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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Lesekopf gemäß
dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 und ein Verfah-
ren zur Bestimmung der Absolutposition gemäß dem
Oberbegriff des Patentanspruchs 12.
[0002] Ein derartiger Lesekopf ist beispielsweise aus
DE 10 2006 004 938 A1 im Rahmen mit dem beschrie-
benen Positionsbestimmungssystem bekannt und dient
insbesondere zur Bestimmung der Position eines Fahr-
zeuges. Als Geber für den Lesekopf werden RFID Trans-
ponder verwendet. Ein weiterer Lesekopf ist aus der WO
2008/101702 bekannt. Dabei wird zur Bestimmung der
Position eines Drehrades mittels des Lesekopfes die In-
duktion der auf dem Drehrad angeordneten Magneten
erfasst. Ein weiterer Lesekopf ist aus dem Positionsbe-
stimmungssystem der DE 10 2008 044 739 A1 bekannt.
Dabei wird mittels eines induktiven Weggebers die Po-
sition eines ersten Objekts relativ zu einem zweiten Ob-
jekt bestimmt. Hierzu fährt der Lesekopf bzw. die in dem
Lesekopf enthaltene Sensoreinheit in der Nähe eines als
Gebereinheit ausgebildeten Markierungsabschnitts vor-
bei. Eine weitere Vorrichtung und Verfahren zur Bestim-
mung der Position ist aus der WO 2005/012840 bekannt.
Dabei wird in einem Lesekopf mittels eines Sensors die
durch Permanentmagnete im Sensor veranlasste Induk-
tion ausgewertet. Hierbei ist die dem Lesekopf angeord-
nete Sensoreinheit in der Lage die Induktion von meh-
reren Magneten gleichzeitig zu erfassen.
[0003] Ein weiteres Positionsbestimmungssystem ist
aus der EP 0 472 028 A2 bekannt. Hierbei wird mittels
einer RFID-Leseeinheit an einer Trägervorrichtung RFID
Marken detektiert, um Richtungsänderungen oder
Stopps der Trägervorrichtung zu veranlassen. Des Wei-
teren wird eine induktiv arbeitende Detektoreinheit ver-
wendet, um eine Abweichung von einer Vorzugsrichtung
zu detektieren. Weitere Systeme sind aus der EP 1 577
188 A2, der EP 1 770 373 A2 und aus der US 2002/
129508 A1 bekannt.
[0004] Nachteilig an den bisherigen Leseköpfen ist es,
dass die Position nicht unmittelbar zu jedem Zeitpunkt
bestimmbar ist und oder der Aufbau eines Positionsbe-
stimmungssystem unter Verwendung der herkömmli-
chen Leseköpfe in Verbindung mit den entsprechenden
Gebereinheiten kostenintensiv in der Herstellung und
Anwendung sind. Auch sind bei einem Einsatz von her-
kömmlichen Leseköpfen in einem Positionierungssys-
tem bei einem Schienenfahrzeug die bisherigen Lösun-
gen nicht hinreichend, insbesondere wenn beispielswei-
se bei Krananlagen in Hafengebieten mehrere 100 m
mittels eines Krans durchfahren werden müssen. Dies
gilt auch bei einem Einsatz als Lesekopf als Drehgeber
bei Kränzen mit Durchmessen oberhalb mehreren Me-
tern.
[0005] Vor diesem Hintergrund besteht die erstgenan-
te Aufgabe der Erfindung darin, einen Lesekopf und als
zweitgenannte Aufgabe eine Verwendung für einen Le-
sekopf anzugeben, die jeweils die Nachteile des Standes

