bereichsabbildungsdaten mit einer im Voraus einge-
stellten Konstante feststellen.

[0033] Alternativ kann die Abstandsberechnungs-
einrichtung den absoluten Abstand zu dem Objekt un-
ter Verwendung einer vorbereiteten Wandlungstabel-
le feststellen, die die Beziehung zwischen dem Bild-
elementwert und dem absoluten Abstand zeigt.

[0034] Mindestens eines der Bildelemente der fo-
toelektrischen Wandlerelemente kann ein Referenz-
bildelement sein, um es derart einzustellen, um das
Licht zu empfangen, das von einem Referenzobjekt
reflektiert und gestreut wird. Der Abstand zwischen
dem Referenzbildelement und dem Referenzobjekt
ist bereits bekannt. Die Abstandsberechnungsein-
richtung kann den absoluten Abstand zwischen je-
dem Bildelement und dem Objekt in dem Messbe-
reich auf der Grundlage des Absolutabstands kor-
rigieren, der von dem Referenzbildelement erzeugt
wird.

[0035] Auch dann, wenn sich die Charakteristiken
der Vorrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung
aufgrund von Altern oder dergleichen ändern, ist es
möglich, die Änderung auf der Grundlage des gemes-
senen Werts für das Referenzbildelement zu korrigie-
ren. Dies ermöglicht es, genaue Bereichsabbildungs-
daten für eine lange Zeit zu erzielen.

[0036] Die Vorrichtung gemäß der vorliegenden Er-
findung kann ebenso eine Sättigungszeit-Messein-
richtung zum Messen der Sättigungszeit beinhalten,
die von dem Ausgangssignal, das heißt den Bildele-
mentwerten, von den fotoelektrischen Wandlerele-
menten genommen wird, um gesättigt zu werden,
während die Licht abgebende Einrichtung und die
Abbildungseinrichtung ein Abgeben bzw. ein Belich-
ten durchführen. Die zweite Abbildungsdaten-Erzeu-
gungseinrichtung kann die Belichtungsdauer gleich
oder kürzer als die Sättigungszeit einstellen. Dies er-
möglicht es, die Kapazität der fotoelektrischen Wand-
lerelemente am wirkungsvollsten zu verwenden. Es
ist bevorzugt, dass das Messlicht unsichtbar ist. Zum
Beispiel ist ein nahezu infraroter Strahl zweckmäßig,
dessen Wellenlänge 850 Nanometer ist. In diesem
Fall ist es hinsichtlich von Herstellungskosten und ei-
ner Empfindlichkeit bevorzugt, dass jedes der foto-
elektrischen Wandlerelemente eine Fotodiode eines
PIN-Typs ist, die eine P-Schicht, eine N-Schicht und
eine I-Schicht beinhaltet, welche eine niedrige Stör-
stellenkonzentration aufweist und sich zwischen den
zwei zuvor erwähnten Bereichen befindet.

[0037] Eine Fotodiode eines PIN-Typs kann mit
niedrigen Kosten durch ein allgemeines CMOS-Ver-
fahren hergestellt werden und ist empfindlich, da ihre
I-Schicht dick genug ist, um das einfallende Licht zu
empfangen.

[0038] Ein allgemeiner Bildsensor speichert eine La-
dung unter Verwendung der Übergangskapazität ei-
ner Fotodiode. Da sich die Übergangskapazität in ei-
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nem derartigen Sensor mit einer Spannung ändert,
weisen die Höhe einer Ladung und die Ausgangs-
spannung keine lineare Charakteristik auf und erzeu-
gen Fehler.

[0039] Deshalb ist es bevorzugt, dass die Ladung,
die von jedem der fotoelektrischen Wandlerelemen-
te erzeugt wird, in einem Kondensator gespeichert
wird, der getrennt von diesen vorgesehen ist. Das
Speichern einer Ladung in einem Kondensator, wel-
cher nicht spannungsabhängig ist, lässt zu, dass sich
die Beziehung zwischen der Größe einer gespeicher-
ten Ladung und der Ausgangsspannung einer linea-
ren Charakteristik annähert. Dies ermöglicht es, die
Fehler einzuschränken, die erzeugt werden würden,
wenn die Charakteristik nicht linear wäre.

[0040] Ein zweiter Aspekt ist ein Verfahren zum der-
artigen Erzeugen von Bereichsabbildungsdaten auf
der Grundlage von Abbildungsdaten, dass die Wer-
te von Bildelementen das Ausgangssignal aus ei-
nem Fotosensor sind, der aus einer zweidimensio-
nalen Gruppe von fotoelektrischen Wandlerelemen-
ten eines ladungsintegrierenden Typs besteht. Das
Verfahren weist auf: einen ersten Schritt eines Erzie-
lens von ersten Abbildungsdaten aus dem Fotosen-
sor durch Belichten des Fotosensors ohne Bestrah-
len eines Objekts in einem im Voraus eingestellten
Bereich; einen zweiten Schritt eines Erzielens von
zweiten Abbildungsdaten aus dem Fotosensor durch
Bestrahlen des Objekts mit dem gepulsten Licht und
derartiges Belichten des Fotosensors, um das Licht
zu empfangen, das von dem Objekt reflektiert oder
gestreut wird, welches einer flachen Dauer des ge-
pulsten Lichts entspricht; einen dritten Schritt eines
Erzielens von dritten Abbildungsdaten aus dem Foto-
sensor durch Bestrahlen des Objekts mit dem gepuls-
ten Licht und derartiges Belichten des Fotosensors,
dass der Fotosensor das reflektierte oder gestreute
Licht für die Umlaufzeit empfängt, die dem Abstand
zu dem Objekt entspricht, welches den flachen und
abfallenden Dauern des gepulsten Lichts entspricht;
einen vierten Schritt eines Feststellens von Referenz-
abbildungsdaten durch Subtrahieren der ersten Ab-
bildungsdaten von den zweiten Abbildungsdaten; ei-
nen fünften Schritt eines Feststellens von Intensi-
tätsabbildungsdaten durch Subtrahieren der ersten
Abbildungsdaten von den dritten Abbildungsdaten;
und einen sechsten Schritt eines Feststellens der Be-
reichsabbildungsdaten durch Berechnen des Verhält-
nisses zwischen den Referenz- und Intensitätsabbil-
dungsdaten auf.

[0041] Das Verfahren zum Erzeugen von Bereichab-
bildungsdaten kann durch die Vorrichtung gemäß der
vorliegenden Erfindung durchgeführt werden, um ei-
nen Effekt zu erzielen, der ähnlich zu dem ist, der
durch diese Vorrichtung erzielt wird.

[0042] Die Schritte des Verfahrens zum Erzeugen
von Bereichsabbildungsdaten können mittels eines
Computerprogramms ausgeführt werden. Das Pro-
gramm kann in einem Aufzeichnungsmedium gespei-
chert sein, das von einem Computer gelesen werden
kann. Das gespeicherte Programm kann in ein Com-
putersystem geladen und gestartet werden. Das Auf-
zeichnungsmedium kann entweder tragbar oder in
das Computersystem eingebaut sein. Alternativ kann
das Programm über ein Netz in das Computersystem
geladen werden.

[0043] Die vorliegende Erfindung wird nachstehend
anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnah-
me auf die beiliegende Zeichnung näher erläutert.

[0044] Es zeigt:

[0045] Fig. 1 ein Blockschaltbild einer Bereichsab-
bildungsdaten-Erzeugungsvorrichtung gemäß einem
ersten bevorzugten Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung;

[0046] Fig. 2 eine schematische Darstellung eines
Sensors der Bereichsabbildungsdaten-Erzeugungs-
vorrichtung;

[0047] Fig. 3 einen Stromlaufplan einer Einheits-
schaltung des Sensors;

[0048] Fig. 4A bis Fig. 4C Zeitablaufsdiagramme der
Funktionsweise einer Steuersignal-Erzeugungsein-
heit der Bereichsabbildungsdaten-Erzeugungsvor-
richtung;

[0049] Fig. 5 ein Flussdiagramm der Bereichsab-
bildungsdatenerzeugung, die von einer arithmeti-
schen Einheit der Bereichsabbildungsdaten-Erzeu-
gungsvorrichtung ausgeführt wird;

[0050] Fig. 6 ein Zeitablaufsdiagramm der Funkti-
onsweise von verschiedenen Teilen der Bereichsab-
bildungsdaten-Erzeugungsvorrichtung während der
Bereichsabbildungsdatenerzeugung;

[0051] Fig. 7 ein Fahrunterstützungssystem, an wel-
chem die Bereichsabbildungsdaten-Erzeugungsvor-
richtung angewendet wird;

[0052] Fig. 8 ein Eindring-Erfassungssystem zur
Verwendung in einem Kraftfahrzeug, an wel-
chem die Bereichsabbildungsdaten-Erzeugungsvor-
richtung angewendet wird;

[0053] Fig. 9 ein Zeitablaufsdiagramm der Funkti-
onsweise von verschiedenen Teilen der Bereichsab-
bildungsdaten-Erzeugungsvorrichtung während der
Bereichsabbildungsdatenerzeugung gemäß einem
zweiten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung;
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[0054] Fig. 10 ein Zeitablaufsdiagramm der Funk-
tionsweise von verschiedenen Teilen der Be-
reichsabbildungsdaten-Erzeugungsvorrichtung wäh-
rend der Bereichsabbildungsdatenerzeugung gemäß
einer Ausgestaltung des zweiten Ausführungsbei-
spiels der vorliegenden Erfindung;

[0055] Fig. 11 ein Flussdiagramm der Korrektur-
wertberechnung, die von der arithmetischen Ein-
heit einer Bereichsabbildungsdaten-Erzeugungsvor-
richtung gemäß einem vierten Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung ausgeführt wird;

[0056] Fig. 12A und Fig. 12B Zeitablaufsdiagramme
einer Funktionsweise einer herkömmlichen Vorrich-
tung und der dieser zugehörigen Probleme.

[0057] Nachstehend werden Ausführungsbeispiele
der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme auf
die Zeichnung beschrieben.

[0058] Es folgt die Beschreibung eines ersten Aus-
führungsbeispiels der vorliegenden Erfindung.

[0059] Fig. 1 zeigt ein Blockschaltbild des gesam-
ten Aufbaus einer Bereichsabbildungsdaten-Erzeu-
gungsvorrichtung 1 gemäß einem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Die Be-
reichsabbildungsdaten-Erzeugungsvorrichtung 1 be-
inhaltet eine Licht abgebende Einheit 2, eine Ab-
bildungsempfangseinheit 3, eine Steuersignal-Erzeu-
gungseinheit 4 und eine arithmetische Einheit 5. Die
Licht abgebende Einheit 2 gibt Licht in Übereinstim-
mung mit einem Abgabesignal FL ab. Die Abbil-
dungsempfangseinheit 3 empfängt eine Abbildung
der Objekte in einem vorbestimmten Messbereich in
Übereinstimmung mit einem Belichtungssignal SH.
Die Steuersignal-Erzeugungseinheit 4 erzeugt ein
Abgabesignal FL und ein Belichtungssignal SH. Die
arithmetische Einheit 5 steuert die Steuersignal-Er-
zeugungseinheit 4 derart, dass diese Bereichsabbil-
dungsdaten auf der Grundlage der Abbildungsdaten
aus der Abbildungsempfangseinheit 3 erzeugt.

