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Kurzfassung 
 

Unser Ziel war es, einen optischen Sensor zu bauen, mit welchem man unabhängig vom Abstand zum 

Untergrund (1-20mm) eine schwarze Linie auf weißem Untergrund zuverlässig erkennen kann.  

Die von uns untersuchten Lichtsensoren basieren auf dem Prinzip der Reflexlichtschranke. Eine Lichtquelle 

sendet Licht aus, das abhängig von der Untergrundfarbe mehr oder weniger reflektiert wird. Mithilfe eines 

Lichtempfängers, in unserem Fall ein Fototransistor, wird das reflektierte Licht in eine elektrische Spannung 

umgesetzt,  die von Mikrocontrollern wie z.B. dem Lego-NXT-Steuerbaustein oder dem Arduino-Board 

gemessen werden kann.   

Zunächst haben wir mit verschiedenen Bauelementen (LEDs, Fototransistoren und fertige Reflexkoppler) 

Sensoren aufgebaut. Mit unserer Messanordnung können wir die elektrischen Parameter des Sensors (LED-

Strom und Kollektorwiderstand des Fototransistors) sowie den Abstand des Sensors vom Untergrund über ein 

Lego-NXT-Programm steuern. Damit waren wir in der Lage, die Eigenschaften unserer Sensoren aufzunehmen 

und zu vergleichen. Die Messanordnung besteht aus einer LEGO-Konstruktion, dem NXT-Steuerbaustein, einem 

Arduino-Board und einem PC zur Datenaufzeichnung. 

Neben den Messungen haben wir gelernt, die Angaben der Hersteller zu den Bauelementen aus den 

Datenblättern zu verstehen und auszuwerten.  

Auf Basis unserer Experimente und den Angaben in den Datenblättern konnten wir die für uns optimale 

Lichtquelle und den optimalen Fototransistor auswählen und für die übrigen Bauelemente der Sensorschaltung  

die für unsere Zwecke besten Werte bestimmen:  CPT-184 (Fototransistor),  CL-201IR (LED),  LED-Strom 19mA 

und Kollektorwiderstand 10kOhm. 

Mit diesen Bauelementen und Werten können wir Unterschiede der Untergrundfarbe auch bei größeren 

Entfernungen vom Untergrund ermitteln. 

Der Sensor  arbeitet mit Infrarotlicht (Wellenlänge 950nm) und ist deshalb unempfindlicher gegen 

Umgebungslicht als Sensoren, die mit sichtbarem Licht arbeiten. 

Während der Versuche sind wir auf die Idee gekommen, dass wir einen optischen Sensor bauen könnten, der  

zwei verschiedene Fototransistoren verwendet, die in unterschiedlicher Höhe montiert sind. Durch Umschalten 

zwischen 2 verschiedenen LED-Strömen bekommen wir vier Messwerte, mit denen sich eindeutig Abstand und 

Untergrundhelligkeit (weiß, grau oder schwarz) ermitteln lassen. Dies können wir in einem Experiment 

vorführen. 

Als zweite Variante haben wir eine Sensorleiste mit acht Einzelsensoren gebaut, mit der man die 

Untergrundfarbe (schwarz oder weiß) ermitteln kann, wenn eine Linie vorhanden ist. Das Verfahren basiert auf 

der Auswertung der Unterschiede zwischen den Messwerten der Einzelsensoren. Auch diese Sensorleiste 

können wir praktisch an einen Roboter vorführen. 
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1. Einleitung 
Ein Roboterfahrzeug soll sich autonom an schwarzen Strukturen auf einem hellen Untergrund orientieren. Der 

Untergrund ist uneben und besitzt bis zu 1cm hohe Schwellen. Die Detektion der schwarzen Strukturen wird 

mittels Lichtsensoren durchgeführt, die nach dem Prinzip der Reflexlichtschranke  funktionieren. Diese 

Sensoren sind z.B. Bestandteil des Lego Mindstorms NXT Robotik Systems. Durch die Unebenheiten und 

Hindernisse ist der Abstand zwischen Lichtsensor und Untergrund nicht konstant. Bei zunehmendem Abstand 

des Sensors vom Untergrund wird weniger reflektiertes Licht vom Sensor empfangen und die gelieferten   

Sensorwerte über hellem Untergrund werden falsch bewertet. Als Folge verliert das Roboterfahrzeug die 

Orientierung.     

Konkreter Hintergrund des Problems ist das Rescue-Scenario des RoboCup Wettbewerbs. Wir denken jedoch, 

dass das Problem der Werteverfälschung von Reflex-Lichtsensoren durch Variation des Abstandes auch bei 

anderen Szenarien eine große Rolle spielt.  

Der nahe liegende Einsatz eines Kamerasystems wird von uns als ungeeignet angesehen, da solche Systeme für 

eine schnelle Folge von Messwerten eine sehr hohe Rechenleistung benötigen und auch sehr teuer sind 

(Highspeedkamera). 

Unser Ziel ist es, einen optischen Sensor zu entwickeln, der 

 unabhängig vom Abstand zum Untergrund (im Bereich 0,1 bis 2 cm) Linien zuverlässig erkennen kann, 

 pro Sekunde mindestens 50  Messsequenzen durchführen kann, 

 weitgehend unabhängig von der Umgebungshelligkeit arbeitet. 
 

Dazu wollen wir Sensoren mit verschiedenen Fototransistoren und LEDs  vermessen und optimieren.  

