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(54) Bezeichnung: Laserentfernungsmessgerät

(57) Hauptanspruch: Laserentfernungsmessgerät mit einer
Messeinheit (12), die dazu vorgesehen ist, eine Entfernung
zwischen einer Referenzfläche und einem Messobjekt (14)
zu bestimmen, gekennzeichnet durch ein Leuchtmittel (16),
das in zumindest einem Betriebszustand die Referenzfläche
beleuchtet.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung geht aus von einem Laserent-
fernungsmessgerät nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 1.

[0002] Es ist bereits ein Laserentfernungsmessgerät
mit einer Messeinheit, die dazu vorgesehen ist, ei-
ne Entfernung zwischen einer Referenzfläche und ei-
nem Messobjekt zu bestimmen, vorgeschlagen wor-
den.

Offenbarung der Erfindung

[0003] Die Erfindung geht aus von einem Laserent-
fernungsmessgerät mit einer Messeinheit, die dazu
vorgesehen ist, eine Entfernung zwischen einer Re-
ferenzfläche und einem Messobjekt zu bestimmen.

[0004] Es wird vorgeschlagen, dass das Laserent-
fernungsmessgerät ein Leuchtmittel aufweist, das in
zumindest einem Betriebszustand die Referenzflä-
che beleuchtet. Unter einer „Messeinheit” soll ins-
besondere eine Einheit verstanden werden, die da-
zu vorgesehen ist, insbesondere durch eine Laufzeit
und/oder eine Phasenlage eines von der Messeinheit
ausgestrahlten und von dem Messobjekt reflektier-
ten Signals die Entfernung zu ermitteln. Vorzugswei-
se weist die Messeinheit einen Laser auf, der einen
Laserstrahl zur Ermittlung der Entfernung aussendet.
Unter „vorgesehen” soll insbesondere speziell pro-
grammiert, ausgelegt und/oder ausgestattet verstan-
den werden. Insbesondere soll unter einer „Entfer-
nung” eine Distanz zwischen einem Anschlagpunkt
und dem Messobjekt verstanden werden. Vorzugs-
weise ist der Anschlagpunkt in einer bestimmten Po-
sition relativ zu der Messeinheit angeordnet. Insbe-
sondere soll unter einer „Referenzfläche” ein Bereich
eines Messobjekts verstanden werden, von dem aus-
gehend die Entfernung gemessen werden soll. Vor-
zugsweise liegt beim Messvorgang der Anschlag-
punkt an der Referenzfläche an. Unter einem „Mess-
objekt” soll insbesondere ein Objekt verstanden wer-
den, das bei einem Messvorgang auf zumindest ei-
ner Seite die Entfernung begrenzt. Vorzugsweise re-
flektiert das Messobjekt den Laserstrahl. Unter ei-
nem „Leuchtmittel” soll insbesondere ein Mittel ver-
standen werden, das in zumindest einem Betriebszu-
stand ein sichtbares Licht aussendet. Das Leuchtmit-
tel weist ein dem Fachmann als sinnvoll erscheinen-
des Leuchtmittel, vorzugsweise jedoch eine Leucht-
diode, auf. Zudem weist das Leuchtmittel vorteilhaft
einen Lichtleiter auf. Durch die erfindungsgemäße
Ausgestaltung des Laserentfernungsmessgeräts ist
ein besonders komfortables und genaues Anschla-
gen an der Referenzfläche möglich.