[0060] Die Lichtabgabeeinheit 2 ist entweder eine
Laserdiode bzw. LD oder eine Licht abgebende Di-
ode bzw. LED, welche nahezu infrarote Strahlen ab-
gibt. Die Licht abgebende Einheit 2 beinhaltet ein
Licht abgebendes Element 6 und eine Streulinse 7.
Das Licht abgebende Element 6 kann in Überein-
stimmung mit dem Abgabesignal FL angesteuert wer-
den. Die Streulinse 7 diffundiert das Licht, das von
dem Licht abgebenden Element 6 abgegeben wird.
Das gestreute Licht wird über den gesamten Messbe-
reich abgegeben. Eine CMOS-Inverterschaltung wird
in der Ausgangsstufe der Ansteuerschaltung zum An-
steuern des Licht abgebenden Elements 6 verwen-
det. Folglich ist die abfallende Dauer, zu der das Licht
abgebende Element 6 von einem NMOS angesteu-
ert wird, kleiner als die ansteigende Dauer, zu der

das Element von einem PMOS angesteuert wird. Die
Abbildungsempfangseinheit 3 beinhaltet einen Foto-
sensor 8 und eine Sammellinse 9. Der Fotosensor 8
wandelt einfallendes Licht zu einem elektrischen Si-
gnal. Die Sammellinse 9 sammelt das Licht aus dem
Messbereich. Das gesammelte Licht fällt auf den Fo-
tosensor 8 ein.

[0061] Wie es in Fig. 2 gezeigt ist, besteht der Fo-
tosensor 8 aus Einheitsschaltungen 80 und einer
Eingabe/Ausgabe bzw. E/A-Steuerschaltung 86. Je-
de Einheitsschaltung 80 beinhaltet ein fotoelektri-
sches Wandlerelement 81, welches später beschrie-
ben wird. Die Empfangsoberflächen der fotoelektri-
schen Wandlerelemente 81 der Einheitsschaltungen
80 bilden eine Gruppe aus. Die Eingabe/Ausgabe-
Steuerschaltung 86 liest der Reihe nach die Aus-
gangssignale aus den Einheitsschaltungen 80 aus
und legt diese an die arithmetische Einheit 5 an. An
die Einheitsschaltungen 80 können Steuersignale,
wie zum Beispiel das Belichtungssignal SH, über Si-
gnalleitungen der gleichen Länge (in der Form eines
Baums verdrahtet) derart angelegt werden, dass die
Übertragungsverzögerung der Steuersignale gleich
sein kann.

[0062] Fig. 3 zeigt einen Stromlaufplan der Struk-
tur von jeder Einheitsschaltung 80. Wie es in Fig. 3
gezeigt ist, beinhaltet jede Einheitsschaltung 80 ein
fotoelektrisches Wandlerelement 81, einen Ladungs-
Rücksetzschalter 82, einen Verschlussschalter 83,
einen Kondensator 84 und einen Verstärker 85. Die
Schalter 82 und 83 sind NMOS-Feldeffekttransisto-
ren. Das fotoelektrische Wandlerelement 81 ist über
den Ladungs-Rücksetzschalter 82 an Masse gelegt.
Das fotoelektrische Wandlerelement 81 erzeugt ei-
ne Ladung proportional zu der Intensität des von ihm
empfangenen Lichts. Die erzeugte Ladung wird über
den Verschlussschalter 83 an den Kondensator 84
angelegt, welcher die Ladung speichert. Der Verstär-
ker 85 verstärkt die Spannung über dem Kondensator
84 und legt die verstärkte Spannung an die Eingabe/
Ausgabe-Steuerschaltung 86 an.

[0063] Das fotoelektrische Wandlerelement 81 ist ei-
ne Fotodiode einer PIN-Struktur, wobei die I-Schicht
von dieser ungefähr 30 Mikrometer beträgt. Die I-
Schicht, welche ein Empfangsbereich ist, ist dicker
als die einer herkömmlichen Fotodiode, die eine Mul-
dendiffusionsschicht aufweist. Demgemäss ist die
Fotodiode der PIN-Struktur empfindlich und insbe-
sondere für den Empfang von nahezu infraroten
Strahlen geeignet, welche tief in die I-Schicht eindrin-
gen. Die I-Schicht ist breit und weist pro Einheitsflä-
che eine niedrige Kapazität (1/15–1/20 der Kapazität
pro Einheitsfläche einer herkömmlichen Fotodiode)
auf, so dass die Fotodiode der PIN-Struktur ein hohes
Ansprechvermögen aufweist.
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[0064] Der Kondensator 84 ist von der Übergangs-
kapazität des fotoelektrischen Wandlerelements 81
unabhängig und besteht aus parallelen Platten. Ei-
ne der parallelen Platten ist ein halbleitendes Sub-
strat und die andere ist eine Platte, die aus einem
halbleitenden oder metallischen Material besteht. Die
Ladung, die von dem fotoelektrischen Wandlerele-
ment (der Fotodiode) 81 erzeugt wird, wird nicht nur in
seiner Übergangskapazität, sondern ebenso n deim
Kondensator 84 gespeichert. Weiterhin ist die Ka-
pazität des Kondensators 84 ausreichend höher als
die Übergangskapazität des fotoelektrischen Wand-
lerelements 81, welche spannungsabhängig ist. Die
Kapazität des Kondensators 84 wird auf einen der-
art hohen Wert eingestellt, dass die Ladung, die in
beiden des Kondensators 84 und der Übergangska-
pazität gespeichert ist und die Spannung (der Bild-
elementwert) aus der Einheitsschaltung 80 als linea-
re Charakteristiken aufweisend erachtet werden kön-
nen.

[0065] Der Verstärker 85 ist eine Sourcefolgerschal-
tung, welche einen einfachen Aufbau und eine hohe
Impedanz aufweist.

[0066] Wenn des Belichtungssignal SH an dem
nicht aktiven Pegel (Belichtungsunterdrückungsdau-
er) ist, ist der Verschlussschalter 83 ausgeschaltet
und ist der Ladungs-Rücksetzschalter 82 eingeschal-
tet. Folglich wird die Ladung, die von dem fotoelek-
trischen Wandlerelement 81 erzeugt wird, entladen,
ohne in dem Kondensator 84 gespeichert zu werden.
Wenn das Belichtungssignal SH in dem aktiven Pe-
gel (Belichtungsdauer) ist, ist der Verschlussschal-
ter 83 eingeschaltet und ist der Ladungs-Rücksetz-
schalter 82 ausgeschaltet. Folglich wird die Ladung,
die von dem fotoelektrischen Wandlerelement 81 er-
zeugt wird, in dem Kondensator 84 gespeichert.

[0067] Jedoch werden vor einem Belichten (einem
Speichern einer Ladung in dem Kondensator 84), die
zwei Schalter 82 und 83 eingeschaltet, so dass die
gesamte Ladung, die in dem Kondensator 84 gespei-
chert ist, entladen werden kann.

[0068] Wenn das Belichten endet, hat der Konden-
sator 84 eine Ladung in Übereinstimmung mit der
Menge von Licht gespeichert, das von dem foto-
elektrischen Wandlerelement 81 während des Be-
lichtens empfangen wird. Der Verstärker 85 verstärkt
die Spannung über dem Kondensator 84 in Überein-
stimmung mit der gespeicherten Ladung. Die Einga-
be/Ausgabe-Steuerschaltung 86 liest die verstärkte
Spannung bzw. nimmt diese auf und gibt sie als einen
Bildelementwert zu der arithmetischen Einheit 5 aus.

[0069] Es wird kurz auf Fig. 1 zurück verwiesen. Die
arithmetische Einheit 5 gibt eine erste Anweisung,
eine zweite Anweisung und eine dritte Anweisung
zu der Steuersignal-Erzeugungsschaltung 4 aus. In

Übereinstimmung mit diesen Anweisungen erzeugt
die Steuersignal-Erzeugungseinheit 4 ein Abgabesi-
gnal FL und ein Belichtungssignal SH, welche nach-
stehend beschrieben werden.

[0070] Hier im weiteren Verlauf:
stellt Tup die Anstiegszeit (ansteigende Dauer) des
gepulsten Lichts dar, das von der Licht abgebenden
Einheit 2 abgegeben wird;
stellt Tdw die Abfallszeit (abfallende Dauer) des ge-
pulsten Lichts dar;
stellt Tc die Zeit dar, für welche der Signalpegel eine
konstante Intensität aufweist (flache Dauer);
stellt Lmax den maximalen Abstand dar, der von
einem Bereichsabbildungsdatenprozessor 1 gemes-
sen werden kann;
stellt VC die Lichtgeschwindigkeit dar; und
stellt Tmax (= 2 × Lmax/VC) die maximale Umlaufzeit
dar, die von dem Licht benötigt wird, um einen Umlauf
über den maximalen Abstand Lmax zu machen.

[0071] Wie es in Fig. 4A gezeigt ist, erzeugt die
Steuersignal-Erzeugungseinheit 4 lediglich das Be-
lichtungssignal SH als Reaktion auf die erste Anwei-
sung aus der arithmetischen Einheit 5. Das Belich-
tungssignal SH weist eine Pulsbreite (Belichtungs-
zeit) Tsh1 auf.

[0072] Wie es in Fig. 4B gezeigt ist, erzeugt die Steu-
ersignal-Erzeugungseinheit 4 das Abgabesignal FL
und das Belichtungssignal SH als Reaktion auf die
zweite Anweisung aus der arithmetischen Einheit 5.
Das Abgabesignal FL weist eine Pulsbreite (Abgabe-
zeit) Tf2 auf. Das Belichtungssignal SH weist eine
Pulsbreite Tsh2 auf und wird um die Summe der An-
stiegszeit Tup und der maximalen Umlaufzeit Tmax
verzögert.

[0073] Die Pulsbreiten Tsh1 und Tsh2 von den Be-
lichtungssignalen SH können beliebig sein. Die Puls-
breite Tsh3 des Belichtungssignals SH kann gleich
oder größer als die maximale Umlaufzeit Tmax sein.
In diesem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Er-
findung wird jedoch jede der Pulsbreiten Tsh1, Tsh2
und Tsh3 auf die maximale Umlaufzeit Tmax einge-
stellt, welches der Minimalwert der Pulsbreite Tsh3
ist (Tsh1 = Tsh2 = Tsh3 = Tmax).

[0074] Die Pulsbreite Tf2 des Abgabesignals FL wird
auf einen derartigen Wert eingestellt, dass die Zeit
Tc einer konstanten Intensität gleich oder größer als
die Summe der maximalen Umlaufzeit Tmax und
der Belichtungszeit Tsh2 ist (Tf2 = Tup + Tmax +
Tsh2). Demgemäss wird während eines Belichtens
das Licht, das der flachen Dauer entspricht, immer
empfangen, wenn das Licht das ist, was von den Ob-
jekten in dem Messbereich reflektiert oder gestreut
wird.
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[0075] Die Pulsbreite Tf3 des Abgabesignals FL wird
auf einen derartigen Wert eingestellt, dass die Zeit
Tc einer konstanten Intensität gleich der maximalen
Umlaufzeit Tmax ist (Tf3 = Tup + Tmax).

[0076] Demgemäss wird während eines Belichtens
das Licht, das der flachen Dauer entspricht, für eine
Zeit empfangen, die zu dem Abstand zu den Objekten
in dem Messbereich proportional ist, wenn das Licht
das ist, welches von dem Objekt oder den Objekten
reflektiert oder gestreut wird.