Schließlich soll ein Algorithmus entwickelt und getestet werden, der durch Auswertung mehrerer Messungen in 

der Lage ist, die Werteverfälschung durch den variablen Abstand zu kompensieren. 

2. Lichtsensor 

2.1 Allgemein 

2.1.1 Was ist ein Lichtsensor? 
Ein Lichtsensor ist ein technisches Bauelement, das die Lichtstärke des auf den Sensor treffenden Lichtes 

erfassen kann. Man unterscheidet zwischen aktiven und passiven Lichtsensoren. Wenn der Sensor über eine 

eigene Lichtquelle zur Beleuchtung der Umgebung verfügt, spricht man von einem aktiven Lichtsensor. Bei 

dieser Sensorart wird das von der Umgebung reflektierte Licht erfasst. Wenn nur das Licht gemessen wird, das 

von einer anderen Lichtquelle auf den Empfänger fällt, nennt man es einen passiven Lichtsensor.  

 

Ein aktiver Lichtsensor besteht aus zwei Teilen, einem Sender und einem Empfänger. Unser Lichtsensor ist ein 

aktiver Lichtsensor und besteht aus einer LED und einem Fototransistor. 

2.1.2 Wie funktioniert ein aktiver Lichtsensor? 
Eine Lichtquelle sendet Lichtstrahlen aus, die von Gegenständen in der näheren Umgebung (z.B. vom 

Untergrund) reflektiert werden. Der Empfänger wandelt dann die Lichtstärke in eine Spannung, Strom, 

Frequenz oder beleuchtungsabhängigen Widerstand um, die von einem Mikrocontroller erfasst werden kann.  

 

 

Abbildung 1 Aufbau/Funktion des Lichtsensors 
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2.1.3 Was kann durch den Lichtsensor ermittelt werden? 
Durch den Lichtsensor, den wir am Roboter benutzen, können wir entweder ermitteln, welche Farbe bzw. 

Helligkeit der Untergrund hat oder wie groß der Abstand zwischen dem Lichtsensor und dem Untergrund ist. 

Wenn die Farbe des Untergrunds bestimmt werden soll, muss beachtet werden, dass der Abstand immer gleich 

ist und wenn der Abstand gemessen werden soll, muss der Untergrund immer die gleiche Farbe haben. 

Die Messwerte des Lichtsensors sind abhängig von dem Licht der Umgebung. Diese Lichtstrahlen können auch 

auf den Lichtempfänger treffen. Somit kann der Wert verfälscht werden. Um diesen Effekt klein zu halten, 

verwenden wir für unsere selbstgebauten Sensoren Infrarotlicht. 

2.1.4 Wofür wird ein Lichtsensor eingesetzt? 
Ein aktiver Lichtsensor kann zum Beispiel bei einem Roboter eingesetzt werden, der einer Linie folgen soll. Dazu 

werden allerdings mehrere Lichtsensoren benötigt.  

Die aktiven Lichtsensoren werden hauptsächlich als Reflex-Lichtschranken eingesetzt. 

Einen passiven Lichtsensor findet man zum Beispiel bei der Straßenbeleuchtung. Die Lampen werden 

eingeschaltet, wenn der Lichtsensorwert gering ist und es dunkel ist. Der Sensor ist in diesem Fall Bestandteil 

eines sogenannten Dämmerungsschalters. Man findet den passiven Lichtsensor auch bei modernen Handys und 

Tablets, die automatisch die Helligkeit des Bildschirms  in Abhängigkeit von der Umgebungshelligkeit steuern 

können. 

2.2 Der Lichtempfänger des Sensors 
Es gibt mehrere Bauelemente, die einfallendes Licht in eine elektrisch messbare Größe umwandeln können. 

Dazu gehören Fotodiode, Fototransistor und Fotowiderstand. Diese Bauelemente stellen wir im Folgenden kurz 

vor. 

2.2.1 Fotodiode 
Eine Fotodiode ist ein Halbleiterbauelement.  

 
Abbildung 2 Schaltzeichen und Aufbau einer Fotodiode 

Wenn Licht auf die Fotodiode fällt, so werden Elektronen aus ihren Kristallbindungen gelöst und es entsteht 

eine kleine Spannung, die gemessen werden kann. Solarzellen sind im Prinzip Fotodioden im „Großformat“.  

Vorteil der Fotodiode gegenüber den anderen Bauteilen ist, dass sie sehr schnell (innerhalb weniger ns) auf 

Änderungen der einfallenden Lichtstärke reagiert, jedoch benötigt man eine Verstärkerschaltung, um die kleine 

Spannung messen zu können. 

2.2.2 Fotowiderstand: 
Ein Fotowiderstand ändert seinen Widerstandswert in Abhängigkeit von der Intensität des Lichtes, das auf ihn 

trifft. Der Widerstand wird kleiner bei höherer Lichtstärke.  Die Änderung des Widerstandes geschieht relativ 

langsam (mehrere ms), so dass er als Lichtempfänger für unseren Sensor nicht weiter untersucht wurde. 

