
Workshop

Über zwei winzige Infrarotsensoren erkennt Ihr Projekt nahe gelegene
Objekte. Zusammen mit ein wenig Elektronik können Sie Sehbehinderten
bei der Orientierung helfen.

von Forrest M. Mims III

Mini-Abstandsmelder
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Als ich vor einigen Jahren Hilfsmittel zur
Hinderniserkennung für Blinde entwi-

ckelte, nutzte ich eine Holzhammermethode:
Ich sendete eine Folge von Hochstromimpul-
sen an eine Hochleistungs-LED im Nah -
infrarot-Bereich. Der gepulste Infrarotstrahl
wurde von Objekten mit einem Abstand von
bis zu 20 Metern reflektiert und von einer
großen Solarzelle aufgefangen, verstärkt und
an einen kleinen Ohrhörer geschickt. Der
Hörer gab einen hörbaren Ton mit der Fre-
quenz des pulsierenden Infrarotstrahls ab;
die Lautstärke des Tons entsprach dem Ab-
stand zum Objekt.

Das Problem bei dieser Methode war,
dass weiter entfernte Ziele, die Infrarotstrah-
len gut reflektieren, etwa weiße Objekte
oder grüne Baumblätter, einen ähnlich lau-
ten Ton erzeugen wie nahe gelegene dunkle
Objekte mit deutlich geringerem Reflexions-
grad. Deshalb begann ich, mit der Triangula-
tionsmethode zu experimentieren, mit der
sich der Abstand deutlich besser schätzen
lässt. Das mobile Handgerät wies eine Foto-
diode auf, die in einem Röhrchen hinter einer
Linse installiert war; das Röhrchen ließ sich
leicht drehen, wenn es nach unten gedrückt
wurde. Sobald das Hilfsmittel per Tonsignal
auf ein Objekt in der Nähe hinwies, betätigte
die blinde Person einen Knopf, der das Röhr-
chen mit der Fotodiodenlinse nach unten
drückte. Die Position des Röhrchens, bei der
der Ton am lautesten war, gab grob den Ab-
stand zum Objekt an.

Diese Methode funktionierte zwar, war
aber ein Steinzeitwerkzeug im Vergleich zu
den Abstandsmeldern, die man heutzutage
kaufen kann. Heute bekommt man tragbare
Laserentfernungsmesser mit hoher Reich-
weite, die früher 20.000 Euro kosteten, für
wenige Hundert Euro. Es gibt heute auch
Kurzstreckendetektoren wie Ultraschall- und
aktive Nahinfrarot-Systeme, die die Entfer-
nung zu Objekten im Abstand von wenigen
Metern anzeigen. Einige dieser Kurzstrecken-
sensoren sind für weniger als 20 Euro in
Form von Breakout-Boards erhältlich, die
man an einen Arduino oder einen vergleich-
baren Controller anschließt. Andere liefern
eine analoge Spannungsausgabe, die pro-
portional zum Abstand ist. Solche Geräte
sind zur Entfernungsmessung für Robotikge-
räte, Drohnen und Spielzeug geeignet. Sie
lassen sich außerdem zum Ein- und Aus-
schalten von Türklingeln und verschiedenen
Geräten nutzen, sobald sich eine Person nä-
hert.

Die Technik, die in solchen Abstandsmel-
dern steckt, ist sofort einsatzbereit. Man
muss sie nur noch mit einem entsprechen-
den Kreislauf oder Controller verbinden und
Strom anlegen. Wir schauen uns zuerst ToF-
Nahinfrarot-Abstandsmelder (ToF = Time of
Flight) an, die Distanzen im sogenannten

Laufzeitverfahren messen. Danach beschäf-
tigen wir uns mit einer einfacheren Familie
von Nahinfrarot-Abstandsmeldern, die den
Abstand mithilfe von Triangulation er -
mitteln. Das Bild rechts zeigt die beiden Ver-
fahren.

Time-of-Flight-Messung

Die ausgefeiltesten Nahinfrarot-Abstands-
sensoren ermitteln die Distanz zu einem Ob-
jekt, indem sie die Zeit messen, die ein Nah -
infrarot-Signal eines Lasers braucht, bis es
das Objekt erreicht, dort reflektiert wird und
wieder am Detektor ankommt. Das ist nicht
trivial, da das Licht in Bodennähe fast
300.000 Kilometer pro Sekunde zurücklegt.
STMicroelectronics hat dazu winzige ToF-
Module entwickelt, die nur 2,8 x 4,8 mm
messen, also etwas mehr als die Größe eines
Reiskorns haben. Diese bemerkenswerten
Geräte enthalten einen Mikroprozessor,
Schaltungen zur Entfernungsmessung, einen
Laser sowie eine spezielle Fotodiode (Ava-
lanche-Diode), die einzelne Photonen erken-
nen kann. 