[0077] Die arithmetische Schaltung 5 beinhaltet
hauptsächlich einen bekannten Mikrocomputer, wel-
cher eine CPU, einen ROM und einen RAM auf-
weist, und führt eine Bereichsabbildungsdatenerzeu-
gung durch, welche später beschrieben wird.

[0078] Fig. 5 zeigt ein Flussdiagramm der Bereichs-
abbildungsdatenerzeugung. Fig. 6 zeigt ein Zeitab-
laufsdiagramm der Beziehung zwischen dem gepuls-
ten Licht, das von der Licht abgebenden Einheit 2
erzeugt wird, dem gepulsten Licht (reflektierten oder
gestreuten Licht), das von der Abbildungsempfangs-
einheit 3 empfangen wird, und dem Bildelementwert
(Ausgangssignal aus jeder Einheitsschaltung 80) für
jedes Bildelement.

[0079] Es wird auf Fig. 5 verwiesen. Nachdem die
Bereichsabbildungsdatenerzeugung gestartet wird,
wird die erste Anweisung von der Steuersignal-Er-
zeugungseinheit 4 ausgegeben, was bewirkt, dass
die Abbildungsempfangseinheit 3 eine Belichtung
durchführt. Nach der Belichtung werden erste Ab-
bildungsdaten aus der Abbildungsempfangseinheit 3
erzielt (Schritt S110). Da die Licht abgebende Einheit
2 während der Belichtung kein gepulstes Licht abgibt,
ändert sich der Bildelementwert V1 (das Ausgangs-
signal aus jeder Einheitsschaltung 80) der ersten Ab-
bildungsdaten für jedes Bildelement mit der Intensität
des Hintergrundlichts (der erste Schritt in Fig. 6).

[0080] Nachfolgend wird die zweite Anweisung aus
der Steuersignal-Erzeugungsschaltung 4 ausgege-
ben, was bewirkt, dass die Licht abgebende Einheit
2 Licht abgibt und die Lichtempfangseinheit 3 eine
Belichtung durchführt. Nach der Abgabe der Belich-
tung werden zweite Abbildungsdaten aus der Abbil-
dungsempfangseinheit 3 erzielt (Schritt S120). Über
die gesamte Belichtungsdauer wird, wie es zuvor be-
schrieben worden ist, das reflektierte oder gestreute
Licht, das der flachen Dauer des abgegebenen Lichts
entspricht, empfangen. Demgemäss ändert sich der
Bildelementwert H2 der zweiten Abbildungsdaten für
jedes Bildelement mit der Intensität des reflektierten
oder gestreuten Lichts (der zweite Schritt in Fig. 6).

[0081] Nachfolgend wird die dritte Anweisung zu der
Steuersignal-Erzeugungseinheit 4 ausgegeben, was
bewirkt, dass die Licht abgebende Einheit 2 Licht ab-

gibt und die Lichtempfangseinheit 3 eine Belichtung
durchführt. Nach der Abgabe der Belichtung werden
dritte Abbildungsdaten aus der Abbildungsempfangs-
einheit 3 erzielt (Schritt S130). Während der Abga-
be und der Belichtung wird, wie es zuvor beschrie-
ben worden ist, das reflektierte oder gestreute Licht,
das der flachen Dauer des abgegebenen Lichts ent-
spricht, für eine Zeit empfangen, die dem Abstand zu
den Objekten entspricht, die das Licht reflektiert oder
gestreut haben. Demgemäss ändert sich der Bildele-
mentwert V3 der dritten Abbildungsdaten für jedes
Bildelement mit dem Abstand zu den Objekten (der
dritte Schritt in Fig. 6).

[0082] Nachfolgend wird der Bildelementwert V1 der
ersten Abbildungsdaten, der in dem Schritt S110 er-
zielt wird, von dem Bildelementwert V2 der zweiten
Abbildungsdaten subtrahiert, der in dem Schritt S120
erzielt wird, so dass ein Bildelementwert V4 (= V2
– V1) der Referenzabbildungsdaten festgestellt wird
(Schritt S140). Auf eine ähnliche Weise wird der Bild-
elementwert V1 der ersten Abbildungsdaten, der in
dem Schritt S110 erzielt wird, von dem Bildelement-
wert V3 der dritten Abbildungsdaten subtrahiert, der
in dem Schritt S130 erzielt wird, so dass ein Bildele-
mentwert V5 (= V3 – V1) der Intensitätsabbildungs-
daten festgestellt wird (Schritt S150).

[0083] Folglich ändert sich der Bildelementwert V4
der Referenzabbildungsdaten mit der Intensität des
Lichts, das von dem Objekt oder den Objekten reflek-
tiert oder gestreut wird, pro Einheitsbelichtungszeit
und ist der Bildelementwert V5 der Intensitätsabbil-
dungsdaten die Amplitude des reflektierten oder ge-
streuten Lichts dieser Intensität, die für die Zeit aus-
gewählt wird, die von dem gepulsten Licht benötigt
wird, um einen Umlauf über den Abstand zu den Ob-
jekten zu machen.

[0084] Als letztes wird der Bildelementwert V5, der in
dem Schritt S150 erzielt wird, durch den Bildelement-
wert V4 geteilt, der in dem Schritt S140 erzielt wird, so
dass ein Bildelementwert V6 (= V5/V4) der Bereichs-
abbildungsdaten berechnet wird (Schritt S160). Dann
endet die Verarbeitung.

[0085] Das Licht, das von dem fotoelektrischen
Wandlerelement 81 empfangen wird, weist eine In-
tensität Pr [W] auf. Das fotoelektrische Wandlerele-
ment 81 weist einen Wandlungswirkungsgrad Kp [A/
W] auf. Das fotoelektrische Wandlerelement 81 gibt
einen Strom Ipd [A] aus, welcher als die folgende For-
mel (1) ausgedrückt werden kann.

Ipd = Kp × Pr (1)

[0086] Der Ausgangsstrom Ipd bewirkt, dass eine
Ladungsmenge Qint [C] für eine Belichtungszeit Tsh
[s] während der Belichtungsdauer in dem Konden-
sator 84 gespeichert wird. Die Ladungsmenge Qint
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kann durch die folgende Formel (2) ausgedrückt wer-
den (1 [A] = 1 [C/s]).

Qint = Ipd × Tsh (2)

[0087] Die gespeicherte Ladung Qint erzeugt eine
Spannung (einen Bildelementwert) Vint [V] über dem
Kondensator 84, welcher eine Kapazität Cint [F] auf-
weist. Die Spannung Vint kann durch die folgende
Formel (3) ausgedrückt werden.

Vint = Qint/Cint (3)

[0088] Das Licht, das von dem fotoelektrischen
Wandlerelement 81 empfangen wird, beinhaltet das
Hintergrundlicht und das gepulste Licht, das von der
Licht abgebenden Einheit 2 abgegeben und reflek-
tiert oder gestreut wird. Das Hintergrundlicht besteht
hauptsächlich aus Sonnenlicht und umgebenden ein-
fallenden Licht. Das Hintergrundlicht, das von dem fo-
toelektrischen Wandlerelement 81 empfangen wird,
weist eine Intensität Pback auf. Das reflektierte oder
gestreute Licht, das von dem fotoelektrischen Wand-
lerelement 81 empfangen wird, weist eine Intensität
Psignal auf. Licht benötigt eine Zeit Tsignal (= 2 × Lt/
VC), um einen Umlauf über den Abstand Lt (0 ≤ Lt ≤
Lmax) zu den Objekten zu machen. Die Bildelement-
werte V1–V3 der ersten bis dritten Abbildungsdaten
können durch die folgenden Formeln (4) bis (6) aus-
gedrückt werden (Tdw ≈ 0).

V1 = Kp × Pback × Tsh1/Cint (4)

V2 = Kp × (Psignal + Pback) × Tsh2/Cint (5)

V3 = Kp × (Psignal × Tsignal + Pback ×
Tsh3)/Cint (6)

[0089] Unter Berücksichtigung von Tsh1 = Tsh2 =
Tsh3 = Tmax, wie es zuvor beschrieben worden
ist, kann der Bildelementwert V4 der Referenzabbil-
dungsdaten und der Bildelementwert V5 der Inten-
sitätsabbildungsdaten durch die folgenden Gleichun-
gen (6) bzw. (7) ausgedrückt werden.

V4 = V2 – V1 = Kp × Psignal × Tmax/Cint (7)

V5 = V3 – V1 = Kp × Psignal × Tsignal/Cint (8)

[0090] Der Bildelementwert V6 der Bereichsabbil-
dungsdaten kann durch die folgende Formel (9) aus-
gedrückt werden.

V6 = V5/V4 = Tsignal/Tmax = Lt/Lmax (9)

[0091] Daher ist es durch die Verarbeitung der ers-
ten bis dritten Abbildungsdaten, welche in den Schrit-
ten S110 bis S130 erzielt werden, in den Schritten
S140 bis S160 möglich, Bereichsabbildungsdaten zu
erzielen, die den Bildelementwert V6 beinhalten, wel-

cher von der Intensität des Hintergrundlichts, des re-
flektierten Lichts oder des gestreuten Lichts unab-
hängig ist, und welcher lediglich von dem Abstand Lp
zu den Objekten abhängt. Wie es aus der Formel (9)
ersichtlich ist, ist es möglich, den Abstand Lt zu den
Objekten durch lediglich Multiplizieren des Bildele-
mentwerts V6 der Bereichsabbildungsdaten mit dem
maximalen messbaren Abstand Lmax zu erzielen.

[0092] Die Intensität Pback des Hintergrundlichts
oder die Intensität Psignal des reflektierten oder ge-
streuten Lichts ändert sich mit dem Typ und/oder
Zustand der Objekte und/oder der Umgebung. Die
ersten bis dritten Abbildungsdaten werden zu unter-
schiedlichen Zeiten erzielt. Folglich sind die Intensi-
täten Pback und Psignal in den Formeln (4) und (5)
nicht genau gleich. Jedoch können, wenn die Belich-
tungsdauern und/oder die Intervalle zwischen diesen
ausreichend kurz sind, die Intensitäten Pback und
Psignal während diesen Dauern als konstant erachtet
werden, so dass die Formeln (7) bis (9) gültig sind.

[0093] Wie es bereits beschrieben worden ist,
ermöglicht es die Bereichsabbildungsdaten-Erzeu-
gungsvorrichtung 1, die ersten bis dritten Abbildungs-
daten (Bildelementwerte V1 bis V3) ohne Verwenden
der ansteigenden Dauer zu erzielen, wenn das ge-
pulste Licht instabil ist (wenn die Menge der gespei-
cherten Ladung pro Einheitszeit nicht konstant ist).
Wenn die zweiten Abbildungsdaten erzielt werden,
wie es zuvor beschrieben worden ist, wird das re-
flektierte oder gestreute Licht über die gesamte Be-
lichtungszeit empfangen und gibt es keine Dauer, zu
der lediglich das Hintergrundlicht, welches Rauschen
wird, empfangen wird, so dass das Signal/Rausch-
verhältnis der zweiten Abbildungsdaten nicht zu nied-
rig ist.