 
Abbildung 3 Fotowiderstand Schaltzeichen 

2.2.3 Fototransistor 
Der Fototransistor ist wie die Fotodiode ein Halbleiterbauelement.  

Beim Fototransistor wird der Stromfluss zwischen Kollektor und  

Emitter durch das einfallende Licht gesteuert. Der Fototransistor reagiert etwas langsamer 

(einige Mikrosekunden) als die Fotodiode auf Änderungen der Lichtstärke.  Für die 

Messwertbestimmung mit einem Mikrocontroller wird nur ein Widerstand benötigt, der mit 

dem Fototransistor in Reihe geschaltet wird und einen Spannungsteiler bildet.  

Wegen der einfachen Messschaltung eignet sich ein Fototransistor für uns am besten als 

Lichtempfänger. 

Abbildung 4 Fototransistor 
 Schaltzeichen 
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2.2.4 Wichtige physikalische Größen 
Halbwinkel Gibt an, in welchem Bereich ausgehend von der optischen Achse des 

Bauelementes die Empfindlichkeit größer als 50% der maximalen 
Empfindlichkeit ist. 

Wellenlängenbereich Gibt an, auf welche Lichtwellenlängen das Bauelement reagiert. 

Bestrahlungsstärke Gibt die Intensität des Lichtes an, mit dem das Bauelement bestrahlt wird. 
Einheit ist mW/cm². 

2.3 Die Lichtquelle des Sensors 
Die Lichtquelle kann nach folgenden Kriterien bewertet werden:  

 abgegebene Lichtstärke 

 Abstrahlwinkel  

 Wellenlänge des emittierten Lichts  

 Steuerbarkeit (mögliche Geschwindigkeit der Ein- und Ausschaltvorgänge) 

 Bauform 

 Effizienz 

Grundsätzlich kommen Glühlampe und LED als Lichtquelle in Frage.  

Kriterium Glühlampe LED 

Lichtstärke geringe Lichtstärke bei kleinem Strom 
Störfaktor Außenlicht 

hohe Lichtstärke 

Abstrahlwinkel kugelförmig  durch Bauform gute Lichtbündelung 
möglich  (kleiner Abstrahlwinkel) 

Wellenlängenbereich breitbandig, Infrarot bis sichtbares Licht emittiert Licht in einem engen Bereich 
(Abhängig vom Halbleitermaterial)   

Steuerbarkeit Schaltgeschwindigkeit eingeschränkt, da: 
lange Laufzeit bis max. Lichtstärke 
erreicht 

gute Steuerbarkeit, in hoher Frequenz 
Ein- und Ausschaltbar 

Bauform platzintensive Bauform platzsparende Bauform 

Effizienz geringe Effizienz aufgrund hoher 
Energieabgabe in Form von Wärme 

hohe Effizienz (Lichtabgabe in engem 
Wellenlängenbereich) 
 

Vergleicht man die in der Tabelle genannten Daten miteinander, so gelangt man zu dem 

Schluss, dass die Glühlampe als Lichtquelle für unseren Sensor ungeeignet ist. LEDs sind 

auch für den Infrarotbereich preislich günstig und in vielfältigen Bauformen verfügbar. 

Deshalb beschränken wir uns bei unseren Experimenten auf Infrarot-LEDs als Lichtquelle. 

3. Unsere Sensoren 
Mithilfe unseres Betreuers haben wir mit dem Programm KiCad den Schaltplan eines Lichtsensors gezeichnet 

und eine kleine Leiterplatte entworfen. Mit dem Tonertransfer-Verfahren haben wir das Leiterplattenlayout auf 

Leiterplattenmaterial übertragen und die Leiterplatten geätzt. Anschließend haben wir die Bauteile aufgelötet.  

 

 

Durch Veränderung des Vorwiderstandes der LED können wir den Strom durch die LED ändern und damit die 

abgegebene Lichtmenge beeinflussen.  

Abbildung 6 Unsere Lichtsensoren, von links nach 
rechts: Sensor 3, Sensor 1, Sensor 2 

Abbildung 5 Schaltzeichen 
einer LED 

Abbildung 7 Schaltung unseres Lichtsensors 
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Der Kollektorwiderstand des Fototransistors bestimmt, wie empfindlich der Sensor auf Änderungen der 

Lichtstärke reagiert. 

Für die Sensoren haben wir folgende Bauteile verwendet: 

 Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 

Fototransistor CPT-184 CNY70 ITR-8307 

LED CL-201IR CNY70 ITR-8307 

3.1 Wesentliche Kenndaten der Bauteile 
Eigenschaft/Fototransistor CPT-184 Reflexkoppler CNY70 Miniaturlichtsensor 

ITR-8307 

Halbwinkel bei 50% 
Empfindlichkeit 

30° 43° 55° 

Strom durch Fototransistor 
bei 1 mW/cm² 
Bestrahlungsstärke 

1,2mA Nicht im Datenblatt 1,5mA 

Wellenlängenbereich bei 50% 
Empfindlichkeit 

860-1090nm Nicht im Datenblatt 
Infrarot, passend zur eingebauten 
LED 

840-1200nm 

Bestwahrgenommene 
Wellenlänge 

940nm Nicht im 
Datenblatt 

860nm 

Für die Auswahl des richtigen Fototransistors nach den Angaben der Datenblätter haben wir folgende 

Überlegungen angestellt: 

Für uns ist ein kleiner Halbwinkel von Vorteil, da gilt, je größer der Halbwinkel, desto mehr ist der Fototransistor 

vom Umgebungslicht abhängig.  

Für gute Messwerte auch in größerem Abstand vom Untergrund ist eine hohe Empfindlichkeit des 

Fototransistors besser, d.h. wenn ein höherer  Strom bei gleicher Bestrahlungsstärke fließen kann. 