[0005] In einer weiteren Ausgestaltung wird vorge-
schlagen, dass das Laserentfernungsmessgerät ei-
nen Eckenmesspin aufweist, der dazu vorgesehen
ist, in zumindest einem Betriebszustand an eine Re-
ferenzfläche anzuliegen, wodurch ein komfortables
und genaues Anschlagen an einer schwer zugäng-
lichen Stelle des Messobjekts möglich ist. Unter ei-
nem „Eckenmesspin” soll insbesondere ein Mittel
mit einem Anschlagpunkt verstanden werden, der
dazu vorgesehen ist, an einer schwer erreichbaren
Stelle der Referenzfläche anzuliegen. Vorzugswei-
se weist der Eckenmesspin ein Verhältnis zwischen
einer Haupterstreckung und zumindest einer Erstre-
ckung senkrecht zu der Haupterstreckung ein Ver-
hältnis größer als 2, bevorzugt größer als 4, beson-
ders bevorzugt größer als 8, auf. Vorzugsweise ist
der Eckenmesspin messerförmig ausgebildet.

[0006] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass
das Laserentfernungsmessgerät eine Umschaltein-
heit umfasst, die dazu vorgesehen ist, bei eine An-
schlagumschaltung das Leuchtmittel ein und/oder
auszuschalten, wodurch eine besonders vorteilhaf-
te Bedienung und ein hochwertiger Eindruck erreicht
werden können. Unter einer „Umschalteinheit” soll
insbesondere eine Einheit verstanden werden, die
dazu vorgesehen ist, eine Anschlagumschaltung zu
erfassen und eine Kenngröße bereitzustellen, die da-
zu zumindest eine Information über den Anschlag-
punkt aufweist. Vorzugsweise ist eine Recheneinheit
des Laserentfernungsmessgeräts dazu vorgesehen,
die Kenngröße auszuwerten. Insbesondere soll unter
einer „Anschlagumschaltung” ein Vorgang verstan-
den werden, bei dem eine Anordnung des Anschlag-
punkts relativ zu der Messeinheit verändert wird.

Zeichnung

[0007] Weitere Vorteile ergeben sich aus der fol-
genden Zeichnungsbeschreibung. In der Zeichnung
ist ein Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt.
Die Zeichnung, die Beschreibung und die Ansprüche
enthalten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der
Fachmann wird die Merkmale zweckmäßigerweise
auch einzeln betrachten und zu sinnvollen weiteren
Kombinationen zusammenfassen.

[0008] Es zeigt:

[0009] Fig. 1 ein erfindungsgemäßes Laserentfer-
nungsmessgerät mit einem Leuchtmittel und einem
Eckenmesspin in einer perspektivischen Darstellung.

Beschreibung des Ausführungsbeispiels

[0010] Fig. 1 zeigt ein Laserentfernungsmessgerät
10 mit einer Messeinheit 12, einem Leuchtmittel 16,
einem Eckenmesspin 18, einem Display 20 und Be-
dienelementen 22. Die Messeinheit 12 weist einen
nicht näher dargestellten Laser auf, der bei einer
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Messung einen Laserstrahl 24 aussendet. Ein Mess-
objekt 14 reflektiert einen Teil des Laserstrahls 24.
Ein nicht näher dargestellter Sensor der Messeinheit
12 erfasst einen Teil des reflektierten Lichts des La-
serstrahls 24. Die Messeinheit 12 weist eine Rechen-
einheit auf, die bei einer Messung mittels einer Lauf-
zeit und/oder einer Phasenlage eine Entfernung zwi-
schen der Messeinheit 12 und dem Messobjekt 14
bestimmt.

[0011] Bei einem Messvorgang in einem ersten
Messmodus legt der Bediener das Laserentfernungs-
messgerät 10 mit einer dem Laser der Messeinheit
12 abgewandten Rückseite 26 an eine hier nicht dar-
gestellte Referenzfläche eines weiteren Messobjekts
oder desselben Messobjekts 14 an. Die Rückseite
26 weist somit in dem ersten Messmodus einen An-
schlagpunkt auf. Die Recheneinheit addiert in dem
ersten Messmodus zu der bestimmten Entfernung
zwischen der Messeinheit 12 und dem Messobjekt 14
eine Entfernung zwischen der Messeinheit 12 und der
Rückseite 26. Somit ist die Messeinheit 12 dazu vor-
gesehen, eine Entfernung zwischen der an die Rück-
seite 26 anliegenden Referenzfläche und dem Mess-
objekt 14 zu bestimmen. Das Display 20 gibt die ge-
messene Entfernung an den Bediener aus.