[0094] Die ersten Abbildungsdaten (der Bildele-
mentwert V1), die von den zweiten und dritten Ab-
bildungsdaten (Bildelementwerten V2 und V3) sub-
trahiert werden, belässt die Referenzabbildungsda-
ten (den Bildelementwert V4) und die Intensitätsabbil-
dungsdaten (den Bildelementwert V5). Dies schließt
den Einfluss des Hintergrundlichts aus. Das Verhält-
nis zwischen den Referenzabbildungsdaten und den
Intensitätsabbildungsdaten ist der Bildelementwert
V6 der Bereichsabbildungsdaten. Dies schließt den
Einfluss von Faktoren aus, die die Intensität Psignal
des reflektierten oder gestreuten Lichts ändern. Folg-
lich ermöglicht es die Bereichsabbildungsdaten-Er-
zeugungsvorrichtung 1, genaue Bereichsabbildungs-
daten zu erzielen, die Bildelementwerte beinhalten,
die von lediglich dem Abstand zu den Objekten ab-
hängen.

[0095] Wenn die dritten Abbildungsdaten erzielt wer-
den, wenn der Abstand zu den Objekten kürzer ist,
so dass eine höhere Empfangsintensität erzielt wer-
den kann, wird das reflektierte oder gestreute Licht
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für eine kürzere Zeit Tsignal innerhalb einer Belich-
tungsdauer empfangen. Demgemäss ist es im Ver-
gleich zu der herkömmlichen Vorrichtung schwierig,
das Ausgangssignal aus den fotoelektrischen Wand-
lerelementen 81 zu sättigen, so dass deren an Kapa-
zität am Wirkungsvollsten verwendet werden kann.
Wenn der Abstand zu den Objekten länger ist, so
dass lediglich eine niedrigere Empfangsintensität er-
zielt werden kann, wird das reflektierte oder gestreute
Licht für eine längere Zeit Tsignal innerhalb einer Be-
lichtungsdauer empfangen. Demgemäss ist es, wenn
das Licht, das von einem fernen Objekt reflektiert
oder gestreut wird, empfangen wird, möglich, im Ver-
gleich zu der herkömmlichen Vorrichtung ein höheres
Ausgangssignal (höhere Bildelementwerte) zu erzie-
len. Dies ermöglicht es, den Messbereich aufzuwei-
ten.

[0096] Die Signalleitungen, durch welche an die Ein-
heitsschaltungen 80 die Steuersignale angelegt wer-
den, sind gleich lang. Dies ermöglicht es, die Ande-
rung einer Belichtungszeit zwischen den Bildelemen-
ten zu verringern, was eine gleichmäßige Empfind-
lichkeit für alle von diesen sicherstellt.

[0097] Die Bereichsabbildungsdaten-Erzeugungs-
vorrichtung 1 empfängt das Licht, das von einem Ob-
jekt in einem kurzen Abstand (zum Beispiel einige
Meter) reflektiert oder gestreut wird, für eine Zeit Tsi-
gnal von ungefähr 10 Nanosekunden bis mehreren
10 Nanosekunden. Im Gegensatz dazu kann, wenn
der Fotosensor 8 hoch auflösende fotoelektrische
Wandlerelemente oder dergleichen beinhaltet, die ei-
ne große Chipfläche aufweisen, die Übertragungs-
verzögerung in dem Verdrahtungsmuster der Signal-
leitungen einige Nanosekunden bis einige 10 Nano-
sekunden erreichen. Demgemäss würden, wenn die
Signalleitungen, durch welche das Belichtungssignal
SH angelegt wird, in der Länge geändert wird, die
Belichtungsdauern für die Einheitsschaltungen 80 zu
unterschiedlichen Zeiten starten, so dass ein genau-
es Ausgangssignal (genaue Bildelementwerte) nicht
erzielt werden könnten.

[0098] Die Bereichsabbildungsdaten-Erzeugungs-
vorrichtung 1 kann an einem Fahrunterstützungssys-
tem für ein Kraftfahrzeug angewendet werden.

[0099] In diesem Fall ist, wie es in Fig. 7 ge-
zeigt ist, die Bereichsabbildungsdaten-Erzeugungs-
vorrichtung 1 angeordnet, um die Objekte vor dem
Fahrzeug zu fotografieren. Die angeordnete Vor-
richtung 1 ist über das LAN in dem Kraftfahrzeug
oder eine dedizierte Signalleitung (oder mittels einer
Funkkommunikation) mit einem Bereichsabbildungs-
datenprozessor 101 verbunden.

[0100] Auf der Grundlage der Bereichsabbildungs-
daten, die von der Bereichsabbildungsdaten-Erzeu-
gungsvorrichtung 1 zugeführt werden, führt der Be-

reichsabbildungsdatenprozessor 101 eine Objektex-
traktion für die Extraktion von Objekten (Hinder-
nissen, vorausfahrenden Kraftfahrzeugen und/oder
Fußgängern) aus, die für die Fahrunterstützung zu
erkennen sind.

[0101] Der Bereichsabbildungsdatenprozessor 101
gruppiert unter Verwendung der Bildelementwerte V6
der Bereichsabbildungsdaten und/oder des Abstands
D, der aus diesen Werten festgestellt wird (im Allge-
meinen hier im weiteren Verlauf als eine ”Abstandsin-
formation” bezeichnet) eine Bereichsabbildung in Be-
reiche. Der Prozessor 101 identifiziert dann die Ty-
pen der Objekte durch die Formen, Größen und/oder
dergleichen die Bereiche.

[0102] Daher extrahiert das Fahrunterstützungssys-
tem, an welchem die Bereichsabbildungsdaten-Er-
zeugungsvorrichtung 1 angewendet wird, einzelne
Objekte unter Verwendung einer Abstandsinformati-
on, die aus den Bereichsabbildungsdaten erzielt wird.
Dies ermöglicht es, die einzelnen Objekte auch dann
zuverlässig zu extrahieren, wenn sie ähnliche Farben
aufweisen und einander überlappen.

[0103] Die Bereichsabbildungsdaten-Erzeugungs-
vorrichtung 1 kann ebenso an einem Eindring-Er-
fassungssystem zur Verwendung in einem Kraftfahr-
zeug angewendet werden.

[0104] In diesem Fall ist, wie es in Fig. 8 ge-
zeigt ist, die Bereichsabbildungsdaten-Erzeugungs-
vorrichtung 1 an der Decke des Kraftfahrzeugs an-
geordnet und derart eingestellt, dass sie den Fah-
rer und Fahrgäste fotografiert. Die Vorrichtung 1 ist
über das LAN in dem Kraftfahrzeug oder eine dedi-
zierte Signalleitung (oder durch eine drahtlose Kom-
munikation) mit einem Bereichsabbildungsdatenpro-
zessor 102 verbunden.

[0105] Auf der Grundlage der Bereichsabbildungs-
daten führt der Bereichsabbildungsdatenprozessor
102 eine Eindringerfassung für das Erfassen eines
Eindringlings in das Kraftfahrzeug vor.

[0106] Der Bereichsabbildungsdatenprozessor 102
vergleicht die Bereichsabbildungsdaten, die von der
Bereichsabbildungsdaten-Erzeugungsvorrichtung 1
angelegt werden, und im Voraus eingestellte Refe-
renzbereichsabbildungsdaten. Wenn der Vergleich
zeigt, dass es einen Unterschied zwischen den ver-
glichenen Daten gibt, extrahiert der Bereichsabbil-
dungsdatenprozessor 102 den Teil der Daten, in
denen der Unterschied liegt. Aus einer Information
(Form, Größe, dem Abstand zu der Erzeugungsvor-
richtung 1 usw.) über den extrahierten Teil bestimmt
der Bereichsabbildungsdatenprozessor 102, ob die-
ser Teil einen Eindringling in das Kraftfahrzeug dar-
stellt. Wenn die Bestimmung zeigt, dass der extra-
hierte Teil einen Eindringling in das Kraftfahrzeug
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darstellt, sendet der Prozessor 102 einen Alarm, ei-
ne Warnung oder dergleichen mittels eines Lautspre-
chers, einer Beleuchtungsvorrichtung, einer Kommu-
nikationsvorrichtung oder dergleichen (nicht gezeigt)
aus. Die Referenzbereichsabbildungsdaten können
die Bereichsabbildungsdaten sein, die erzielt wer-
den, wenn der Motor gestoppt ist und das Kraft-
fahrzeug von außen verriegelt ist (wenn angenom-
men wird, dass niemand in dem Kraftfahrzeug ist).
Alternativ können die Referenzbereichsabbildungs-
daten die Bereichsabbildungsdaten sein, die gera-
de vor dem Erfassen eines Eindringlings erzielt wer-
den. Die Bereichsabbildungsdaten-Erzeugungsvor-
richtung 1 kann eine Verarbeitung bis zu dem Bestim-
men eines Eindringens in das Kraftfahrzeug durch-
führen. In diesem Fall könnte der Bereichsabbil-
dungsdatenprozessor 102 lediglich eine Warnungs-
verarbeitung oder dergleichen durchführen.

[0107] Daher stellt das Eindringerfassungssystem,
an welchen die Bereichsabbildungsdaten-Erzeu-
gungsvorrichtung angewendet wird, sicher, dass ver-
hindert wird, dass Schatten, die in das Kraftfahrzeug
projiziert werden, und Objekte, die durch das Glas
betrachtet werden, fehlerhaft als Eindringlinge erfasst
werden. Dies verbessert die Erfassungszuverlässig-
keit.

[0108] Die allgemeine Abbildungsverarbeitung auf
der Grundlage der Farben und/oder Abstufungen der
Bildelemente ermöglichen es nicht, den Abstand zu
einem Objekt zu bestimmen. Demgemäss ist es für
diese Verarbeitung schwierig, zu bestimmen, ob die
extrahierten Objekte Schatten sind, die in das Kraft-
fahrzeug projiziert werden, oder reale Körper sind,
die in diesem vorhanden sind, und ob Objekte, die
durch das Glas betrachtet werden, innerhalb oder
außerhalb des Kraftfahrzeugs angeordnet sind. Un-
ter Verwendung einer Abstandsinformation auf der
Grundlage von Bereichsabbildungsdaten, ist es mög-
lich, einfach und zuverlässig zu bestimmen, ob die
extrahierten Objekte Schatten sind, die in das Fahr-
zeug projiziert werden, oder reale Körper sind, die
in diesen vorhanden sind, und ob Objekte, die durch
das Glas betrachtet werden, innerhalb oder außer-
halb des Kraftfahrzeugs angeordnet sind.

[0109] Die Bereichsabbildungsdaten-Erzeugungs-
vorrichtung 1 kann weiterhin angewendet werden,
um eine Information für ein Ausweitungssteuern ei-
nes Airbags zu sammeln. In diesem Fall ist es mög-
lich, ein System ähnlich dem Eindring-Erfassungs-
system (Fig. 8) zu verwenden. Auf der Grundlage der
Bereichsabbildungsdaten, die von der Bereichabbil-
dungsdaten-Erzeugungsvorrichtung 1 erzeugt wer-
den, erfasst der Bereichsabbildungsdatenprozessor
102, ob irgendjemand in dem Kraftfahrzeug ist, die
Position und Form von seinem Kopf, seine Position
und/oder eine andere Information. Auf der Grundlage
der erfassten Information steuert der Prozessor 102

die Position, in der sich der Airbag ausweiten sollte,
die Geschwindigkeit, mit welcher er sich ausweisen
sollte usw.

