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Beschreibung

[0001] Die Erfindung hat den konstruktiven Aufbau 
eines optischen Bildscanners mit einer oder mehre-
ren Zeilenkameras mit einer vorteilhaften optischen 
Strahlführung durch einen Lichtleiter zum Inhalt mit 
dem eine kompakte Ausführung der Vorrichtung er-
möglicht wird.

Stand der Technik

[0002] Ein Bildscanner zur Erfassung großer Objek-
te, bei der die Detektionsobjekte bewegt werden ist in 
der DE 100 38 731.4 beschrieben. Die optische 
Strahlführung erfolgt hier über einen Luftkanal zu ei-
nem Umlenkspiegel von 90 Grad in die Bilderfas-
sungsebene und ermöglicht so einen kurzen und fla-
chen Aufbau der Vorrichtung, wie dies für Unterbo-
denkontrollsysteme für Fahrzeuge vorteilhaft ist. Für 
den praktischen Einsatz dieser Unterbodenkontroll-
systeme ist eine robuster Aufbau notwendig, um ge-
gebenenfalls auch die Last eines über die Einrichtung 
fahrenden Fahrzeuges aufzunehmen, ohne eine Be-
schädigung der Einrichtung zu verursachen. In der 
Vergangenheit wurden dazu massive Stahlrahmen-
konstruktionen verwendet. Die Forderung an eine 
mobile Unterbodenkontrolleinrichtung war mit dieser 
technischen Lösung nicht möglich.

Aufgabenstellung

[0003] Die Aufgabenstellung für die Erfindung be-
steht in der konstruktiven Lösung eines flachen, 
transportablen (mobilen) optischen Bildscanners für 
die Unterbodenkontrolle von Fahrzeugen, die von 
den Fahrzeugen auch ohne Beschädigung überfah-
ren werden kann.

[0004] Die kritische Größe für die konstruktive Lö-
sung war die Strahlführung über den Umlenkspiegel 
bis zu einer Breite von drei Metern.

[0005] Die erfindungsgemäße Lösung wurde derart 
gefunden, daß im Bereich des Blickwinkels der Zei-
lenkamera ein lichtdurchlässige Körper aus organi-
schem Glas bzw. eine lichtdurchlässige Platte aus or-
ganischem Glas (5), die den gesamten Raum zwi-
schen Kamera und Umlenkelement ausfüllt. Die Vor-
der- und Hinterseite dieses lichtdurchlässigen Kör-
pers ist in optischer Qualität ausgeführt. Das Umlenk-
element wird durch bekannte Methoden der opti-
schen Ablenkung in den Körper beziehungsweise in 
die Platte integriert. Mit dieser Lösung für den opti-
schen Strahlengang können die übrigen aus der Kon-
struktion resultierenden Hohlräume mit vorzugsweise 
hochverdichteten Kunststoff (7) ausgefüllt werden, so 
daß der konstruktive Aufbau den Anforderungen ei-
nes Überfahrens durch Fahrzeuge bei Einhaltung der 
transportablen (mobilen) Anwendung nach bekann-
ten Prinzipien und Materialien erfolgen kann.

[0006] Nach den Erfordernissen der Statik sind alle 
übrigen Bereiche des Raumes der Unterbodenkont-
rolleinheit mit Leichtmetallprofilen, Gitterrosten, 
hochverdichtetem Schaumstoff oder anderem Mate-
rial ausgefüllt. Als Abdeckung kann eine nur wenige 
mm starke Metallplatte dienen, welche die von den 
Reifen der Fahrzeuge ausgeübten Kräften auf größe-
re Bereiche der Füllkonstruktion verteilt.

[0007] Für die optimale konstruktive Gestaltung der 
lichtdurchlässigen Platte sind weitere Lösungen, wie 
in den Ansprüchen 1 – 5 beschrieben notwendig, so 
das Integrieren der Umlenkeinrichtung durch schrä-
gen Anschnitt der Platte für eine Totalreflektion, die 
Vermeidung unerwünschter Reflektionen an den Sei-
ten der Platte durch Aufrauhen und/oder Schwärzen 
der Seiten der Platte, die Unterdrückung von uner-
wünschtem Fremdlicht entsprechend der Arbeitswel-
lenlänge durch Einfärben des organischem Glases 
der lichtdurchlässigen Platte, die Minimierung der 
Stärke der lichtdurchlässigen Platte entsprechend 
dem Strahlendurchgang und das Beschichten der 
Lichteintritts- und Lichtaustrittsflächen der lichtdurch-
lässigen Platte zur Vermeidung unerwünschter Refle-
xionen.