Ein möglichst kleiner Wellenlängenbereich ist für uns genauso wichtig wie die Übereinstimmung der emittieren 

Wellenlänge der LED mit der am besten wahrgenommen Wellenlänge des Fototransistors.  

Eigenschaft/LED CL-201IR Reflexkoppler CNY70 Miniaturlichtsensor 
ITR-8307 

Max. Strom 50mA 50mA 50mA 

Strahlstärke bei 50mA 20mW/sr 7,5mW/sr Nicht im Datenblatt 

Halbwinkel 20° 43° 55° 

Wellenlänge 950nm 940nm 940nm 

Je größer der Strom durch die LED, desto größer ist die Strahlstärke. Deswegen ist für uns ein großer LED-Strom 

von Vorteil. Allerdings liefert uns der NXT, welchen wir später als Stromquelle benutzen werden, maximal 

20mA. Die Strahlstärke bei einem bestimmten Strom beschreibt die Effizienz der LED. Es gilt, je größer die 

Strahlstärke bei einem bestimmten Strom, desto effizienter arbeitet die LED. Der Halbwinkel gibt den Winkel 

ausgehend von der optischen Achse des Bauelementes an, in der das Licht emittiert wird. Je kleiner der 

Halbwinkel, desto gebündelter wird das Licht emittiert und desto besser ist die LED für uns geeignet. Wenn man 

diese Aspekte beim Betrachten der Kenndaten beachtet, stellt man fest, dass CL-201IR für uns am besten 

geeignet ist. 
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4. Messanordnung 
Mit unseren Experimenten wollten wir herausfinden, welche Bauelemente sich besonders gut für unseren 
Lichtsensor eignen, d.h. mit welchen Bauelementen sich in einem großen Abstandsbereich deutliche 
Messwertunterschiede zwischen hellem und dunklem Untergrund ergeben. 
Die Sensoren können wir an einer Konstruktion aus Lego Bauteilen anbringen. Mit einem Motor und einem 
Lineargetriebe lässt sich der Abstand zwischen Sensor und Untergrund verändern. Auf Platten haben wir 
verschiedene Untergrundfarben aufgetragen.  
Der Sensor ist an einem Arduino Board angeschlossen. Der Analog/Digital-Wandler des Arduino wird benutzt, 
um die am Fototransistor anliegende Spannung zu messen. 
Die Messwerte werden über die USB-Verbindung an einen PC gesendet, wo sie von einem Programm direkt als 
Diagramm angezeigt und gespeichert werden. 
Die Steuerung der Messung erfolgt durch ein Programm auf dem Lego-NXT Prozessor, 
der die Motoren der Lego-Konstruktion steuert. 
Der Sourcecode zu den von uns geschriebenen Programmen für Arduino und NXT kann unter folgendem Link 
heruntergeladen werden: http://wiki.archenhold.de/images/a/a4/Quelltexte.zip 

 
Neben der Auswahl geeigneter Typen für Fototransistor und LED wollten wir ebenfalls herausfinden, welchen 
Einfluss der Strom durch die LED und die Größe des Widerstandes am Fototransistor auf die Eigenschaften des 
Sensors haben.  
Unser Betreuer hat uns nach Diskussion dieser Problematik eine Aufsteckplatine (ein Shield) für den Arduino 
gebaut und eine Funktionsbibliothek gegeben, welche es uns ermöglichen, den Strom durch die LED und die 
Größe des Widerstandes am Fototransistor durch unsere Programme zu steuern.  
Die Spannung am Fototransistor unserer Sensoren messen wir mit dem 10 Bit Analog-Digital-Converter (ADC) 
des Arduino. Dieser Converter kann Spannungen zwischen 0 und 5V in Zahlenwerte zwischen 0 und 1023  
umsetzen. Diese Werte bezeichnen wir in dieser Arbeit als ADC-Werte und verwenden sie in den folgenden 
Kapiteln als Messgröße. 
    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 8 Messaufbau 

NXT

Arduino

Motor

Tast-
sensor

Sensor
(Messobjekt)

PC

USB-seriell

ArduPlot
(Python Programm)

GNUPlot
(Diagramm)

Mess-Shield
Spannung

Strom, Widerstand

             Seriell
                (RS485)

Abbildung 9 Verbindung von NXT, Arduino und PC 

http://wiki.archenhold.de/images/a/a4/Quelltexte.zip
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5. Messergebnisse 

5.1 fälschliche Untergrundfarbe 
Um die Höhenabhängigkeit des Lichtsensors bei verschiedenen Untergrundfarben festzustellen, nahmen wir ein 

weißes Stück Papier ein schwarzes Stück Klebeband und ein vom Tinten-Drucker ausgedruckten 50% schwarz 

Ton und klebten diese nebeneinander auf. Durch erste Messungen fanden wir heraus, dass die Messwerte für 

den Grau-Ton den Messwerten für weißen Untergrund sehr ähnelten. Um diesem Phänomen auf den Grund zu 

gehen, benutzten wir eine Videokamera, die einen Night-Shot Modus besitzt. Wird dieser Modus aktiviert, so 

wird von der Kamera ein starkes Infrarotlicht ausgesendet und die Kamera nimmt Bilder in für uns dunkler 

Umgebung auf.  Die Kamera zeigte uns, dass tatsächlich kaum ein Unterschied zwischen Weiß und Grau 

vorhanden ist.  