[0110] Es ist möglich, das Objekt in einer Abbil-
dung zuverlässig mit einer hohen Geschwindigkeit
durch eine Verarbeitung der Abbildung unter Ver-
wendung einer Abstandsinformation auf der Grund-
lage von Bereichsabbildungsdaten im Vergleich zu
der Abbildungsverarbeitung unter Verwendung der
Farben und/oder der Abstufungen von Bildelementen
zu gruppieren. Dies ermöglicht es, die Bereichsabbil-
dungsdaten-Erzeugungsvorrichtung 1 an dem Aus-
weitungssteuern eines Airbags anzuwenden, wel-
ches eine hohe Zuverlässigkeit und ein hohes An-
spruchvermögen erfordert.

[0111] Die Bereichsabbildungsdaten-Erzeugungs-
vorrichtung 1 kann an irgendeinem anderen Typ ei-
nes Systems angewendet werden, das eine dreidi-
mensionale Positionsinformation über ein Objekt ver-
wendet.

[0112] Es folgt die Beschreibung eines zweiten Aus-
führungsbeispiels zur vorliegenden Erfindung.

[0113] Das zweite Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung wird nachstehend beschrieben.

[0114] Dieses Ausführungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung unterscheidet sich in der Funktionsweise
der Steuersignal-Erzeugungseinheit 4 und einem Teil
der Verarbeitung, die von der arithmetischen Einheit
5 ausgeführt wird, von dem ersten Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung. Deshalb wird nach-
stehend hauptsächlich eine Beschreibung der Funkti-
onsweise der Steuersignal-Erzeugungseinheit 4 die-
ses zweiten Ausführungsbeispiels der vorliegenden
Erfindung und des unterschiedlichen Teils der Verar-
beitung gegeben, die von der arithmetischen Einheit
5 dieses Ausführungsbeispiels der vorliegenden Er-
findung durchgeführt wird.

[0115] Es wird auf Fig. 9 verwiesen. Wenn die Steu-
ersignal-Erzeugungseinheit 4 die erste Anweisung
von der arithmetischen Einheit 5 empfängt, erzeugt
die Einheit 4 ein Belichtungssignal SH, das eine Puls-
breite (Belichtungszeit) Tsh1 = Tmax × N aufweist,
wobei N eine Ganzzahl ist, die größer als 1 ist (erster
Schritt in Fig. 9). Wenn die Steuersignal-Erzeugungs-
einheit 4 die zweite oder dritte Anweisung von der
arithmetischen Einheit 5 empfängt, arbeitet die Ein-
heit 4 auf die gleiche Weise wie in dem ersten Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Erfindung (zweiter
oder dritter Schritt in Fig. 9). In Fig. 9 ist Tsh2 = Tsh3
= Tmax. Fig. 9 ist ein Zeitablaufsdiagramm der Be-
ziehung zwischen dem gepulsten Licht, das von der
Licht abgebenden Einheit 2 ausgegeben wird, dem
gepulsten Licht (reflektierten oder gestreuten Licht),
das von der Bildempfangseinheit 3 empfangen wird,
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und dem Bildelementwert (dem Ausgangssignal aus
jeder Einheitsschaltung 80) von jedem Bildelement.

[0116] In einem Schritt S140 der Bereichsabbil-
dungsdatenerzeugung in diesem Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung wird der Bildele-
mentwert V1 der ersten Abbildungsdaten, die in dem
Schritt S110 erzielt werden, durch N geteilt, um zu
einem Wert pro Einheitszeit Tmax standardisiert zu
werden. In dem Schritt S140 wird der standardisier-
te Bildelementwert V1/N von dem Bildelementwert
V2 der zweiten Abbildungsdaten subtrahiert, die in
dem Schritt S120 erzielt werden, so dass ein Bildele-
mentwert V4 (= V1 – V1/N) der Referenzabbildungs-
daten festgestellt wird. Auf ähnliche Weise wird in
einem Schritt S150 der standardisierte Bildelement-
wert V1/N von dem Bildelementwert V3 der dritten
Abbildungsdaten subtrahiert, die in dem Schritt S130
erzielt werden, so dass ein Bildelementwert V5 (=
V3 – V1/N) der Intensitätsabbildungsdaten festge-
stellt wird. Die anderen Schritte als die Schritte S140
und S150 dieses Ausführungsbeispiels der vorliegen-
den Erfindung sind zu denjenigen des ersten Ausfüh-
rungsbeispiels der vorliegenden Erfindung identisch.

[0117] Wie in dem Fall des ersten Ausführungs-
beispiels der vorliegenden Erfindung ermöglicht
es die Bereichsabbildungsdaten-Erzeugungsvorrich-
tung 1 dieses Ausführungsbeispiels der vorliegen-
den Erfindung, genaue Bereichsabbildungsdaten zu
erzielen. Wenn die gesamte Belichtungszeit genug
ist, wenn die ersten Abbildungsdaten erzielt wer-
den, können diese Daten als herkömmliche Abbil-
dungsdaten gehandhabt werden. Das heißt das Vor-
sehen der Bereichsabbildungsdaten-Erzeugungsvor-
richtung 1 dieses Ausführungsbeispiels der vorlie-
genden Erfindung ermöglicht es, herkömmliche Ab-
bildungsdaten zu erzielen, ohne eine spezielle Vor-
richtung vorzusehen.

[0118] Durch derartiges lang Einstellen der Belich-
tungszeit ist es, da es möglich ist, ein Signal einer
Amplitude zu erzielen, die gleich der Einstellungszeit
ist, möglich, das reflektierte oder gestreute Licht auch
dann zu erfassen, wenn seine Intensität schlechter
ist. Folglich ist es, wenn die Abgabeleistung der Licht
abgebenden Einheit 2 die gleiche ist, möglich, den Er-
fassungsbereich durch Verbessern der Empfindlich-
keit auszuweiten. Wenn der Erfassungsbereich der
gleiche ist, ist es möglich, die Abgabeleistung zu ver-
ringern, um dadurch die Lebensdauer des Licht ab-
gebenden Elements zu erhöhen und das Rauschen
zu verringern, das in der Licht abgebenden Einheit 2
erzeugt wird.

[0119] Die lange Belichtungszeit führt dazu, dass
das Hintergrundlicht gemittelt wird. Der Mittelungsef-
fekt verringert die Einflüsse eines Belichtungszeit-Jit-
ters usw., so dass die Abstandsauflösung verbessert
wird.

[0120] In diesem Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung erzeugt die Steuersignal-Erzeu-
gungseinheit 4, wenn sie die erste Anweisung er-
zielt, das Belichtungssignal SH, dessen Pulsbreite
Tsh1 = Tmax × M ist. Alternativ kann, wie es in
Fig. 10 gezeigt ist, die Steuersignal-Erzeugungsein-
heit 4 Belichtungssignale SH intermittierend zu N
Zeiten erzeugen, deren Pulsbreite Tmax ist. Folg-
lich würde, wenn die ersten Abbildungsdaten erzielt
werden, die gesamte Belichtungszeit Tsh1 = Tmax
× N sein (erste Schritte Fig. 10). In einem Schritt
S110 der Bereichsabbildungsdatenerzeugung kön-
nen, nachdem die Belichtung N-mal ausgeführt wor-
den ist, die (ersten) Abbildungsdaten aus der Licht-
empfangseinheit 3 erzielt werden. In diesem Fall ist
der Effekt ausgenommen dessen der gleiche wie
bei der vorhergehenden Bereichsabbildungsdaten-
Erzeugungsvorrichtung 1, dass mehrfaches Belich-
ten N-mal ausgeführt wird, wenn die ersten Abbil-
dungsdaten erzielt werden.

[0121] In diesem Ausführungsbeispiel der vorliegen-
den Erfindung unterscheidet sich, wenn die ersten
Abbildungsdaten erzielt werden, die Belichtungszeit
Tsh1 von den Belichtungszeiten Tsh2 und Tsh3, oder
es wird ein mehrfaches Belichten ausgeführt. Ein
ähnliches Belichtungsverfahren könnte angewendet
werden, wenn die zweiten oder dritten Abbildungsda-
ten erzielt werden.

[0122] Es folgt die Beschreibung eines dritten Aus-
führungsbeispiels der vorliegenden Erfindung.

[0123] Das dritten Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung wird nachstehend beschrieben.

[0124] Dieses Ausführungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung unterscheidet sich von den ersten Ausfüh-
rungsbeispielen der vorliegenden Erfindung lediglich
in dem Teil der Bereichsabbildungsdatenerzeugung.
Deshalb wird hauptsächlich der unterschiedliche Teil
beschrieben.

[0125] Die Bereichsabbildungsdatenerzeugung in
diesem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung beinhaltet ein Ausführen eines Schritts S160
nach einem m-maligen Wiederholen der Schritte
S110 bis S150. Die Bildelementwerte V4 der Refe-
renzabbildungsdaten, die m-mal in dem Schritt S140
berechnet werden, werden aufsummiert, so dass ein
aufsummierter Wert VR4 erzielt wird. Die Bildele-
mentwerte V5 der Intensitätsabbildungsdaten, die m-
mal in dem Schritt S150 berechnet werden, werden
aufsummiert, so dass ein aufsummierter Wert VR5
erzielt wird. Der Schritt S160 dient zum Berechnen
des Verhältnisses zwischen den aufsummierten Wer-
ten VR4 und VR5, um einen Bildelementwert VR
(VR5/VR4) von Bereichsabbildungsdaten festzustel-
len.
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[0126] Die Bereichsabbildungsdaten-Erzeugungs-
vorrichtung 1 dieses Ausführungsbeispiels der vorlie-
genden Erfindung führt die Aufsummierung aus, wäh-
rend die Rauschkomponente V1 aufgrund des Hin-
tergrundlichts und des Sensorbetriebs beseitigt wird.
Dies verbessert die Empfindlichkeit und erschwert es,
dass die Rauschkomponente V1 den Ausgangswert
sättigt.

[0127] Es folgt die Beschreibung eines vierten Aus-
führungsbeispiels der vorliegenden Erfindung.

[0128] Dieses Ausführungsbeispiel unterscheidet
sich von dem ersten Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung lediglich darin, dass seine arithme-
tische Einheit 5 weiterhin eine Korrekturwertberech-
nung ausführt, um einen Korrekturwert H zum Kor-
rigieren eines Bildelementwerts von Bereichsabbil-
dungsdaten festzustellen, und in einem Teil der Be-
reichsabbildungsdatenerzeugung. Deshalb werden
hauptsächlich diese Punkte beschrieben.

[0129] Der Schritt S160 der Bereichsabbildungser-
zeugung in diesem Ausführungsbeispiel dient dazu,
einen Bildelementwert V6 der Bereichsabbildungsda-
ten durch die folgende Formel (10) unter Verwendung
des Korrekturwerts H zu berechnen, der von der Kor-
rekturwertberechnung berechnet wird, welche später
beschrieben wird. Die anderen Schritte als der Schritt
S160 in diesem Ausführungsbeispiel sind die glei-
chen wie in dem ersten Ausführungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung.

V6 = V5/V4 – H (10)

[0130] Die Korrekturwertberechnung wird nachste-
hend entlang dem Flussdiagramm beschrieben, das
in Fig. 11 gezeigt ist. Die Korrekturwertberechnung
erfordert, dass der Abstand zwischen der Bereichs-
abbildungsdaten-Erzeugungsvorrichtung 1 und ei-
nem der Objekte bereits bekannt ist, das von der Vor-
richtung fotografiert wird. Zum Beispiel kann, wenn
das Innere eines Kraftfahrzeugs fotografiert wird, die-
ses besondere Objekt eine der mittleren Säulen sein.
Ein Bildelement der Bereichsabbildung, das ein be-
sonderes Objekt darstellt, ist ein Referenzbildele-
ment. Der Abstand Df zwischen dem besonderen Ob-
jekt und dem Bildelementwert V des Referenzbildele-
ments ist bekannt.