der Technik verringern.
[0006] Die erstgenannte Aufgabe wird durch ein Lese-
kopf mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1, die
zweitgenante Aufgabe durch ein Verfahren zur Bestim-
mung der Absolutposition eines Lesekopfs mit den Merk-
malen des Patentanspruchs 12 gelöst. Vorteilhafte Aus-
gestaltungen der Erfindung sind jeweils Gegenstand von
Unteransprüchen.
[0007] Gemäß dem ersten Gegenstand der Erfindung
wird ein Lesekopf mit einer Sensoreinheit bereitgestellt,
wobei die Sensoreinheit einen erste RFID Transponder
Leseeinheit und eine erste Induktionsdetektoreinheit auf-
weist, und der Lesekopf eine Längsachse aufweist und
in Richtung der Längsachse entlang einer Schiene ver-
schiebbar ist, und eine mit der RFID Transponder Lesee-
inheit und mit der ersten Induktionsdetektoreinheit ver-
bundene Auswerteeinheit vorgesehen ist, wobei die
RFID Transponder Leseeinheit zur Absolutpositionsbe-
stimmung eingerichtet ist und einen ersten Positionswert
ausgibt, und die erste Induktionsdetektoreinheit zur Ab-
solutpositionsbestimmung eingerichtet ist und einen
zweiten Positionswert ausgibt, und wobei die Auswerte-
einheit eingerichtet ist, eine Absolutposition aus dem ers-
ten Positionswert und dem zweiten Positionswert zu be-
stimmen.
[0008] Gemäß dem zweiten Gegenstand der Erfin-
dung wird ein Verfahren zur Bestimmung der Absolutpo-
sition offenbart, mit einem Lesekopf mit einer Sensorein-
heit, wobei die Sensoreinheit eine erste RFID Transpon-
der Leseeinheit und eine erste Induktionsdetektoreinheit
aufweist, und der Lesekopf eine Längsachse aufweist
und in Richtung der Längsachse entlang einer Schiene
verschiebbar ist, und eine mit der RFID Transponder Le-
seeinheit und mit der erste Induktionsdetektoreinheit ver-
bundene Auswerteeinheit vorgesehen ist, wobei von der
RFID Transponder Leseeinheit zur Absolutpositionsbe-
stimmung ein erster Positionswert ausgeben wird, und
von der ersten Induktionsdetektoreinheit zur Absolutpo-
sitionsbestimmung ein zweiter Positionswert ausgege-
ben wird, und von der Auswerteeinheit eine Absolutpo-
sition aus dem ersten Positionswert und dem zweiten
Positionswert bestimmt wird.
[0009] Ein Vorteil des erfindungsgemäßen Lesekop-
fes ist es, dass insbesondere in Verbindung mit einer
entsprechenden Gebereinheit, die wenigstens einen
RFID Transponder und ein aus einem metallischen
Werkstoff bestehenden Geber - Teileinheit aufweist, ein
sehr zuverlässiges und präzises Positionsbestimmungs-
system bereitgestellt werden kann. Ein weiterer Vorteil
der Ermittlungsart ist, dass sich die Absolutposition ins-
besondere unmittelbar nach dem Einschalten der Strom-
versorgung ohne Verschiebung des Lesekopfs bestim-
men lässt. Hierzu sind sowohl der erste Wert als auch
der zweite Wert unmittelbar nach Anschalten der Span-
nungsversorgung für die Auswerteeinheit verfügbar, oh-
ne eine Relativbewegung des Lesekopfs zur Geberein-
heit auszuführen zu müssen wie bei einem Inkremental-
system und ohne auf einen Speicherwert zurückzugrei-
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fen. Ein anderer Vorteil eines derartigen Positionsbe-
stimmungssystems ist, dass mittels der Kombination von
zwei unterschiedlichen Arten von Sensoren im Lesekopf
bzw. zwei Arten von Gebern die Genauigkeit der Abso-
lutpositionsbestimmung mittels des Lesekopfes erhöht,
insbesondere auch bei Distanzen oberhalb 10 m, vor-
zugsweise oberhalb 100 m, indem sich aus einer Anei-
nanderreihung der einzelnen Gebereinheiten mittels des
Lesekopfes sehr präzise die Absolutpositionsdaten er-
mitteln lassen. Hierbei wird für jede Absolutposition aus
einem ersten Wert und einem zweiten Wert die Position
bestimmbar. Beide Werte werden jeweils mittels einer
Absolutpositionsbestimmung ermittelt. Hierdurch setzt
sich die jeweilige Absolutposition des Lesekopfes aus
einem ersten Wert und einem zweiten Wert zusammen.
Vorzugsweise ist die Leseeinheit und die Detektoreinheit
auf einer Linie, welche im Wesentlichen parallel zur einer
Längsachse des Lesekopfs verläuft, ausgebildet. Unter-
suchungen der Anmelderin haben gezeigt, dass mittels
der Verwendung von RFID Transponder als Geber sich
eine einfache und zuverlässige Möglichkeit eröffnet, dem
Lesekopf bei einer Abfrage die erforderlichen Daten ein-
fach und zuverlässig bereitzustellen. Hierbei ist es vor-
teilhaft, auf der Geberseite einfache kostengünstige pas-
sive RFID Transponder zu verwenden, die keine eigene
Stromversorgung aufweisen. Die RFID Transponder ar-
beiten vorzugsweise im Bereich von 125 KHz, höchst
vorzugsweise im Bereich von 13,5 MHz und erhalten aus
dem Feld der RFID Transponder Leseeinheit die benö-
tigte Energie. Auch HF RFID Transponder, die im Bereich
oberhalb von 800 MHz rückstreubasiert arbeiten, lassen
sich ebenfalls bevorzugt einsetzten. Die einzelnen RFID
Transponder tragen eine eindeutige Kennung, insbeson-
dere Positionskennung, anhand derer in der Sensorein-
heit sich den jeweiligen RFID Transpondern eine eindeu-
tige Position zuordnen lässt. Besonders einfach lassen
sich die RFID Transponder mit einer fortlaufenden Zah-
lenfolge programmieren und die Zahlenfolge durch den
Lesekopf auslesen. Ist in einer ersten Ausführungsform
der Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgende RFID
Transponder bekannt, lässt sich durch die RFID Trans-
ponder Leseeinheit leicht eine absolute Position ermit-
teln und zusätzlich mittels der Induktionsdetektoreinheit
durch Änderung der Induktion in der Nähe einer aus ei-
nem metallischen Werkstoff bestehenden Geber - Tei-
leinheit, beispielsweise durch eine Induzierung von Wir-
belströmen in dem metallischen Werkstoff, zumindest ei-
ne weitere Absolute Position der Sensoreinheit in Bezug
auf den RFID Transponder bestimmen, d. h. eine hoch-
auflösende Absolutposition wird aus einer Kombination
von RFID Transponder Daten und der Änderung der In-
duktion bedingt durch eine aus einem metallischen Werk-
stoff bestehenden Geber - Teileinheit bestimmbar. Es
versteht sich dass derartige metallische Werkstoffe zu
bevorzugen sind, die in einem Magnetfeld eine beson-
ders starke Induktion verursachen. In einer anderen Aus-
führungsform beinhaltet die Kennung des jeweiligen
Transponders unmittelbar dessen Absolutposition auf