Nun stellte sich uns die Frage warum das Grau dem Weiß so ähnelte. Durch Recherche und verschiedene 

Versuchen fanden wir heraus, dass dieses Phänomen durch zwei Faktoren begründet wird. Zum einem zieht die 

Tinte in das Papier ein und lässt auf der Oberfläche viele weiße Fasern zurück. Dies konnten wir herausfinden, 

indem wir denselben Grauton mit einem Laser Drucker gedruckt haben, wo die Farbe nicht in das Papier 

einzieht. Zum anderem liegt es daran, dass der Drucker immer nur Punkte nebeneinander setzt. Dabei bleiben 

allerdings weiße Lücken zurück, die dem Lichtsensor einen weißen Untergrund signalisieren. 

Um dieses Problem zu umgehen, kann man entweder mit Laser Drucker bedrucktes Papier oder mit Tusch-

Farbe, wie Tempera-Farbe, bemaltes Papier nehmen, da hier das Infrarotlicht entsprechend dem Grauwert im 

sichtbaren Lichtbereich reflektiert wird.  

 

Untergrund der vier Kästchen von links nach rechts:  

 Tempera Farbe grau 

 Isolierband schwarz 

 Tintenstrahldrucker grau 

 Weißes Papier  

Abbildung 10 Schaltplan des Arduino-Shields und unseres Sensors(rechts) 

Abbildung 11 Farben unter sichtbaren Licht und Infrarot Licht 
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5.2 Abhängigkeit des ADC-Wertes vom LED-Strom 
Um die Abhängigkeit des ADC-Wertes vom LED Strom zu ermitteln, haben wir bei weißem, grauem und  

schwarzem Untergrund, bei 3 verschiedenen Abständen ein LED-Strom/ADC-Wert Diagramm aufgenommen. 

 

Wie man vor allem im letzten Diagramm (Abb. 14) sehen kann, ist die Menge des Lichts, die aus der LED 

herauskommt linear abhängig vom Strom, der durch die LED fließt. Somit ist auch der ADC-Wert linear abhängig 

vom Strom, der durch die LED fließt. Trifft zu viel Licht auf den Fototransistor, so geht dieser in Sättigung über. 

Das heißt, dass die Spannung und somit der ADC-Wert konstant bei einem kleinen Wert bleiben. Dies kann man 

vor allem bei geringem Abstand und einer weißen Untergrundfarbe beobachten, da in dieser Situation das 

meiste Licht auf den Fototransistor trifft.  

Für uns ist es wichtig, dass wir mit dem Strom, den wir durch die LED schicken, sowohl bei geringem Abstand als 

auch bei großem Abstand zum Untergrund eine möglichst große Differenz zwischen verschiedenen 

Untergrundfarben haben. Aus den Diagrammen lässt sich ableiten, dass wir einen möglichst großen Strom 

wählen sollten, wenn wir nur zwischen weiß und schwarz unterscheiden wollen. Sollen aber auch noch bei 

geringem Abstand Grau-Töne erkannt werden, welchen bei einem Übergang zwischen weiß und schwarz 

automatisch entstehen, darf der Strom nicht größer als 25mA sein.  

Abbildung 12 Abhängigkeit des ADC-Wertes vom LED-Strom Abstand 1mm, Kollektorwiderstand 10kOhm 

Abbildung 13  Abhängigkeit des ADC-Wertes vom LED-Strom Abstand 15mm, Kollektorwiderstand 10kOhm 

Abbildung 14 Abhängigkeit des ADC-Wertes vom LED-Strom Abstand 30mm, Kollektorwiderstand 10kOhm 
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Da wir allerdings bei unserem Roboter aus einem NXT-Port nicht mehr als 20mA bekommen und wir das 

Anschließen einer zusätzlichen Stromquelle vermeiden wollen, haben wir uns für einen Strom von 19mA 

entschieden. 

5.3 Abhängigkeit des ADC-Wertes vom Fototransistor-Widerstand 
Die Abhängigkeit des ADC-Wertes vom Fototransistor/Kollektor-Widerstand haben wir genauso ermittelt, wie 

den LED-Strom, allerdings haben wir hierbei den LED-Strom bei 19mA konstant gehalten und den Kollektor  

Widerstand variiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der ADC-Wert ist, wie beim Strom, auch hier linear abhängig vom Kollektorwiderstand.   

Für uns ist es auch hier wichtig, dass wir bei niedrigem und großem Abstand zum Untergrund große Differenzen 

zwischen den Untergrundfarben haben. Für große Abstände wäre ein großer Widerstand optimal. Für kleine 

Abstände ist allerdings ein großer Kollektorwiderstand nicht gut, da sich dabei nur sehr kleine Differenzen 

zwischen den Untergrund-Farben bilden.  

Bei Messungen mit mehreren Sensoren fanden wir außerdem folgendes heraus: Je größer der 

Kollektorwiderstand ist, umso größer sind die Abweichungen zwischen den ADC-Werten zweier Lichtsensoren 

Abbildung 15 Abhängigkeit des ADC-Wertes vom Kollektorwiderstand Abstand 1mm, LED-Strom 19mA 

Abbildung 16 Abhängigkeit des ADC-Wertes vom Kollektorwiderstand Abstand 15mm, LED-Strom 19mA 

Abbildung 17 Abhängigkeit des ADC-Wertes vom Kollektorwiderstand Abstand 30mm, LED-Strom 19mA 
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bei gleichen Bedingungen. Da wir mit unserer Software diese Abweichung als Übergang zwischen schwarz und 

weiß  deuten könnten, haben wir uns entschieden, einen nicht allzu großen Kollektorwiderstand zu nehmen. 

