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D ie räumliche Abbildung von Gegen-
ständen und Umgebungen war bis-
lang Domäne von Kamerasystemen.

Bilder, aufbereitet und ausgewertet durch
mathematische Algorithmen, dienen z. B.
der Steuerung mobiler Roboter wie der
NASA-Marssonde Spirit, die sich eigenstän-
dig im Gelände orientieren und Hindernisse
erkennen müssen. Trotz der unbestrittenen
Leistungsfähigkeit der Kameratechnologie
hinsichtlich der Bildauflösung auch über die
Entfernung von mehreren hundert Metern,
hat die optische Bildgebungsmethode eini-
ge Nachteile: Hoher Wartungsaufwand der
Geräte aufgrund hoher Empfindlichkeit ge-
genüber Verschmutzung, hohe Anforde-
rung an die Rechenkapazitäten, da sehr
große Datenvolumina zu bewältigen sind,
und Kameras, die im Vergleich zu optischen
Sensoren vergleichsweise teuer sind. Da-

durch sind dem Einsatz von Kameras zur
Steuerung mobiler Roboter Grenzen ge-
setzt. Zudem kommen mobile Roboter in
vielen Anwendungsgebieten wie z. B. der
Reinigung von Bürohäusern und Glasfassa-
den ohne hoch auflösende Sensorik aus, da
ihre Aufgabe z. B. darauf beschränkt ist,
Hindernisse in ihrer Form zu erkennen und
sie zu umfahren. Wie diese im Detail ausse-
hen spielt dabei keine Rolle. Aufgrund der
unterschiedlichen Wärmestrahlung von Ge-
genständen können Infrarotlicht-Sensoren
solche Aufgaben übernehmen, vorausge-
setzt sie haben eine hinreichend hohe Emp-
findlichkeit. Die Natur macht es vor: Klap-
perschlangen können allein durch ihre im
Gaumen sitzenden Thermofühler Beute auf
die Entfernung von bis zu einem Meter ge-
nau lokalisieren. Sharp plant noch in diesem
Jahr einen optischen Weitwinkelsensor auf

den Markt zu bringen, der speziell für die
Steuerung von Robotern und Industrieanla-
gen ausgelegt ist. Als weltweit führender
Hersteller von optoelektronischen Kompo-
nenten ist das Unternehmen spezialisiert
auf Sensoren, die mit optischen Wellen ar-
beiten. Bei der Verbesserung der Empfind-
lichkeit spielt einerseits der Aufbau der 
Detektorzelle und zum anderen die Digitali-
sierung eine zentrale Rolle. Bei beiden Para-
metern ist Sharp der Durchbruch in der 
Entwicklung gelungen. Die neuen Technolo-
gien werden bereits bei Staubsensoren und
Entfernungsmessern erfolgreich angewen-
det. 

Position Sensing Device

Entfernungsmesser, die mit dem Funktions-
prinzip der Infrarotlichtstreuung arbeiten,
gewinnen immer mehr an Bedeutung, nicht
nur in Hinblick auf die mobile Robotik. Al-
lein durch die zunehmende Verbreitung
elektronischer Einparkhilfen nimmt der Be-
darf an leistungsfähigen Entfernungssenso-
ren stetig zu. Nach der „European Automo-
tive Emerging Technologies Study“ des
Institutes J.D. Power stehen bei 74 % der
mitteleuropäischen Autofahrer elektroni-
sche Parkhilfen ganz oben auf der Wunsch-
liste für Sonderausstattungen. Doch auch in
Industrieanlagen, Haushaltsgeräten und
Getränkeautomaten kommen Entfernungs-
sensoren zum Einsatz. Speziell für diese An-
wendungen hat Sharp eine ganze Gruppe
von Distance Measurement Sensoren (DMS)
mit der Typenbezeichnung GP2XXX ent-
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Neue Anwendungsbereiche für 
optische Sensoren

Bild 1: Mit den Distance Measurement Sensoren (DMS) von Sharp können je nach
Ausführung Entfernungen von bis zu 150 cm präzise bestimmt werden auch wenn
die Objekte sich schnell vertikal oder horizontal zum Sensor bewegen und verschie-
denfarbige oder sogar reflektierende Oberflächen haben.