der Schiene, so dass der erste Wert ohne Berechnungen
unmittelbar aus dem RFID - Transponder ausgelesen
wird.
[0010] Indem bei einer Verwendung eines derartigen
Lesekopfes bei einem Positionsbestimmungssystem die
Daten der Gebereinheit berührungslos ohne optische
Hilfsmittel ermittelt werden können, ist der Lesekopf bzw.
das System robust und unempfindlich gegenüber Ver-
schmutzungen. Des Weiteren ist es vorteilhaft, insbeson-
dere für einen Einsatz in sicherheitsrelevanten Syste-
men, dass in jeder Position in der ein RFID Transponder
ausgelesen werden kann, die absolute Position der Le-
seeinheit ermittelt werden kann, ohne dass ein Referenz-
punkt angefahren oder die letzte Position abgespeichert
werden muss. Insbesondere bei einem Stromausfall ist
dies von Vorteil, indem eine absolute Position ohne wei-
teres sich ermitteln lässt.
[0011] In einer Ausführungsform ist die Auswerteein-
heit eingerichtet, die Grobauflösung der Absolutposition
anhand des ersten Positionswertes und die Feinauflö-
sung der Absolutposition anhand des zweiten Positions-
wertes zu bestimmen.
[0012] In einer Weiterbildung ist die Auswerteeinheit
eingerichtet, die Absolutposition aus dem momentan
ausgegebenen ersten Positionswert und dem momentan
ausgegebenen zweiten Positionswert zu bestimmen.
Hierzu erfolgt bei der Verschiebung die Erfassung der
Positionswerte bzw. von den Positionsdaten kontinuler-
lich. Hierdurch lässt sich an allen Punkten bei einer Ver-
schiebung jederzeit die jeweilige Position ermitteln. Vor-
zugsweise ist die Auswerteeinheit eingerichtet, die Gro-
bauflösung der Absolutposition anhand des ersten Posi-
tionswertes und die Feinauflösung der Absolutposition
anhand des zweiten Positionswertes zu bestimmen.
[0013] In einer anderen Weiterbildung umfasst die
Sensoreinheit des Lesekopfes zusätzlich eine zweite
RFID Transponder Leseeinheit. Bei einer entsprechen-
den Anordnung lassen sich von der Leseeinheit die Da-
ten von zwei RFID Transpondern auslesen, wodurch die
Sicherheit und Genauigkeit bei der Bestimmung der Po-
sition sich erhöht. Untersuchungen der Anmelderin ha-
ben gezeigt, dass es vorteilhaft ist, innerhalb der Senso-
reinheit des Lesekopfs die Induktionsdetektoreinheit zwi-
schen der ersten und zweiten RFID Transponder Lesee-
inheit anzuordnen. Durch die Redundanz der auf der
Sensoreinheit angeordneten Sensoren lässt sich die
Sensoreinheit besonders vorteilhaft bei sicherheitsrele-
vanten Systemen verwenden Fällt beispielsweise näm-
lich die Induktionsdetektoreinheit aus, lässt sich die Po-
sition, wenn auch gegebenenfalls mit einer geringeren
Genauigkeit, nach wie vor absolut und zuverlässig an-
hand des einen oder der beiden RFID Transponder Le-
seeinheiten ermitteln.
[0014] In einer anderen Weiterbildung ist es vorteilhaft,
zwischen der ersten und zweiten RFID Transponder Le-
seeinheit mehrere Induktionsdetektoreinheiten anzuord-
nen. Gemäß einer anderen bevorzugten Weiterbildung
ist es vorteilhaft, innerhalb eines Lesekopfs eine alter-