[0131] Ein Schritt S210 der Korrekturwertberech-
nung dient dazu, den Bildelementwert V6f des Re-
ferenzbildelements aus den Bereichsabbildungsda-
ten zu erzielen, die in dem Schritt S160 der Be-
reichsabbildungsdatenerzeugung berechnet werden.
Ein Schritt S220 dient dazu, den erzielten Bildele-
mentwert V6f durch den maximalen messbaren Ab-
stand Lmax zu erzielen, um den Wert zu einem Ab-
stand Dk zu wandeln. Ein Schritt S230 dient zum Be-
stimmen, ob dieser Abstand Dk und der bekannte Ab-

stand Df gleich zueinander sind. Wenn die Abstände
Dk und Df verschieden sind, geht die Verarbeitung zu
einem Schritt S240 eines Berechnens des Korrektur-
werts H durch die folgende Gleichung (11) und endet
dann.

H = V6f – Df/Lmax (11)

[0132] Die Bereichsabbildungsdaten-Erzeugungs-
vorrichtung 1 dieses Ausführungsbeispiels der vorlie-
genden Erfindung ermöglicht es, auch dann, wenn
sich die Charakteristiken der Vorrichtung 1 mit den
Umgebungsbedingungen, wie zum Beispiel der Ver-
sorgungsspannung und der Temperatur ändern, auf
der Grundlage der Bereichsabbildungsdaten immer
eine genaue Abstandsinformation zu erzielen.

[0133] In diesem Ausführungsbeispiel der vorliegen-
den Erfindung wird die Korrektur ausgeführt, wenn
der Bildelementwert V6 der Bereichsabbildungsdaten
berechnet wird. Alternativ kann die Korrektur ausge-
führt werden, wenn der Abstand aus dem Bildelement
V6 der Bereichsabbildungsdaten berechnet wird.

[0134] In diesem Fall können ein Abstandskorrektur-
wert Hg und ein Abstand D in Übereinstimmung mit
den folgenden Gleichungen (12) bzw. (13) festgestellt
werden.

Hd = V6f × Lmax – Df (12)

D = V6 × Lmax – Hd (13)

[0135] Es folgt die Beschreibung von anderen Aus-
führungsbeispielen der vorliegenden Erfindung.

[0136] In dem vorhergehenden Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung sind die Belichtungszei-
ten Tsh1 bis Tsh3 und die Abgabezeiten Tf1 bis Tf3
feste Werte. Alternativ können die Belichtungszeiten
Tsh1 bis Tsh3 und Abgabezeiten Tf1 bis Tf3 je nach
vorliegendem Fall veränderbar sein.

[0137] Genauer gesagt, wird in dem Fall, der in
Fig. 4B gezeigt ist, die Belichtungszeit Tsh2 ausrei-
chend lang eingestellt und wird die Sättigungszeit, die
von dem Ausgangssignal (Bildelementwert) von der
Bildempfangseinheit 10 benötigt wird, um gesättigt zu
werden, gemessen. Auf der Grundlage der gemes-
senen Sättigungszeit werden die Belichtungszeiten
Tsh2 und Tsh3 so lange wie möglich, aber kürzer als
diese eingestellt.

[0138] Ein derartiges Einstellen ermöglicht es, die
Ladungsspeicherkapazität des Fotosensors 8 an sei-
nem Maximum zu verwenden.

[0139] In dem vorhergehenden Ausführungsbeispiel
sind die Verschlussschalter 83 und die Ladungs-
Rücksetzschalter 82 NMOS-Feldeffekttransistoren.
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Alternativ können die Schalter 82 und 83 PMOS-
Feldeffekttransistoren oder analoge Schalter sein,
die Kombinationen von NMOS- und PMOS-Transis-
toren sind. In jeder Einheitsschaltung 80 bewirkt der
Fotostrom aus dem fotoelektrischen Wandlerelement
81, dass der Kondensator 84 eine Ladung spei-
chert. Alternativ könnte der Kondensator 84 vorgela-
den werden und könnte der vorgeladene Kondensa-
tor 84 durch den Fotostrom aus dem fotoelektrischen
Wandlerelement 180 entladen werden.

[0140] In den vorhergehenden Ausführungsbeispie-
len der vorliegenden Erfindung wird das Ausgangs-
signal aus der Lichtempfangseinheit 3 zu digitalen
Werten gewandelt, welche dann in die arithmetische
Einheit 5 eingegeben werden. Die arithmetische Ein-
heit 5 berechnet die eingegebenen digitalen Werte,
um Bereichsabbildungsdaten festzustellen. Alterna-
tiv könnten die analogen Werte, die aus der Bildemp-
fangseinheit 3 ausgegeben werden, wie sie sind ver-
arbeitet werden.

[0141] In dem vorhergehenden Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung werden die ersten, zwei-
ten und dritten Abbildungsdaten in dieser Reihenfol-
ge in den Schritten S110, S120 bzw. S130 erzielt,
aber sie könnten in irgendeiner anderen Reihenfol-
ge erzielt werden. In dem vorhergehenden Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung werden die
ersten Abbildungsdaten zu jeder Zeit erzielt (Schritt
S110), zu der die Bereichsabbildungsdatenerzeu-
gung startet. Die ersten Abbildungsdaten könnten le-
diglich einmal erzielt werden, wenn die Vorrichtung
startet. Die ersten Abbildungsdaten könnten in einem
Zyklus erzielt werden, der länger als der Startzyklus
der Bereichsabbildungsdatenerzeugung ist. Die ers-
ten Abbildungsdaten könnten erzielt werden, wenn
eine Anweisung von außen eingegeben wird.

[0142] In dem vorhergehenden Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung werden die Bildelement-
werte V6 der Bereichsabbildungsdaten durch Multi-
plizieren mit dem maximal messbaren Abstand Lmax
zu absoluten Abständen D gewandelt. Alternativ
könnten die Bildelementwerte V6 der Bereichsab-
bildungsdaten in Übereinstimmung mit einer Wand-
lungstabelle, die im Voraus vorbereitet ist, welche die
Beziehung zwischen den Bildelementen V6 und den
absoluten Abständen D zeigt, zu absoluten Abstän-
den gewandelt werden.

[0143] Die Bildelementwerte V6 werden durch Mul-
tiplizieren mit dem maximalen Abstand Lmax unter
der Voraussetzung zu absoluten Abständen D ge-
wandelt, dass die Beziehung zwischen den Bildele-
mentwerten V6 und den absoluten Abständen D li-
near ist. In der Praxis werden die Bildelementwerte
V6 der dritten Abbildungsdaten durch den abfallen-
den Teil des gepulsten Lichts beeinflusst. Wenn der
Einfluss des abfallenden Teils groß ist, wird die Be-

ziehung zwischen den Bildelementwerten V6 und den
absoluten Abständen D nicht linear. Wenn die Feh-
ler aufgrund der Nichtlinearität der Beziehung nicht
vernachlässigbar sind, ist das Wandlungsverfahren
unter Verwendung der Wandlungstabelle sehr wir-
kungsvoll.

[0144] Es ist bevorzugt, dass ein Bildelementwert
V6, der nicht in der Wandlungstabelle aufgezeich-
net ist, mittels eines bekannten Interpolationsverfah-
rens zu einem absoluten Abstand D gewandelt wird.
Die Wandlungstabelle kann durch Messen der Be-
ziehungen zwischen den Bildelementwerten V6 und
den absoluten Abständen, wenn das System geliefert
oder versendet wird, unter Schreiben der gemesse-
nen Beziehungen zu dem Speicher (zum Beispiel ei-
nem EPROM) der arithmetischen Einheit 5 vorberei-
tet werden.

[0145] Deshalb betrifft die vorliegende Offenbarung
ein Verfahren zum Erzeugen von Bereichsdaten. Das
Verfahren beinhaltet allgemein ein Durchführen ei-
ner Hintergrundlichtbelichtung für eine erste vorbe-
stimmte Zeitdauer, so dass sich ein Referenzbildele-
mentwert (V1) von jeder einer Mehrzahl von Einheits-
schaltungen 80 mit einer Intensität des Hintergrund-
lichts ändert. Ein erstes gepulstes Licht wird zu ei-
nem entfernten Objekt abgegeben und eine Belich-
tung einer ersten empfangenen Reflexion des ersten
abgestrahlten Lichts wird für eine zweite vorbestimm-
te Zeitdauer durchgeführt, so dass sich ein zweiter
Bildelementwert (V2) von jeder der Mehrzahl von Ein-
heitsschaltungen 80 mit einer Intensität des reflek-
tierten abgebebenen Lichts ändert. Ein zweites Puls-
licht wird zu einem entfernten Objekt abgegeben und
eine Belichtung einer zweiten empfangenen Refle-
xion des zweiten abgestrahlten Lichts wird für eine
dritte vorbestimmte Zeitdauer durchgeführt, so dass
sich ein dritter Bildelementwert (V3) von jedem der
Mehrzahl von Einheitsschaltungen 80 mit einem Ab-
stand zu dem entfernten Objekt ändert. Die Bereichs-
daten werden auf der Grundlage des Referenzbild-
elements, des zweiten Bildelements und des dritten
Bildelements bestimmt, wobei die Bereichsdaten le-
diglich von dem Abstand zu dem entfernten Objekt
abhängen und im Wesentlichen von der Intensität des
Hintergrundlichts unabhängig sind. Die zweite vorbe-
stimmte Zeitdauer beginnt vorzugsweise nach einer
Anstiegszeit und einer maximalen Umlaufzeit des ab-
gegebenen Lichts. Die dritte vorbestimmte Zeitdau-
er ist im Wesentlichen gleich oder größer als die ma-
ximale Umlaufzeit des abgegebenen Lichts und die
dritte Zeitdauer beginnt nach der Anstiegszeit und der
maximalen Umlaufzeit des abgestrahlten Lichts.