Bild 4: Staubsensor für Partikel-
Aerosole bis zu 0,1 mg/m2.
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wickelt (Bild 1). Sie alle besitzen eine hohe
Messgenauigkeit und große Unempfindlich-
keit gegenüber Streulicht durch Sonnenein-
strahlung oder Beleuchtung. Dadurch kön-
nen Entfernungen je nach Ausführung des
Sensors von bis zu 150 cm präzise bestimmt
werden. Bezeichnend für die Entfernungs-
messer ist vor allem, dass sie selbst dann
präzise funktionieren, wenn die Objekte
verschiedenfarbige oder sogar reflektieren-
de Oberflächen haben. Selbst schnelle Be-
wegungen der Objekte vertikal oder hori-
zontal zum Sensor beeinflussen die
Ergebnisse nicht. Für das menschliche Auge
sind solche Unterscheidungen selbst-
verständlich, für einen optischen Sensor ist
dies jedoch eine herausragende Leistung,
zumal er dabei nur mit dem monochromen
Infrarotlicht der LED arbeitet. Möglich wird
dies durch das von Sharp entwickelte Positi-
on Sensing Device (PSD), das als Detektor-
einheit des DMS die vom Objekt reflektierte
IR-Strahlung auffängt. Abhängig von der
Entfernung des Objekts zum Sensor trifft
der Infrarotstrahl an unterschiedlichen Stel-
len des PSD auf. 
Die dabei entstehenden elektrischen Ströme
I1 / I2 stehen im direkten Verhältnis zu den
Abständen d1 / d2 zwischen dem Auftreff-
punkt des Strahls und den Außenkanten
des PSD (Bild 2). Dies ermöglicht eine ein-
deutige Zuordnung von Entfernung und
Strom. Bei analogen Sensortypen wie dem
GP2Y0A21YK wandelt eine interne Schal-
tung den Strom in eine äquivalente 
Spannung im Bereich zwischen 0,4 V und
2,4 V um. 
Bei den digitalen Sensoren wie dem
GP2Y0D21YK ändert sich der logische
Schaltzustand des Ausgangspins, sobald ei-
ne definierte Entfernungsschwelle erreicht

ist (Bild 3). Geboten werden hier mehrere
Produktvarianten mit Schwellenwerten von
z.B. 15 cm, 24 cm oder 80 cm. Der Aufbau
der Schaltung gestaltet sich denkbar ein-
fach. Die drei elektrischen Pins dienen der
Zufuhr der 5-V-Versor-
gungsspannung sowie
dem Ausgeben des analo-
gen oder digitalen Daten-
signals.
Die Bedeutung der Tole-
ranz des DMS gegenüber
unterschiedlichen Ober-
flächen und Bewegungen
wird an einem einfachen
Beispiel klar. DMS werden
u. a. in Getränkeautoma-
ten eingesetzt, um den
Füllstand von Bechern zu
kontrollieren. Da moder-
ne Automaten verschie-
dene Produkte anbieten,
muss dies bei jedem glei-
chermaßen zuverlässig funktionieren, denn
es darf nicht sein, dass der Cappuccino
überläuft während beim schwarzen Kaffee
der Becher nur halb voll wird. 

Staubsensoren für Partikel-
aerosole bis zu 0,1 mg/m2

Prinzipiell beruht die Funktionsweise von
Staubsensoren auf dem so genannten 
Tyndall-Effekt, der nicht nur bei hoch-
molekularen Lösungen, sondern auch bei
Feststoff-Aerosolen auftritt. Er beschreibt
die Streuung von Licht an gelösten Makro-
molekülen bzw. Festkörperpartikeln, wobei
die Intensität des Streulichts direkt von der
Konzentration der Teilchen abhängt. Da-
durch kann mit Streulichtdetektoren die
Staubkonzentration bestimmt werden.
Sharp hat nun die Technologie durch Digita-
lisierung der Staubsensoren bedeutend ver-
bessert. 
Der Detektor-Typ GP2Y1001AU kann Parti-
kelaerosole bis zu einer Verdünnung von
0,1 mg / m2 registrieren (Bild 4). Erreicht
wird die hohe Empfindlichkeit durch den
Einsatz von diskreten IR-Signalen mit einer
Pulslänge von 0,32 ms. Das Grundrauschen,
das durch Streulicht aus externen Quellen
verursacht wird, kann bei der Messung da-
durch genau bestimmt werden. Ein inte-

grierter Prozessor zieht
dann das Rauschen von
den eigentlichen Messwer-
ten ab, wodurch sich die
Signale selbst bei kleinsten
Partikelmengen eindeutig
zuordnen lassen.
Ein weiterer Vorteil der ge-
pulsten LED-Signale ist,
dass selbst sporadisch 
auftretende Staubmengen
zuverlässig als Peaks regis-
triert werden. Herkömmli-

che, mit kontinuierlichem Licht arbeitende
Detektoren können solche nur kurzfristig
auftretenden Partikelwolken aufgrund der
zu geringen Stoffmenge in der Regel nicht
erfassen (Bild 5).