Die Abstände, die sich damit ermitteln las-
sen, werden nicht durch die Farbe oder Tex-
tur des Ziels beeinflusst. Zwar können so
durchsichtige oder spiegelartige Oberflä-
chen möglicherweise nicht erkannt werden,
ebenso wenig Ziele mit diffuser Oberfläche.
In allen anderen Fällen wird der Abstand

aber präzise gemessen, es sei denn, es
kommt zu mehreren Reflexionen.

Die genauen Daten der FlightSense-Tech-
nik schützt STM verständlicherweise, Hinwei-
se gibt aber das Patent EP 2728373 A1, „Im-
provements in time of flight pixel circuits“
(Verbesserungen von ToF-Pixelschaltkreisen“):
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Material
»Nahinfrarot-Abstandsmesser mit 

Triangulation, Pololu #2474, pololu.com
»Batterien, 2 x AAA
»Batteriehalterung, 2 x AAA
»Wickeldraht mit Drahtstärke 30 AWG 

(0,255 mm Durchmesser)
»Timer-IC-Chip TLC555
»Mini-Lautsprecher, 8 Ohm
»Widerstände, 68 Ohm und 680 Ohm
»Kondensatoren, 2.2 µF und 47 µ

Werkzeuge
»Seitenschneider
»Abisolierzange

Alles zum Artikel 
im Web unter
make-magazin.de/xckf

Checkliste
Zeitaufwand:
1 bis 2 Stunden

Kosten:
circa 45 Euro

Löten:
leichte Lötarbeiten

Programmieren:
Arduino-IDE

Kurzinfo
»So funktioniert Time of Flight
»Abstandsmessung per Triangulation
»Objektwarner per Sound

Im oberen Verfahren misst der Sensor die
Laufzeit eines Signals und berechnet daraus
den Weg. Im unteren Verfahren wird einfach
Trigonometrie verwendet.
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Besagter Messschaltkreis ist so angelegt, dass
er die besagte Kapazität mit einem bekannten
Verhältnis/Geschwindigkeit/Anteil über eine
Entladungsdauer entlädt; die Länge der be-
sagten Entladungsdauer wird bestimmt durch
die Dauer der besagten Erkennung des be-
sagten Photonenereignisses auf besagter

SPAD [Single Photon Avalan-che Diode –
Single-Photonen-Lawinendiode], und zwar
in der Form, dass die Endmenge an Ladung
auf besagter Kapazität eine analoge Reprä-
sentation der Flugdauer des besagten Pho-
tons ist. 

Auch wenn der Einsatz einer SPAD be-
eindruckend ist: Der interessanteste Aspekt
dieser Enthüllung ist, dass keine Hochge-
schwindigkeitsuhr zum Messer der Flug-
dauer genutzt wird. Vielmehr ist die Ladung
auf einem Kondensator direkt proportional
zur Flugdauer, die wenige Zehntel einer Na-
nosekunde betragen kann.

Der ToF-Abstandsmelder Vl53L0X von
STM hat einen Erkennungsbereich zwischen
2,5 cm bis 0,9 Meter und mehr. Breakout-
Boards mit dem VL53L0X und zugehörigen
Schaltkreisen sind von Adafruit, Pololu und
anderen Anbietern für weniger als 13 Euro
erhältlich. Es gibt auch andere Module mit
geringerem Erkennungsbereich. Adafruit be-
zeichnet ihr winziges Breakout-Board als
„Mikro-Lidar“ (Light detection and ranging),
was das beeindruckende System zweifellos
treffend beschreibt.

Triangulationsprinzip

Abstandserkennungssysteme mit Triangula-
tion setzen auf eine weit einfachere Strategie
als ToF-Systeme. Ein typischer Triangulati-
onssensor verfügt über eine nach vorn ge-
richtete Nahinfrarot-LED neben einer Reihe
von Fotodioden hinter einer Linse. Die Foto-
diode, die das stärkste reflektierte Nahinfra-
rot-Signal von einem Objekt empfängt, gibt
den Abstand zum Objekt an.

Sharp stellt eine Familie von Nahinfrarot-
Messgeräten mit analoger Ausgabe her.
Dazu zählt der Sensor Sharp GP2Y0A60SZLF,
ein Bauteil, das etwa so groß ist wie ein her-
kömmlicher DIP-IC mit 14 Pins, allerdings
etwas dicker. Dieser Analogsensor gibt eine
Spannung ab, die proportional zum Abstand
zum Zielobjekt ist. Er benötigt fünf Wider-
stände und acht Kondensatoren, die zusam-
men mit dem Abstandsmesser auf der von
Pololu stammenden Platine (pololu.com/
@product/2474) installiert sind. Die gesamte
Baugruppe misst nur 0,95 x 3,175 cm. 