[0146] Die vorliegende Offenbarung betrifft ebenso
eine Vorrichtung 1 zum Erzeugen von Bereichsabbil-
dungsdaten. Die Vorrichtung 1 weist eine Bildemp-
fangseinheit 3 zum Empfangen einer Reflexion des
abgegebenen Pulslichts und eines Hintergrundlichts
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und zum Durchführen einer ersten Belichtung, um
erste Abbildungsdaten zu erzeugen, die einer Inten-
sität des Hintergrundlichts entsprechen, einer zwei-
ten Belichtung, um zweite Abbildungsdaten zu er-
zeugen, die eine Intensität des reflektierten abgege-
benen Lichts entsprechen, und einer dritten Belich-
tung, um dritte Abbildungsdaten zu erzeugen, die ei-
nem Abstand zu dem fernen Objekt entsprechen. Die
Abbildungsempfangseinheit 3 weist einen Fotosen-
sor 8 auf, der aus einer zweidimensionalen Gruppe
von fotoelektrischen Wandlerelementen 81 eines la-
dungsintegrierenden Typs besteht. Die Vorrichtung
1 beinhaltet ebenso eine Steuersignal-Erzeugungs-
einheit 4 zum Steuern einer Licht abgebenden Ein-
heit, um Pulslicht zu einem entfernten Objekt abzuge-
ben, und zum Steuern der Abbildungsempfangsein-
heit 3. Die Vorrichtung 1 beinhaltet ebenso eine arith-
metische Einheit zum Empfangen der ersten, zweiten
und dritten Abbildungsdaten aus der Abbildungsemp-
fangseinheit 3 und zum Erzeugen der Bereichsda-
ten und zum Steuern der Steuersignal-Erzeugungs-
einheit 4, so dass die erste Belichtung, zweite Be-
lichtung und dritte Belichtung jeweils zu einer ers-
ten vorbestimmten Zeitdauer, einer zweiten vorbe-
stimmten Zeitdauer bzw. einer dritten vorbestimm-
ten Zeitdauer durchgeführt werden, wobei während
der ersten vorbestimmten Zeitdauer kein Licht von
der Lichtabgabeeinheit 1 abgegeben wird, wobei die
dritte vorbestimmte Zeitdauer im Wesentlichen gleich
oder größer als die maximale Umlaufzeit des abge-
gebenen Lichts ist und die dritte vorbestimmte Zeit-
dauer nach der Anstiegszeit und der maximalen Um-
laufzeit des abgestrahlten Lichts beginnt. Vorzugs-
weise bestimmt die arithmetische Einheit 5 Referenz-
abbildungsdaten durch Subtrahieren der ersten Ab-
bildungsdaten von den zweiten Abbildungsdaten, be-
stimmt Intensitätsabbildungsdaten durch Subtrahie-
ren der ersten Abbildungsdaten von den dritten Ab-
bildungsdaten und bestimmt die Bereichsabbildungs-
daten durch Berechnen des Verhältnisses zwischen
den Referenz- und Intensitätsabbildungsdaten.

[0147] Bezüglich den beiliegenden Ansprüchen ent-
spricht eine Lichtabgabeeinrichtung vorzugsweise
der Lichtabgabeeinheit 2. Eine Abbildungseinrich-
tung entspricht vorzugsweise der Bildempfangs-
einheit 3. Eine Abbildungsdaten-Erzielungseinrich-
tung entspricht vorzugsweise der Steuersignal-Er-
zeugungseinheit 4. Eine Bereichsabbildungsdaten-
Erzeugungseinrichtung entspricht vorzugsweise der
arithmetischen Einheit 5. Eine erste Abbildungsda-
ten-Erzielungseinrichtung, eine zweite Abbildungs-
daten-Erzielungseinrichtung und eine dritte Abbil-
dungsdaten-Erzielungseinrichtung entsprechen vor-
zugsweise der arithmetischen Einheit 5. Eine ers-
te arithmetische Einrichtung, eine zweite arithmeti-
sche Einrichtung und eine dritte arithmetische Ein-
richtung entsprechen vorzugsweise der arithmeti-
schen Einheit 5. Eine Abstands-Berechnungseinrich-
tung entspricht vorzugsweise der arithmetischen Ein-

richtung 5. Eine Sättigungszeit-Messeinrichtung ent-
spricht vorzugsweise der arithmetischen Einheit 5.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung (1) zum Erzeugen von Bereichsab-
bildungsdaten, wobei die Vorrichtung (1) aufweist:
eine Lichtabgabeeinrichtung (2) zum Abgeben von
gepulstem Licht innerhalb eines im voraus eingestell-
ten Messbereichs, wobei das gepulste Licht eine an-
steigende Dauer, eine flache Dauer und eine abfal-
lende Dauer aufweist;
eine Abbildungseinrichtung (3) zum Fotografieren ei-
nes Objekts, das in dem Messbereich vorhanden ist,
wobei die Abbildungseinrichtung (3) einen Fotosen-
sor (8) aufweist, der aus einer zweidimensionalen
Gruppe von fotoelektrischen Wandlereinrichtungen
(81) eines ladungsintegrierenden Typs besteht, wo-
bei die Belichtungszeit des Fotosensors (8) einstell-
bar ist;
eine Abbildungsdaten-Erzielungseinrichtung (4) zum
Erzielen von Abbildungsdaten durch Steuern der Ab-
gabedauer oder des Abgabestartzeitpunkts für die
Lichtabgabeeinrichtung (2) und der Belichtungsdau-
er oder des Belichtungsstartzeitpunkts für die Ab-
bildungseinrichtung (3), wobei die Abbildungsdaten
derart sind, dass ein Bildelementwert von jedem Bild-
element das Ausgangssignal aus einem der fotoelek-
trischen Wandlerelemente (81) ist;
eine Bereichsabbildungsdaten-Erzeugungseinrich-
tung (5) zum Erzeugen von Bereichsabbildungsdaten
auf der Grundlage der erzielten Abbildungsdaten, wo-
bei die Bereichsabbildungsdaten aus Bildelementen
bestehen, von denen jedes einen Bildelementwert in
Übereinstimmung mit dem Abstand zu dem fotogra-
fierten Objekt aufweist, wobei
die Abbildungsdaten-Erzielungseinrichtung (4) ei-
ne erste Abbildungsdaten-Erzielungseinrichtung (5)
zum Erzielen der ersten Abbildungsdaten aus der
Abbildungseinrichtung (3) durch Bewirken, dass die
Abbildungseinrichtung (3) eine Belichtung durchführt,
ohne Bewirken, dass die Lichtabgabeeinrichtung (2)
gepulstes Licht abgibt, beinhaltet,
die Abbildungsdaten-Erzielungseinrichtung (4) wei-
terhin eine zweite Abbildungsdaten-Erzielungsein-
richtung (5) zum Erzielen von zweiten Abbildungsda-
ten aus der Abbildungseinrichtung (3) durch Einstel-
len des zeitlichen Verlaufs der Abgabe von gepulstem
Licht und der Belichtung des Fotosensors beinhaltet,
um einen Teil des von dem Objekt reflektierten oder
gestreuten Lichts über die gesamte Belichtungsdau-
er (Tsh2) zu empfangen, wobei der Startzeitpunkt der
Belichtungsdauer nach dem Beginn der flachen Dau-
er des abgegebenen gepulsten Lichts liegt,
die Abbildungsdaten-Erzielungseinrichtung (4) wei-
terhin eine dritte Abbildungsdaten-Erzielungseinrich-
tung (5) zum Erzielen von dritten Abbildungsdaten
aus der Abbildungseinrichtung (3) durch Einstellen
des zeitlichen Verlaufs der Abgabe von gepulstem
Licht und der Belichtung des Fotosensors beinhal-
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tet, um einen Teil des von dem Objekt reflektier-
ten oder gestreuten Lichts über die gesamte Be-
lichtungsdauer (Tsh3) zu empfangen, wobei die von
der zweiten Abbildungsdaten-Erzielungseinrichtung
(5) eingestellte Belichtungsdauer (Tsh2) gleich der
von der dritten Abbildungsdaten-Erzielungseinrich-
tung (5) eingestellten Belichtungsdauer (Tsh3) ist,
während die Dauer der Abgabe von gepulstem Licht
dabei jeweils unterschiedlich ist,
die Bereichsabbildungsdaten-Erzeugungseinrich-
tung (5) eine erste arithmetische Einrichtung zum
Feststellen von Referenzabbildungsdaten durch Sub-
trahieren der ersten Abbildungsdaten von den zwei-
ten Abbildungsdaten aufweist,
die Bereichsabbildungsdaten-Erzeugungseinrich-
tung (5) weiterhin eine zweite arithmetische Einrich-
tung zum Feststellen von Intensitätsabbildungsdaten
durch Subtrahieren der ersten Abbildungsdaten von
den dritten Abbildungsdaten aufweist, und
die Bereichsabbildungsdaten-Erzeugungseinrich-
tung (5) weiterhin eine dritte arithmetische Einrich-
tung zum Feststellen der Bereichsabbildungsdaten
durch Berechnen des Verhältnisses zwischen den
Referenz- und Intensitätsabbildungsdaten aufweist.

2.  Vorrichtung (1) zum Erzeugen von Bereichsab-
bildungsdaten nach Anspruch 1, wobei
die zweite Abbildungsdaten-Erzielungseinrichtung
(5) die Belichtungsdauer (Tsh2) beliebig einstellt
und die Abgabedauer (Tf2) gleich oder größer als
die Summe der ansteigenden Dauer des gepulsten
Lichts (Tup), der maximalen Umlaufzeit (Tmax), die
von dem gepulsten Licht benötigt wird, um einen Um-
lauf über den Abstand zu der Grenze des Messbe-
reichs zu machen, und der Belichtungsdauer (Tsh2)
einstellt, und
die Abgabe von der Lichtabgabeeinrichtung (2) um
eine Zeit vor dem Belichten des Fotosensor (8) star-
tet, die gleich oder größer als die Summe der anstei-
genden Dauer (Tup) und der maximalen Umlaufzeit
(Tmax) ist.

3.  Vorrichtung (1) zum Erzeugen von Bereichsab-
bildungsdaten nach Anspruch 1 oder 2, wobei
die dritte Abbildungsdaten-Erzielungseinrichtung (5)
die Abgabedauer (Tf3) derart einstellt, dass die flache
Dauer (Tc) gleich der maximalen Umlaufzeit (Tmax)
ist, und die Belichtungsdauer (Tsh3) gleich oder län-
ger als die flache Dauer (Tc) einstellt, und
die Abgabe von der Lichtabgabeeinrichtung (2) um
die Summe der ansteigenden Dauer (Tup) und der
maximalen Umlaufzeit (Tmax) vor dem Belichten des
Fotosensors (8) startet.

4.  Vorrichtung (1) zum Erzeugen von Bereichsab-
bildungsdaten nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wo-
bei die Belichtungsdauern (Tsh1, Tsh2, Tsh3) gleich
sind, die von den ersten bis dritten Abbildungsdaten-
Erzielungseinrichtungen (5) eingestellt werden.

5.  Vorrichtung (1) zum Erzeugen von Bereichsab-
bildungsdaten nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wo-
bei
die erste Abbildungsdaten-Erzielungseinrichtung (5)
die zugehörige Belichtungsdauer (Tsh1) unterschied-
lich zu der Belichtungsdauer (Tsh3) einstellt, die
von der dritten Abbildungsdaten-Erzielungseinrich-
tung (5) eingestellt wird, und
die ersten und zweiten arithmetischen Einrichtun-
gen (5) die Referenz- und Intensitätsabbildungsdaten
durch Standardisieren der Bildelementwerte der ers-
ten bis dritten Abbildungsdaten auf Werte pro vorein-
gestellter Einheitszeit feststellen.

6.    Vorrichtung (1) zum Erzeugen von Bereichs-
abbildungsdaten nach einem der Ansprüche 1 bis
5, wobei mindestens eine der Belichtungsdauern
(Tsh1, Tsh2, Tsh3), die von den ersten bis dritten
Abbildungsdaten-Erzielungseinrichtungen (5) einge-
stellt werden, in eine Mehrzahl von Dauern geteilt ist.

7.  Vorrichtung (1) zum Erzeugen von Bereichsab-
bildungsdaten nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wo-
bei
die ersten und zweiten arithmetischen Einrichtungen
(5) Bildelementwerte der Referenz- und Intensitäts-
abbildungsdaten aufsummieren, und
die dritte arithmetische Einrichtung (5) die Bereichs-
abbildungsdaten auf der Grundlage der Referenz-
und Intensitätsabbildungsdaten erzeugt, die die auf-
summierten Bildelementwerte aufweisen.

8.  Vorrichtung (1) zum Erzeugen von Bereichsab-
bildungsdaten nach einem der Ansprüche 1 bis 7, die
weiterhin eine Abstands-Berechnungseinrichtung (5)
zum Feststellen des absoluten Abstands zu dem Ob-
jekt auf der Grundlage der Bereichsabbildungsdaten
aufweist, die von der dritten arithmetischen Einrich-
tung erzeugt werden.