3 4 



EP 2 652 445 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

nierende Anordnung von mehreren RFID Transponder
Leseeinheiten und mehreren Induktionsdetektoreinhei-
ten vorzusehen und dass die Länge des Lesekopfes we-
nigstens die Länge einer Gebereinheit, bestehend aus
wenigstens einer aus einem metallischen Werkstoff be-
stehenden Geber - Teileinheit , der zwischen einem ers-
ten RFID Transponder und einem zweiten RFID Trans-
ponder angeordnet ist, aufweist.
[0015] Es zeigt sich, dass vorzugsweise die Sensor-
einheit in Richtung der beispielsweise auf einer Schiene
angeordneten Gebereinheiten eine Längsachse auf-
weist die im Wesentlichen parallel zu der Längsrichtung
der Schiene ausgebildet ist. Des Weiteren sind die Le-
seeinheit und die Detektoreinheit d.h. die Induktionsde-
tektoreinheit in einer Linie, welche im Wesentlichen pa-
rallel zu der Längsachse ausgebildet ist, angeordnet.
[0016] Gemäß einer anderen Ausführungsform, weist
der Lesekopf die gleiche Anzahl von zwischen zwei auf-
einander folgenden RFID Transponder Leseeinheiten
liegenden Induktionsdetektoreinheiten auf, wie bei der
Gebereinheit zwischen zwei aufeinander folgenden
RFID Transpondern angeordneten aus einem metalli-
schen Werkstoff bestehenden Teil - Gebereinheiten an-
geordnet sind. Hierdurch lassen sich die Daten aus einer
einzelnen Gebereinheit mittels des Lesekopfes vollstän-
dig erfassen, ohne dass der Lesekopf zur Erfassung der
Daten gegenüber der Gebereinheit verschoben werden
muss.
[0017] In Zusammenhang mit einer Aneinanderrei-
hung von einer Vielzahl von Gebereinheiten und der Aus-
bildung einer alternierenden Anordnung von RFID Trans-
pondern und den aus dem metallischen Werkstoff beste-
henden Teil - Gebereinheiten, lässt sich ein Absolutpo-
sitionsbestimmungssystem für eine präzise Bestimmung
der Absolutposition auch bei Längen von mehreren 100
m aufbauen. Hierbei ist es bevorzugt, die Gebereinheiten
an einer Schiene anzuordnen, wobei am Ende und An-
fang der Schiene jeweils ein RFID Transponder ausge-
bildet ist. Untersuchungen der Anmelderin haben ge-
zeigt, dass bei auf einem Band angeordneten Geberein-
heiten, das Band mit den Gebereinheiten sich kosten-
günstig und fortlaufend an einer Schiene beispielsweise
durch einen Klebeprozess anbringen lässt. Wird der Le-
sekopf an einem Fahrzeug, insbesondere Schienenfahr-
zeug angeordnet, lässt sich die Position des Schienen-
fahrzeuges einfach und zuverlässig bestimmen. Umfasst
mit dem Begriff Schienenfahrzeug sind alle zwangsge-
führten Systeme, unabhängig von deren geometrischen
Ausbildung. Insbesondere haben Untersuchungen der
Anmelderin gezeigt, dass der erfindungsgemäße Lese-
kopf bevorzugt auch in Positioniersystemen bei Kränzen
mit einem Durchmesser oberhalb von mehreren Metern
anwendbar ist.
[0018] In einer anderen Weiterbildung umfasst die
Auswerteeinheit eine Auswerteelektronik zur Ausgabe
der Position, anhand der von einer Gebereinheit erfass-
ten Daten. Weiterhin ist es bevorzugt, die Auswerteelek-
tronik auf einer Platine oberhalb der Sensoreinheiten an-