Letztendlich haben wir uns für einen Kollektorwiderstand von 10kOhm entschieden, da man mit diesem relativ 

große Differenzen zwischen den Untergrundfarben auch bei größeren Abständen erreicht und die Abweichung 

zwischen den ADC-Werten zweier Lichtsensoren auf gleichem Untergrund gering sind. 

5.4 Lichtsensorvergleich 
Für die bisher dokumentierten Messungen haben wir ausschließlich Sensor 1 verwendet. Mit den als optimal 

ermittelten Werten für LED-Strom und Kollektorwiderstand haben wir nun Messreihen mit den anderen beiden 

Sensoren aufgenommen um herauszufinden, welche der Bauelemente sich am besten für den Einsatz am 

Roboter eignen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für uns ist es wichtig, dass wir möglichst große Differenzen zwischen den Lichtsensorwerten bei 

unterschiedlichen Farben und gleichen Abständen haben. Diese Differenz sollte auch bei großen Abständen 

vorhanden sein. Bei dem Miniaturlichtsensor ITR-8307 und bei dem Reflexkoppler CNY70 ergeben sich 

ausreichend große Differenzen nur bis zu einem Abstand von ca. 10mm. Bei der Kombination von dem 

Fototransistor CPT-184 und der LED CL-201IR ist der Fototransistor auf weißem Untergrund bis zu 10mm 

Abbildung 18 Lichtsensorvergleich: Untergrundfarbe weiß, Kollektorwiderstand 10kOhm, LED-Strom 19mA 

Abbildung 19 Untergrundfarbe grau, Kollektorwiderstand 10kOhm, LED-Strom 19mA 

Abbildung 20 Untergrundfarbe schwarz, Kollektorwiderstand 10kOhm, LED-Strom 19mA 
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Abstand in der Sättigung und liefert den gleichen Wert für alle Abstände. Dies ist für uns aber nicht so schlimm, 

da dieser Effekt nur bei weißem Untergrund auftritt und es trotzdem ausreichend große Differenzen zu den 

anderen Farben gibt. In der Praxis bestätigt sich also auch, dass der Sensor 1, wie beim Vergleich der Kenndaten 

der Sensoren, für uns am besten geeignet ist. 

6. Abstandsunabhängige Ermittlung der Untergrundfarbe 
Durch die bisherigen Messungen haben wir herausgefunden, wie sich die Sensorwerte in Abhängigkeit von 

Lichtstärke (LED-Strom), Widerstand am Fototransistor, Untergrundfarbe und Abstand vom Untergrund 

verhalten. Wir haben die unserer Meinung nach optimalen Bauelemente ausgewählt und Strom und 

Widerstand bestmöglich gewählt. 

Mit diesem Wissen können wir nun versuchen, unser eigentliches Problem zu lösen: die Untergrundfarbe 

unabhängig vom Abstand zu detektieren. 

Wir haben zwei Ideen praktisch umgesetzt: 

1) Ein Sensor, der mit zwei Fototransistoren in unterschiedlicher Höhe  und einer LED arbeitet, wobei der 

LED Strom zwischen zwei Werten umgeschaltet werden kann. Wir wollen untersuchen, ob die zu jeder 

Kombination Untergrundfarbe/Abstand gehörigen 4 Messwerte die jeweilige Kombination eindeutig 

kennzeichnen. 

2) Wir wollen 8 Einzelsensoren zu einer Sensorleiste kombinieren und durch die Differenzen zwischen 

den Messwerten der Einzelsensoren darauf schließen, welche Sensoren sich über der schwarzen Linie 

bzw. über weißem Untergrund befinden. 

6.1 Sensor mit zwei Fototransistoren 
Unsere erste Idee war, jeweils zwei Messungen mit verschiedenen Lichtstärken (LED-Strömen) mit einem 

Einzelsensor durchzuführen und daraus sowohl die Information über die Untergrundfarbe als auch den Abstand 

zum Untergrund zu gewinnen. Bei der Auswertung der Messwerte von Sensor 1 stellten wir jedoch fest, dass 

sich Untergrundfarbe und Abstand nicht eindeutig bestimmen lassen. Die gleichen Werte, die bei kleinem 

Abstand und dunklem Untergrund gemessen werden ergeben sich identisch bei größerem Abstand und 

hellerem Untergrund. Der Effekt tritt auch bei Verwendung anderer Lichtstärken (LED-Ströme) und 

Kollektorwiderstände auf.   

 

Wir erklären uns das Ergebnis so, dass die Lichtstärke linear abhängig vom LED-Strom ist und dass der ADC-Wert 

linear abhängig sowohl von der Lichtstärke als auch vom Kollektorwiderstand des Fototransistors ist. Da alles 

nur lineare Abhängigkeiten sind, verschieben sich die Messwerte nur entlang von Geraden. 