[0008] Für bestimmte Einsatzfälle ist es notwendig, 
den Blickwinkel der Kamera in unterschiedlichen 
Sichtebenen anzuordnen, dazu ist nach Abb. 1 und 
Abb. 2 die Abschlußkante der Umlenkeinrichtung 
entsprechend gestaltet und im Anspruch 6 beschrie-
ben.

[0009] Mit der erfinderischen Lösung, den Strahlen-
gang über eine optisch transparente Platte aus orga-
nischem Glas (5) nach den Ansprüchen 1 – 6 zu lei-
ten, ist es auch in vorteilhafter Weise möglich, die 
Lichtführung der Beleuchtung vom Leuchtmittel (4) 
bis zum Austritt der Beleuchtungsstrahlung in analo-
ger Weise zu gestalten und so eine kompakte Anord-
nung der Beleuchtung für die flache optische Unter-
bodenkontrolleinrichtung , wie im Anspruch 7 be-
schrieben, vorzunehmen.

Ausführungsbeispiel

[0010] Die hier beschriebene auf eine flache opti-
sche Unterbodenkontrolleinrichtung bezogene Lö-
sung, den Strahlengang einer Zeilenkamera (2) ein-
schließlich der Umlenkung (6, 8) des Strahlenganges 
mit Hilfe einer Platte aus organischem optischen Glas 
(5) oder anderen optisch geeigneten Materialien kon-
struktiv zu gestalten, ist für eine Vielzahl von Einsatz-
fällen geeignet, bei denen mit Hilfe einer Zeilenkame-
ra ein Bild eines bewegten Objektes erzeugt werden 
soll. Der konstruktive Aufwand für die Vorrichtung zur 
Bilderfassung wird wesentlich verringert und die opti-
sche Qualität des empfangenen Bildes wird verbes-
sert.
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[0011] Diese Lösung ist beispielsweise für die Er-
fassung von Abbildungen von Gegenständen in auto-
matisierten technologischen Abläufen und überall 
dort, wo von bewegten Gegenständen bzw. Objekten 
Abbildungen zur Kontrolle oder zur Steuerung benö-
tigt werden, jeweils modifiziert anwendbar.

[0012] Die erfindungsgemäße Lösung nach den An-
sprüchen 1 – 8 war die Voraussetzung für die Ent-
wicklung einer transportablen (mobilen) Unterboden-
kontrolleinrichtungen nach der Patentanmeldung 100 
38 731.4 mit seinen Zusatzpatenten.

Patentansprüche

1.  Optischer Bild-Scanner mit einer Strahlführung 
durch einen Lichtleiter zur Erfassung großer Objekte, 
bei der die Detektionsobjekte bewegt werden, vor-
zugsweise Unterbodenkontrolleinheiten, die bei ge-
ringer Bauhöhe die statische und dynamische Last 
der Fahrzeuge, ohne eine darüber liegende Träger-
konstruktion aufnehmen und die auftretenden Kräfte 
in das Fundament ableiten können, dadurch ge-
kennzeichnet, dass im Blickbereich der Kamera 
Lichtübertragungselemente aus organischem Glas 
vorzugsweise als durchgängige Platte (5) zwischen 
Kamera (2) und Umlenkeinrichtung (6, 8) angeordnet 
sind und die notwendige Umlenkeinrichtung in diese 
lichtdurchlässigen Platte integriert wird, indem die 
Abschlusskante der Platte nicht senkrecht sondern in 
einem geeigneten Winkel – an dem Totalreflexion 
auftritt – geschnitten und in geeigneter Weise bear-
beitet ist.

2.  Optischer Bild-Scanner mit einer Strahlführung 
durch einen Lichtleiter nach Anspruch 1 dadurch ge-
kennzeichnet, daß die obere und untere, sowie die 
seitlichen Grenzflächen der lichtdurchlässigen Platte 
zur Vermeidung unerwünschter Reflexion von 
Fremdlicht aufgeraut und/oder geschwärzt sind.