zuordnen. Ferner ist es bevorzugt, dass die Sensorein-
heit des Lesekopfes eine derartige Länge aufweist, dass
an jeder Position des Lesekopfes sowohl die ersten Wer-
te wenigstens eines RFID Transponders als auch mittels
den Induktionsdaten der Induktionsdetektoreinheit, be-
dingt durch die Änderung der Induktion eines ausgesen-
deten Magnetfeldes, wenn in dem als Teil Gebereinheit
ausgeführten metallischen Werkstoff Wirbelströme indu-
ziert werden, die zweiten Werte erfasst werden.
[0019] In einer Weiterbildung lässt sich der metallische
Werkstoff der Gebereinheit auch als Permanentmagnet
ausbilden. Hierdurch erübrigt sich die Aussendung eines
magnetischen Wechselfeldes von der Induktionsdetek-
toreinheit. Stattdessen wird als Induktionsdetektorein-
heit ein Hallsensor zur Detektion des Magnetfeldes ver-
wendet.
[0020] Die Erfindung wird nachfolgend unter Bezug-
nahme auf die Zeichnungen näher erläutert. Hierbei wer-
den gleichartige Teile mit identischen Bezeichnungen
beschriftet. Darin zeigen die:

Figur 1 eine Draufsicht auf eine erste Ausführungs-
form einer Aneinanderreihung einer Vielzahl
von Gebereinheiten,

Figur 2a eine Draufsicht auf eine erste Ausführungs-
form eines Lesekopfes,

Figur 2b eine Draufsicht auf eine alternative Ausfüh-
rungsform eines Lesekopfes,

Figur 3 eine Seitenansicht auf ein erfindungsgemä-
ßes Positionsbestimmungssystem,

Figur 4 eine Draufsicht auf eine zweite Ausführungs-
form einer Aneinanderreihung einer Vielzahl
von Gebereinheiten,

Figur 5 eine Draufsicht auf eine zweite Ausführungs-
form eines Lesekopfes.