Abbildung 22 Lichtsensor mit zwei 
Fototransistoren 

Abbildung 21 Vergleich der ADC-Werte bei verschiedenen LED-Strömen 
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Nach Diskussion der Ergebnisse entstand die Idee, einen Sensor zu bauen, der eine LED und zwei 

Fototransistoren enthält. Die Fototransistoren haben wir auf unterschiedlicher Höhe angeordnet, so dass immer 

zwei Messungen mit unterschiedlichem Abstand zum Untergrund durchgeführt werden können. Basis dieser 

Idee ist, dass der Messwertverlauf abhängig vom Abstand nicht linear ist und sich auf diese Weise Messwerte 

ergeben, die eine eindeutige Bestimmung von Untergrundfarbe und Abstand erlauben.  Zusätzlich haben wir 

wie bei der ersten Untersuchung zwei verschiedene LED-Ströme verwendet. 

Aber auch mit diesem Aufbau konnten wir keine eindeutige Zuordnung der jeweils 4 Messwerte zu einer 

Untergrundfarbe und Abstand  erreichen. 

 
 

Durch Vergleich von mit verschiedenen Einzelsensoren durchgeführten Messreihen entwickelten wir 

letztendlich die Idee, dass es funktionieren könnte, wenn wir zwei verschiedene Fototransistortypen einbauen. 

Mit der Kombination aus CPT-184 und SFH309-4 gelang es uns schließlich, Messwerte zu generieren, die eine 

eindeutige Zuordnung zu Untergrundfarbe und Abstand erlauben, zumindest wenn  man die Untergrundfarbe 

auf weiß, grau und schwarz einschränkt.  

6.1.1 Verfahren zur Zuordnung von Messwerten zu Untergrundfarbe und Abstand 
Zunächst messen wir mit einem Programm für die Abstände 1..30mm (Raster 1 mm) und die Untergrundfarben 

weiß, grau und schwarz je 4 Messwerte (zwei Fototransistoren und zwei LED-Ströme). Diese Messwerte 

benutzen wir als Vergleichswerte für die Zuordnung. 

Mit einem zweiten Programm können wir den Abstand beliebig einstellen und 4 Messwerte ohne die 

Abstandsinformation an den PC schicken. Auf dem PC bilden wir die Differenzen zu allen zuvor gespeicherten 

Messpunkten und bilden jeweils die Summe der Quadrate der Differenzen. So ergibt sich für jeden 

gespeicherten Messpunkt ein Abweichungswert. Der Messpunkt mit der kleinsten Abweichung zu den aktuellen 

4 Messwerten liefert uns die Information über Untergrundfarbe und Abstand. 

Bei unseren Versuchen haben wir festgestellt, dass das Verfahren ein wenig abhängig vom Umgebungslicht ist 

(Glühlampenlicht und Sonnenlicht besitzen einen nicht unerheblichen Infrarotanteil). Daher ist es nötig, bei 

Änderung der Lichtverhältnisse die 90 Referenzpunkte neu zu bestimmen. 

Abbildung 23 Vergleich der ADC-Werte bei verschidenen LED-Strömen mit 2 gleichen in unterschiedlicher Höhe montierten 
Fototransistoren 
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Um die Ergebnisse auf dem PC anzuzeigen, haben wir ein Programm mit der Programmiersprache Processing 

geschrieben. 

6.2 Lichtsensorleiste 
Beim RoboCup gibt es nur die Farben schwarz und weiß auf dem Untergrund und der Weg ist durch einen ca. 2 

cm breiten schwarzen Streifen  markiert. 

Unsere zweite Idee, diesen Streifen unabhängig vom Sensorabstand zu erkennen, besteht darin, mehrere 

Sensoren nebeneinander anzuordnen und durch Auswertung der Differenzen zwischen den Sensorwerten zu 

erkennen, unter welchen Sensoren sich die Linie befindet. 

Für den RoboCup 2012 haben wir bereits einen Vierfach-Lichtsensor 

gebaut. Bei der Auswertung der Messwerte hatten wir einen festen 

Wert als Schwelle zwischen schwarz und weiß definiert. Das hat nur 

auf ebenen Flächen gut funktioniert. 

Auf Basis dieses Sensors haben wir in KiCad die Schaltung für einen 

Sensor mit 8 Einzelsensoren gezeichnet. Beim Leiterplattenentwurf 

hat uns unser Betreuer dann geholfen, da es gar nicht so einfach 

war, die vielen Bauteile richtig auf der Leiterplatte anzuordnen und 

zu verbinden. 

Um acht Lichtsensoren an den Arduino anschließen zu können, 

benötigen wir neben den LEDs und Fototransistoren  zwei Schaltkreise: 

 Den elektronischen Umschalter 74HC238, der eine 3 Bit lange Binärzahl auf 8 Ausgänge dekodiert, 

wodurch wir immer eine LED anschalten können.  

 Den Analog Umschalter 74HC4051,  bei welchem die 3 Bit Binärzahl bestimmt, welcher Sensorausgang  

zum Arduino durchgeschaltet wird.   

Als  ersten Test haben wir den Verlauf der 8 Messwerte in Abhängigkeit vom Abstand zum Untergrund 

aufgenommen. 

 

6.2.1 Kalibrierung der einzelnen Sensoren 
Wir  stellten fest, dass die Lichtsensorwerte der einzelnen Fototransistoren unter gleichen Bedingungen 

unterschiedlich sind. Dieses Phänomen haben wir uns durch die Toleranz der Bauelemente und durch die 

kleinen Unterschiede bei der Ausrichtung der LEDs und Fototransistoren auf der Leiterplatte erklärt.  