Das beeindruckendste Merkmal des Mo-
duls ist, dass die Linsen für Quelle und Detek-
tor einen Durchmesser von nur 0,6 cm
haben. Ebenfalls beeindruckend ist, dass das
Modul auch im Sonnenlicht gut funktioniert. 

Auf dem Datenblatt von Sharp finden sich
ausführliche Informationen dazu, wie man
das Modul nutzt. Um die Angaben zu Ausga-
bespannung versus Abstand zu überprüfen,
setzte ich ein Pololu-Modul auf meine Werk-
bank und zielte damit auf ein bewegliches
Stück weißen Plastiks. Die Ausgabespannun-
gen für verschiedene Abstände zum Ziel trug
ich in ein Excelsheet ein und ließ ein Dia-
gramm erstellen, das fast identisch ist mit
dem Diagramm auf dem Datenblatt von
Sharp.

Das Diagramm zeigt eine abrupte Ände-
rung der Ausgabespannung, wenn das Ziel
nur wenige Zentimeter entfernt ist. Im Bild
links unten wurden die drei nächstgelege-
nen Messpunkte entfernt. Das Ergebnis ist
eine fast perfekte Leistungskurve, bei der R2
annähernd 1 ist.
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Breakout-Board von Adafruit mit 
ToF-Abstandsmessermodul von STM

Spannung vs. Abstand bei Nahinfrarot-Abstandsmesser von Pololu

Angepasste Ausgangsspannung für 3 bis 70 Inch

Nahinfrarot-Abstandsmesser von Pololu
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Prüfschaltung bauen

Für beide Nahinfrarot-Messmodule gibt es
umfangreiche Anleitungen, die man sorgfäl-
tig lesen sollte, um ihren Betrieb und die Ein-
schränkungen zu verstehen. Eine schnelle,
praxisorientierte Einführung in die Nahinfra-
rot-Messung bietet das Pololu-Modul #2474,
das mit Abstandsmessung per Triangulation
und analoger Ausgabe aufwartet. Wie das
Bild unten zeigt, braucht man dazu nur das
Modul, eine 3-Volt-Batterie (zwei AAA-Zellen
in einem Batteriehalter) sowie ein Voltmeter.
Per Wickeldraht lässt sich die Batterie mit
dem Modul verbinden, wenn man dazu die

mitgelieferte Stiftleiste (mit den 90-Grad-
Winkel-Pins) an das Modul lötet. 

Das Bild oben zeigt einen Schaltkreis, 
der die analoge Spannung des Sharp-
Gp2Y0A60SZLF-Moduls in einen Ton um-
wandelt, dessen Frequenz vom Abstand ab-
hängt. Der Analogausgang des Moduls ist
mit einem TLC555-Timer verbunden, der als
spannungsgesteuerter Oszillator (VCO) kon-
figuriert ist. Der TLC555-CMOS ist eine Nied-
rigspannungsvariante des Standard-555-Ti-
mers. Der Oszillator steuert einen Minilaut-
sprecher mit 8 Ohm. Im Betrieb lösen nahe
gelegene Objekte Töne mit höherer Fre-
quenz aus als weiter entfernte Objekte. Ich
baute den Schaltkreis auf einer Steckplatine
auf und fertigte dann eine Miniaturversion
an, die – zusammen mit dem Minilautspre-
cher, den zwei AAA-Zellen und dem Sharp-
Modul – in eine Pfefferminz-Blechdose passt.

Dieser supersimple Aufbau erkennt einen
Maschendrahtzaun im Abstand von 60 cm
und einen Holzpfosten in 3 m Abstand. Das
ist die maximale Reichweite, bessere Leis-
tung liefert die Konstruktion bei geringerem
Abstand, da der Frequenzunterschied bei
Objekten, die mehr als 60 cm entfernt sind,
kaum wahrnehmbar ist.

Fazit

Wenn es um einfache Objekterkennung
geht, funktioniert ein Nahinfrarot-Abstands-
sensor mit Triangulation gut, insbesondere
auf kurze Distanzen. Für präzisere Messun-
gen ist ein „Mikro-Lidar“ mit ToF-Erkennung
besser geeignet, erfordert allerdings einen
Mikrocontroller. Ultraschall-Detektoren sind
eine gute Alternative. —dab
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Nahinfrarot-Abstandsmesser von Pololu plus spannungsgesteuertem Oszillator TLC555

Einfacher Prüfschaltkreis für Nahinfrarot-
Abstandsmesser von Pololu

Pololu
# 2471

TO
Voltmeter

+ 3V
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