3.  Optischer Bild-Scanner mit einer Strahlführung 
durch einen Lichtleiter nach Anspruch 1 – 2 dadurch 
gekennzeichnet, daß das organische Glas (5) der 
lichtdurchlässigen Platte zur Unterdrückung von un-

erwünschtem Fremdlicht entsprechend der Arbeits-
wellenlänge eingefärbt ist.

4.  Optischer Bild-Scanner mit einer Strahlführung 
durch einen Lichtleiter nach Anspruch 1 – 3 dadurch 
gekennzeichnet, daß die lichtdurchlässige Platte aus 
organischem Glas nur so stark ist, wie es für den op-
tischen Strahlengang notwendig ist und der restliche 
Raum zwischen der Abdeckplatte und der Grundplat-
te durch hochverdichtetem Schaumstoff (7) oder an-
derem geeigneten Material ausgefüllt wird.

5.  Optischer Bild-Scanner mit einer Strahlführung 
durch einen Lichtleiter nach Anspruch 1 dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Lichtein- (2) und Lichtaustritts-
flächen (1) mit einer λ/4-Schicht beschichtet werden.

6.  Optischer Bild-Scanner mit einer Strahlführung 
durch einen Lichtleiter nach Anspruch 1 dadurch ge-
kennzeichnet, daß die als Umlenkeinrichtung (6, 8) 
dienende Abschlusskante gemäß Abb. 1 und Abb. 2
so gestaltet ist, dass der Blickwinkel der Kamera in 
unterschiedlichen Sichtebenen (1) austritt.

7.  Optischer Bild-Scanner mit einer Strahlführung 
durch einen Lichtleiter zur Erfassung großer Objekte, 
bei der die Detektionsobjekte bewegt werden vor-
zugsweise Unterbodenkontrolleinheiten, die bei ge-
ringer Bauhöhe die statische und dynamische Last 
der Fahrzeuge, ohne eine darüber liegende Träger-
konstruktion aufnehmen und die auftretenden Kräfte 
in das Fundament ableiten können dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Beleuchtung für den Unterboden 
der Fahrzeuge in gleicher Weise, wie beim Strahlen-
gang der Zeilenkamera über Lichtübertragungsele-
mente aus organischem Glas vorzugsweise als 
durchgängige Platte (5) zwischen Leuchtmittel (4) 
und Umlenkeinrichtung (6, 8) angeordnet sind und 
die notwendige Umlenkeinrichtung in diese licht-
durchlässigen Platte integriert wird, indem die Ab-
schlusskante der Platte nicht senkrecht sondern in ei-
nem geeigneten Winkel – an dem Totalreflexion auf-
tritt – geschnitten und in geeigneter Weise bearbeitet 
ist und damit unmittelbar über oder unter den Strah-
lengang der Zeilenkamera angeordnet werden kann 
(Abb. 3).

8.  Optischer Bild-Scanner mit einer Strahlführung 
durch einen Lichtleiter nach Anspruch 1 und 7 die 
Lichtübertragungselemente aus organischem Glas 
vorzugsweise als durchgängige Platte (5) zwischen 
Kamera (2) beziehungsweise Leuchtmittel (4) und 
Umlenkeinrichtung (6, 8) die Plattenseite zur Kamera 
und dem Leuchtmittel derart ausgeformt ist und die 
benötigten Kameraobjektive beziehungsweise Lin-
sen der Leuchtmittel in der Platte integriert werden 
können.

9.  Optischer Bild-Scanner mit einer Strahlführung 
durch einen Lichtleiter nach den Ansprüchen 1 – 8 

Bezugszeichenliste

1 Sichtebenen-Lichtaustritsflächen
2 Kamera
3 Lichteintrittsflächen
4 Leuchtmittel
5 Acrylglas-Platte
6 Abschlußfenster
7 Festes Material
8 Umlenkeinrichtunbg
9 Blickwinkel der Kamera

Abb. 1 Seitenansicht
Abb. 2 Draufsicht
Abb. 3 schematischer Aufbau
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dadurch gekennzeichnet, daß die erfinderische Lö-
sung in einer Vielzahl von anderen Einsatzfällen vor-
teilhaft genutzt werden kann, wie die Erfassung von 
Abbildungen von Gegenständen in automatisierten 
technologischen Abläufen und überall dort, wo von 
bewegten Gegenständen bzw. Objekten Abbildun-
gen zur Kontrolle oder zur Steuerung benötigt wer-
den.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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