Um das Problem zu umgehen, müssen wir die Einzelsensoren kalibrieren. Das bedeutet, wir müssen die 

Messwerte so umrechnen, dass sich Werte ergeben, die für alle Fototransistoren bei gleichem Abstand 

näherungsweise gleich sind.  

Aus unseren Untersuchungen wissen wir, dass der Messwert linear abhängig von der Lichtstärke ist, die auf den 

Fototransistor trifft. Daher können wird die Kalibrierung für jeden Einzelsensor mit einer linearen Funktion 

durchführen. Wir haben festgelegt, dass bei einem Abstand von 8mm der Wert aller Einzelsensoren 180  und 

bei 30mm der Wert 930 sein soll. 

Mit den realen Messwerten bei 8 und 30 mm Abstand  als x-Wert und den Werten 180 und 930 als y-Werte 

Abbildung 25 Sensorleiste über weißem Untergrund 

Abbildung 24 fertige Lichtsensorleiste 
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haben wir für jeden Sensor zwei Punkte einer Geraden. Damit können wir die Parameter m und n der 

Geradengleichung y=mx+n berechnen.  

Wenn  wir mit den berechneten Werten für m und n alle Messwerte umrechnen, ergibt sich folgendes 

Diagramm: 

 

Das Verfahren funktioniert gut für alle Messwerte, bei denen der Fototransistor nicht in der Sättigung ist. Da wir 

aber wissen, dass der Fototransistor Werte < 60 liefert, wenn er in Sättigung ist, können wir diese Werte von der 

Kalibrierung ausschließen.  

6.2.2 Linienerkennung 
Mit den kalibrierten Sensoren können wir durch Auswertung der Differenzen zwischen zwei nebeneinander 

liegenden Lichtsensoren Kanten erkennen. Der niedrigere ADC-Wert entspricht dabei weiß und der höhere 

ADC-Wert schwarz. Sobald wir zwei Kanten erkannt haben, wissen wir, wo sich die Linie befindet. Erkennen wir 

keine Kante legen wir eine dynamische Schwelle fest, welche dem Durchschnitt aller ADC-Werte entspricht. Alle 

Lichtsensoren, deren Werte unter dieser Schwelle liegen befinden sich auf weißem Untergrund und alle 

Lichtsensoren, deren Werte über dieser Schwelle liegen befinden sich auf schwarzem Untergrund. Das haben 

wir mit einem  Testprogramm auch praktisch überprüft. Zum diesjährigen RoboCup wollen wir die Sensorleiste 

und das hier vorgestellte Verfahren an unserem Roboter verwenden. 

 

 

 

 

 

  

 

 

6.2.3 Zeitmessung 
Mit einem Arduino Programm haben wir gemessen, wie lange es dauert, bis die Werte von allen acht 

Einzelsensoren erfasst sind. Wir ermittelten ca. 2ms für eine komplette Messung aller Einzelsensoren. Wir 

können pro Sekunde bis zu 500 Messungen ausführen und haben damit unser Ziel erreicht, mindestens 50 

Messungen pro Sekunde durchzuführen. 

 

 

 

Abbildung 26 Sensorleiste über weißem Untergrund, kalibrierte Werte 

Abbildung 27 Sensorleiste - Vergleich schwarzer und weißer Untergrund 
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7. Anwendungsbeispiele 
Die von uns entwickelten Systeme zur distanzunabhängigen Linienerkennung haben neben der Anwendung 

beim RoboCup eine Vielzahl weiterer Verwendungsmöglichkeiten. So bietet sich diese Problemlösung auch für 

die Automobilindustrie an. Hier könnten die distanzunabhängige Linienerkennung zur Orientierung anhand der 

weißen Strukturen auf Fahrbahnen verwendet werden.  

Wir denken, dass dieses System auch bei Produktionsprozessen in der Industrie eingesetzt werden könnte, z.B. 

bei der Lageerkennung von Gegenständen auf Fließbändern. Zudem kann der optische Sensor mit zwei 

Fototransistoren als kostengünstige Alternative zu existierenden Abstandsmesssystemen verwendet werden.   

8. Ausblick 
Vor allem bei dem optischen Sensor mit zwei Fototransistoren gibt es noch viel Verbesserungspotenzial. So 

haben wir eher zufällig die beiden verschiedenen Fototransistoren ausgewählt. Man könnte allerdings noch 

weitere Fototransistoren untersuchen und herausfinden welcher Fototransistor für solch ein System am besten 

geeignet ist. Auch ist der vertikale Abstand zwischen den beiden Fototransistoren nicht zwingend nötig, trägt 

allerdings auch dazu bei, dass sich die Lichtsensorwerte nicht mehr ähneln. Durch Verwendung der am besten 

geeigneten Bauteile könnte man auch noch weitere Untergrundfarben erkennen und bei diesen den Abstand 

ermitteln. 

9. Unterstützung für das Projekt 
Wir haben vor allem Hilfe von unserem Coach Herrn Krause bekommen, der uns die Möglichkeit gab, Hardware 

zu bauen. Er half uns bei Entwurf und Aufbau des Arduino-Shields, dem Layout der Lichtsensorleiste und dem 

Bau der Hardware(ätzen, löten…). Außerdem hat er uns eine Softwarebibliothek für das Arduino-Shield sowie 

das PC-Programm zur Datenerfassung zur Verfügung gestellt. 
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