9.    Vorrichtung (1) zum Erzeugen von Bereichs-
abbildungsdaten nach Anspruch 8, wobei die Ab-
stands-Berechnungseinrichtung (5) den absoluten
Abstand zu dem Objekt durch Multiplizieren des Bild-
elementwerts von jedem Bildelement der Bereichs-
abbildungsdaten mit einer im Voraus eingestellten
Konstante feststellt.

10.  Vorrichtung (1) zum Erzeugen von Bereichsab-
bildungsdaten nach Anspruch 8, wobei die Abstands-
Berechnungseinrichtung (5) den absoluten Abstand
zu dem Objekt unter Verwendung einer Wandlungs-
tabelle feststellt, die die Beziehung zwischen dem
Bildelementwert und dem absoluten Abstand zeigt.

11.  Vorrichtung (1) zum Erzeugen von Bereichsab-
bildungsdaten nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
wobei
mindestens eines der Bildelemente der fotoelektri-
schen Wandlerelemente (81) ein Referenzbildele-
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ment ist, das derart eingestellt ist, dass es das Licht
empfängt, das von einem Referenzobjekt reflektiert
oder gestreut wird und der Abstand zwischen dem
Referenzbildelement und dem Referenzobjekt be-
reits bekannt ist, und
die Abstands-Berechnungseinrichtung (5) imstande
ist, den absoluten Abstand zwischen jedem Bildele-
ment und dem Objekt in dem Messbereich auf der
Grundlage des absoluten Abstands zu korrigieren,
der für das Referenzbildelement berechnet wird.

12.  Vorrichtung (1) zum Erzeugen von Bereichsab-
bildungsdaten nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
die weiterhin aufweist:
eine Sättigungszeit-Messeinrichtung (5) zum Messen
der Sättigungszeit, die von dem Ausgangssignal aus
den fotoelektrischen Wandlerelementen (81) benötigt
wird, um gesättigt zu werden, während die Lichtabga-
beeinrichtung (2) und die Abbildungseinrichtung (3)
eine Abgabe bzw. eine Belichtung durchführen; und
die zweite Abbildungsdaten-Erzielungseinrichtung
(5) imstande ist, die Belichtungsdauer (Tsh2) gleich
oder kürzer als die Sättigungszeit einzustellen.

13.   Vorrichtung (1) zum Erzeugen von Bereichs-
abbildungsdaten nach einem der Ansprüche 1 bis
12, wobei jedes der fotoelektrischen Wandlerelemen-
te (81) eine Fotodiode des PIN-Typs ist, die eine P-
Schicht, eine N-Schicht und eine I-Schicht beinhaltet,
die sich zwischen der P-Schicht und der N-Schicht
befindet, wobei die I-Schicht eine niedrige Störstel-
lenkonzentration aufweist.

14.  Vorrichtung (1) zum Erzeugen von Bereichsab-
bildungsdaten nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
wobei die Ladung, die von jedem der fotoelektrischen
Wandlerelemente (81) erzeugt wird, getrennt von den
Wandlerelementen (81) in einem Kondensator (84)
gespeichert wird.

15.   Verfahren zum derartigen Erzeugen von Be-
reichsabbildungsdaten auf der Grundlage von Abbil-
dungsdaten, dass die Bildelementwerte von Bildele-
menten das Ausgangssignal aus einem Fotosensor
(3) sind, der aus einer zweidimensionalen Gruppe
(8) von fotoelektrischen Wandlerelementen (80) ei-
nes ladungsintegrierenden Typs besteht, wobei das
Verfahren aufweist:
einen ersten Schritt eines Erzielens von ersten Abbil-
dungsdaten aus dem Fotosensor (3) durch Belichten
des Fotosensors (3) ohne ein Objekt in einem im Vor-
aus eingestellten Messbereich mit einem gepulsten
Licht zu bestrahlen, das eine ansteigende Dauer, ei-
ne flache Dauer und eine abfallende Dauer aufweist;
einen zweiten Schritt eines Erzielens von zweiten
Abbildungsdaten aus dem Fotosensor (3) durch Be-
strahlen des Objekts mit dem gepulsten Licht und Be-
lichten des Fotosensors (3), um einen Teil des von
dem Objekt reflektierten oder gestreuten Lichts über
die gesamte Belichtungsdauer (Tsh2) zu empfangen,

wobei der Startzeitpunkt der Belichtungsdauer nach
dem Beginn der flachen Dauer des abgegebenen ge-
pulsten Lichts liegt,
einen dritten Schritt eines Erzielens von dritten Abbil-
dungsdaten aus dem Fotosensor (3) durch Bestrah-
len des Objekts mit dem gepulsten Licht zum Be-
lichten des Fotosensors (3), um einen Teil des von
dem Objekt reflektierten oder gestreuten Lichts über
die gesamte Belichtungsdauer (Tsh3) zu empfan-
gen, wobei die von der zweiten Abbildungsdaten-Er-
zielungseinrichtung (5) eingestellte Belichtungsdauer
(Tsh2) gleich der von der dritten Abbildungsdaten-Er-
zielungseinrichtung (5) eingestellten Belichtungsdau-
er (Tsh3) ist, während die Dauer der Abgabe von ge-
pulstem Licht dabei jeweils unterschiedlich ist,
einen vierten Schritt eines Feststellens von Referenz-
abbildungsdaten durch Subtrahieren der ersten Ab-
bildungsdaten von den zweiten Abbildungsdaten;
einen fünften Schritt eines Feststellens von Intensi-
tätsabbildungsdaten durch Subtrahieren der ersten
Abbildungsdaten von den dritten Abbildungsdaten;
und
einen sechsten Schritt eines Feststellens der Be-
reichsabbildungsdaten durch Berechnen des Verhält-
nisses zwischen den Referenz- und Intensitätsabbil-
dungsdaten.

16.  Verfahren nach Anspruch 15, wobei die Schrit-
te des Verfahrens von einem Computerprogramm
realisiert werden, das von einem Computer ausge-
führt wird.

17.  Verfahren nach Anspruch 15, das die Schritte
aufweist:
Durchführen einer Hintergrundlichtbelichtung für ei-
ne erste vorbestimmte Zeitdauer gemäß dem ers-
ten Schritt, so dass sich ein Referenzbildelementwert
(V1) von jeder einer Mehrzahl von Schaltungen (80)
mit einer Intensität des Hintergrundlichts ändert;
Abgeben eines ersten gepulsten Lichts zu einem ent-
fernten Objekt und Durchführen einer Belichtung ei-
ner ersten empfangenen Reflexion des ersten abge-
strahlten Lichts für eine zweite vorbestimmte Zeitdau-
er gemäß dem zweiten Schritt, so dass ein sich zwei-
ter Bildelementwert (V2) von jeder der Mehrzahl von
Einheitsschaltungen (80) mit einer Intensität des re-
flektierten abgegebenen Lichts ändert;
Abgeben eines zweiten gepulsten Lichts zu einem
entfernten Objekt und Durchführen einer Belichtung
einer zweiten empfangenen Reflexion des zweiten
abgestrahlten Lichts für eine dritte vorbestimmte Zeit-
dauer gemäß dem dritten Schritt, so dass sich ein drit-
ter Bildelementwert (V3) von jeder der Mehrheit von
Einheitsschaltungen (80) mit einem Abstand zu dem
entfernten Objekt ändert; und
Bestimmen der Bereichsdaten auf der Grundlage des
Referenzbildelements, des zweiten Bildelements und
des dritten Bildelements, wobei die Bereichsdaten le-
diglich von dem Abstand zu dem entfernten Objekt
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abhängen und im Wesentlichen zu der Intensität des
Hintergrundlichts unabhängig sind, wobei
die zweite vorbestimmte Zeitdauer nach einer An-
stiegszeit und einer maximalen Umlaufzeit des abge-
gebenen Lichts beginnt, die dritte vorbestimmte Zeit-
dauer im Wesentlichen gleich oder größer als die ma-
ximale Umlaufzeit des abgegebenen Lichts ist und
die dritte vorbestimmte Zeitdauer nach der Anstiegs-
zeit und der maximalen Umlaufzeit des abgestrahlten
Lichts beginnt.

18.    Vorrichtung (1), ausgebildet zum Ausführen
des Verfahrens nach Anspruch 15, wobei die Vorrich-
tung (1) aufweist:
eine Empfangseinheit (3) zum Empfangen einer Re-
flexion eines abgegebenen Pulslichts und eines Hin-
tergrundlichts und zum Durchführen einer ersten Be-
lichtung, um erste Abbildungsdaten zu erzeugen, die
einer Intensität von Hintergrundlicht entsprechen, ei-
ner zweiten Belichtung, um zweite Abbildungsdaten
zu erzeugen, die einer Intensität des reflektierten ab-
gebebenen Lichts entsprechen, und einer dritten Be-
lichtung, um dritte Abbildungsdaten zu erzeugen, die
einem Abstand zu dem entfernten Objekt entspre-
chen, wobei die Empfangseinheit (3) einen Fotosen-
sor (8) aufweist, der aus einer zweidimensionalen
Gruppe von fotoelektrischen Wandlerelementen (81)
eines ladungsintegrierenden Typs besteht;
eine Steuersignal-Erzeugungseinheit (4) zum Steu-
ern einer Lichtabgabeeinheit (2), um Pulslicht zu ei-
nem entfernten Objekt abzugeben, und zum Steuern
der Lichtempfangseinheit (3); und
eine arithmetische Einheit (5) zum Empfangen der
ersten, zweiten und dritten Abbildungsdaten aus
der Bildempfangseinheit (3), zum Erzeugen der Be-
reichsdaten und zum derartigen Steuern der Steuer-
signal-Erzeugungseinheit (4), dass die erste Belich-
tung, die zweite Belichtung und die dritte Belichtung
in einer ersten vorbestimmten Zeitdauer, einer zwei-
ten vorbestimmten Zeitdauer bzw. einer dritten vorbe-
stimmten Zeitdauer durchgeführt werden, wobei wäh-
rend der ersten vorbestimmten Zeitdauer kein Licht
von der Lichtabgabeeinheit (2) abgegeben wird, die
dritte vorbestimmte Zeitdauer im Wesentlichen gleich
oder größer als die maximale Umlaufzeit des abge-
gebenen Lichts ist und die dritte vorbestimmte Zeit-
dauer nach der Anstiegszeit und der maximalen Um-
laufzeit des abgestrahlten Lichts beginnt.

19.    Vorrichtung nach Anspruch 18, wobei die
arithmetische Einheit (5) Referenzabbildungsdaten
durch Subtrahieren der ersten Abbildungsdaten von
den zweiten Abbildungsdaten bestimmt, Intensitäts-
abbildungsdaten durch Subtrahieren der ersten Ab-
bildungsdaten von den dritten Abbildungsdaten be-
stimmt und die Bereichsabbildungsdaten durch Be-
rechnen des Verhältnisses zwischen den Referenz-
und Intensitätsabbildungsdaten bestimmt.

20.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
14, wobei jede der Einrichtungen mit Ausnahme der
Lichtabgabeeinrichtung (2) und der Abbildungsein-
richtung (3) durch ein Computerprogramm realisiert
wird, das von einem Computer ausgeführt wird.

Es folgen 11 Seiten Zeichnungen
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