Trotz neuer Technologie entspricht die Bau-
weise den gängigen Industriestandards, so
dass Anwendungsingenieure den Staubsen-
sor leicht integrieren können. Der
GP2Y1001AU hat eine Leistungsaufnahme
von nur 0,1 W bei Stromspitzen von maxi-
mal 20 mA. Das kompakte Bauelement mit
Kantenlängen von 58 mm x 42 mm x
20,7 mm enthält alle für die Signalverarbei-
tung notwendigen Schaltkreise, so dass
Geräteprozessoren die Ausgangssignale di-
rekt aufnehmen können. Die Feinjustierung
des Staubsensors ist einfach zu handhaben
und erfolgt ebenfalls über den externen
Prozessor. 
Dabei werden die gemessenen Referenz-
werte auf das EEPROM des Sensors zurück
geschrieben, was zu einer hohen Mess-
genauigkeit führt. Die Betriebstemperatur
liegt im Bereich von -10 bis +65 °C. 
Damit eignet sich der Staubsensor für eine
große Bandbreite von Anwendungen. Typi-
sche Beispiele sind Steuerungen von 
Lüftungs- und Klimaanlagen sowie die
Emissionskontrolle bei Kopierern und Laser-
druckern. 
Der Vorteil der hohen Empfindlichkeit liegt
darin, dass Staub und Rauch, auch wenn sie
in kleinen Mengen von der menschlichen
Sensorik kaum wahrgenommen werden, in
geringen Konzentrationen die Funktion von

Bild 3: Ausgangssignal des Abstandssensors.

Bild 5: Ausgangssignal des Staubsensors.

Bild 2: Abhängig von der Entfernung
des Objekts zum Sensor trifft der Infra-
rotstrahl an unterschiedlichen Stellen
des Position Sensing Device (PSD) auf.



21elektronik industrie 06-2004

Geräten beeinträchtigen können. Ein ef-
fektiver Schutz der Geräte erfordert je-
doch die langfristige Zuverlässigkeit der
Sensoren, da sie z.B. bei Lüftungsanlagen
rechtzeitig anzeigen sollen, ob Filter ge-
wechselt werden müssen. Geschieht das
nicht, entstehen eventuell hohe Repara-
turkosten. 

Leistung und langfristige
Zuverlässigkeit

Bei der Produktentwicklung hat Sharp
den Anspruch, die hohen Kundenanfor-
derungen an die Komponenten in Bezug
auf Funktion, Interfacing und Zuverlässig-
keit zu 100 % zu erfüllen. Die zunehmen-
de Komplexität von z. B. industriellen An-
lagen und elektronischen Hausgeräten
bedeutet dabei wachsende Herausforde-
rung. 
Die Produktdesigner der verschiedenen
Sharp-Laboratorien weltweit arbeiten da-
her daran, die neuesten Technologien so
in Produkte umzusetzen, dass sie sich
leicht handhaben lassen und in unter-
schiedliche Anwendungen einfach zu in-
tegrieren sind. Generell versteht sich das
Unternehmen als Partner der Anwen-
dungsingenieure und reagiert sehr 
flexibel auf spezifische Kundenanforde-
rungen. Aufgrund weit reichender 
Systemkompetenz in unterschiedlichen
Bereichen wie Telekommunikation, Haus-
haltsgeräte, Unterhaltungselektronik und
zunehmend auch in der Automobilelek-
tronik kann Sharp bereits bei mittel-
großen Stückzahlen Komponenten mit
spezifisch auf die Applikation zugeschnit-
tenen Funktionalitäten zu wettbewerbs-
fähigen Preisen anbieten. (jj)
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Über infoDIRECT erhalten Sie weitere Pro-
duktberichte und Fachartikel zum Thema
Sensoren.
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