[0012] Der Eckenmesspin 18 ist von einem Bediener
ein- und ausschwenkbar gelagert. Die Messeinheit
12 weist eine Umschalteinheit auf, die eine Anschla-
gumschaltung, das heißt ein einschwenken oder aus-
schwenken des Eckenmesspins 18, erfasst. Die Um-
schalteinheit schaltet bei der Anschlagumschaltung
zwischen dem ersten Messmodus und einem zweiten
Messmodus um.

[0013] Bei einem Messvorgang in dem zweiten
Messmodus legt der Bediener das Laserentfernungs-
messgerät 10 mit dem Eckenmesspin 18 an die Re-
ferenzfläche an. Die Recheneinheit addiert in dem
zweiten Messmodus zu der bestimmten Entfernung
zwischen der Messeinheit 12 und dem Messobjekt
14 eine Entfernung zwischen der Messeinheit 12
und einem Anschlagpunkt 28 des Eckenmesspins 18.
Somit bestimmt die Messeinheit 12 in dem zweiten
Messmodus eine Entfernung zwischen einer an dem
Anschlagpunkt 28 anlegenden Referenzfläche und
dem Messobjekt 14.

[0014] Das Leuchtmittel 16 ist an der Rückseite
26 des Laserentfernungsmessgeräts 10 angeordnet.
Zusätzlich könnte das Laserentfernungsmessgerät
weitere Leuchtmittel 16 aufweisen, beispielsweise ei-
nen umlaufenden lichtleitenden Rand. Des Weite-
ren könnte ein Eckenmesspin ein transparentes und/
oder lichtleitendes Material aufweisen und von ei-
nem Leuchtmittel angestrahlt sein. Das Leuchtmittel
16 weist eine nicht näher dargestellte Leuchtdiode
auf. Das Leuchtmittel 16 beleuchtet in dem zweiten
Messmodus die Referenzfläche, und zwar an einer

Stelle, an der der Eckenmesspin 18 anliegt. Die Um-
schalteinheit schaltet das Leuchtmittel in dem zwei-
ten Messmodus selbsttätig ein. Zusätzlich kann der
Bediener mittels der Bedienelemente 22 das Leucht-
mittel 16 ein- und ausschalten. Des Weiteren könn-
te das Leuchtmittel 16 zusammen mit einer Beleuch-
tung des Displays geschaltet werden oder von einer
von dem Bediener ausgelösten Anschlagumschal-
tung geschaltet werden.

Bezugszeichenliste

10 Laserentfernungsmessgerät
12 Messeinheit
14 Messobjekt
16 Leuchtmittel
18 Eckenmesspin
20 Display
22 Bedienelement
24 Laserstrahl
26 Rückseite
28 Anschlagpunkt

Schutzansprüche

1.  Laserentfernungsmessgerät mit einer Messein-
heit (12), die dazu vorgesehen ist, eine Entfernung
zwischen einer Referenzfläche und einem Messob-
jekt (14) zu bestimmen, gekennzeichnet durch ein
Leuchtmittel (16), das in zumindest einem Betriebs-
zustand die Referenzfläche beleuchtet.

2.   Laserentfernungsmessgerät nach Anspruch 1,
gekennzeichnet durch einen Eckenmesspin (18), der
dazu vorgesehen ist, in zumindest einem Betriebszu-
stand an eine Referenzfläche anzuliegen.

3.    Laserentfernungsmessgerät nach Anspruch 1
oder 2, gekennzeichnet durch eine Umschalteinheit,
die dazu vorgesehen ist, bei einer Anschlagumschal-
tung das Leuchtmittel (16) ein und/oder auszuschal-
ten.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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