[0021] Die Abbildung der Figur 1 zeigt eine Draufsicht
auf eine erste schematische Ausführungsform einer An-
einanderreihung von Gebereinheiten angeordnet auf ei-
nen ersten Träger T1. Der erste Träger T1 ist vorzugs-
weise als flexibles Band ausgebildet das vorzugsweise
von einer Rolle abrollbar ist. Eine erste Gebereinheit GK1
besteht aus einem RFID Transponder G1 und einem me-
tallischen Werkstoff bestehenden Teil Gebereinheit
GM1. Entsprechend umfassen die nachfolgenden Ge-
bereinheiten einen RFID Transponder G2 und aus einem
metallischen Werkstoff bestehenden Geber - Teileinheit
GM2 bzw. einen RFID Transponder G3 und aus einem
metallischen Werkstoff bestehenden Geber - Teileinheit
GM3, sowie die letzte Gebereinheit einen RFID Trans-
ponder GMN-1 und aus einem metallischen Werkstoff
bestehenden Geber - Teileinhelt GMN-1. Die Aneinan-
derreihung von Gebereinheiten, die eine alternierende
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Anordnung von RFID Transpondern und metallischen
Werkstoffen darstellt, wird durch einen RFID Transpon-
der GN abgeschlossen. Die Länge einer Gebereinheit
beträgt W1 und stellt gleichzeitig das Wiederholmaß bei
der Aneinanderreihung der Gebereinheiten dar. Damit
sich das Wiederholmaß von Gebereinheit zu Geberein-
heit möglichst nicht ändert und die Genauigkeit der Po-
sitionsbestimmung nicht negativ beeinflusst wird, ist das
Band in Längsrichtung möglichst wenig dehnbar auszu-
führen.
[0022] Die Abbildung der Figur 2a zeigt eine Draufsicht
auf eine schematische Ausführungsform eines Lesekop-
fes mit einer Sensoreinheit LK1a. Die Sensoreinheit
LK1a umfasst eine erste RFID Transponder Leseeinheit
LR1 und einer erste Induktionsdetektoreinheit LE1. Fer-
ner sind die Leseeinheiten auf einem Baugruppenträger
T2 angeordnet.
[0023] Die Abbildung der Figur 2b zeigt eine Draufsicht
auf eine schematische alternative Ausführungsform ei-
nes Lesekopfes mit einer Sensoreinheit LK1b. Die Sen-
soreinheit LK1b umfasst die erste RFID Transponder Le-
seeinheit LR1, die erste Induktionsdetektoreinheit LE1
und eine zweite RFID Transponder Sensoreinheit LR2.
[0024] Die Abbildung der Figur 3 zeigt eine schemati-
sche Seitenansicht auf ein erfindungsgemäßes Positi-
onsbestimmungssystem, aufweisend eine Aneinander-
reihung von Gebereinheiten, wie bereits In Zusammen-
hang mit den Zeichnungsunterlagen dargestellt in der
Figur 1 erläutert, und einen Lesekopf mit einer zweiten
Sensoreinheit LK2 mit der ersten RFID Transponder Le-
seeinheit LR1 und einer ersten Induktionsdetektoreinheit
LE2 und der zweiten RFID Transponder Leseeinheit LR2
angeordnet auf einem Baugruppenträger T3. Des Wei-
teren umfasst die Sensoreinheit LK2 eine ebenfalls auf
dem Baugruppenträger T3 angeordnete Platine PL zur
Aufnahme einer Auswerteelektronik. Der Abstand der
Sensoreinheit LK2 zu der auf der Oberseite des ersten
Trägers T1 angeordneten Gebereinheiten wird derart ge-
wählt, dass die Daten der RFID Transponder und die
Änderung der Induktion aufgrund der metallischen Werk-
stoff zuverlässig erfasst werden. Der Abstand liegt vor-
zugsweise im Bereich von wenigen mm bis einigen cm.
Des Weiteren ist die Sensoreinheit LK2 gegenüber der
Aneinanderreihung von den Gebereinheiten verschieb-
bar.
[0025] Die Abbildung der Figur 4 zeigt eine Draufsicht
auf eine zweite schematische dargestellte Ausführungs-
form einer Aneinanderreihung von Gebereinheiten, wel-
che auf einem Träger T4 ausgebildet sind. Nachfolgend
werden nur die Unterschiede zu der ersten Ausführungs-
form, erläutert in Zusammenhang mit der Beschreibung
der Abbildung der Figur 1, beschrieben. Demnach um-
fasst eine Gebereinheit GK2 den Transponder G1 und
zwei aufeinanderfolgenden Bereiche mit je einer aus ei-
nem metallischen Werkstoff bestehenden Geber - Tei-
leinheit GO1 und G02. Die Abstände zwischen den aus
einem metallischen Werkstoff bestehenden Geber - Tei-
leinheiten werden derart gewählt, dass die Sensoreinheit

eine bestmögliche Ortsauflösung erzielen kann.
[0026] In der Abbildung der Figur 5 wird eine Draufsicht
auf eine zweite schematische dargestellte Ausführungs-
form eines Lesekopfes mit einer dritten Sensoreinheit
LK3, angeordnet auf einem Baugruppenträger T5, ge-
zeigt. Nachfolgend werden nur die Unterschiede zu der
ersten Ausführungsform, erläutert in Zusammenhang mit
der Beschreibung der Abbildung der Figur 2, beschrie-
ben. Demgemäß umfasst die dritte Sensoreinheit LK3
eine erste Induktionsdetektoreinheit LO1 und eine zweite
Induktionsdetektoreinheit L02. Beide Induktionsdetek-
toreinheiten LO1 und LO2 sind zwischen den beiden
RFID Transponder Leseeinheiten LR1 und LR2 ausge-
bildet. Die Anordnung der beiden Induktionsdetektorein-
heiten LO1 und LO2 ist besonders auf die zweite Aus-
führungsform einer Gebereinheit, dargestellt in der Figur
4, angepasst, um die beiden zwischen den RFID Trans-
ponder angeordneten aus einem metallischen Werkstoff
bestehenden Teil-Gebereinheiten zu erfassen.
[0027] Des Weiteren lässt sich die dritte Sensoreinheit
LK3 auch für die Ausführungsform einer Gebereinheit
mit nur einer aus einem metallischen Werkstoff beste-
henden Geber - Teileinheit angeordnet zwischen zwei
RFID Transpondern verwenden. Ebenfalls lässt sich die
Sensoreinheit LK2 oder LK1A, LK1B auch für die Gebe-
reinheit, erläutert in Zusammenhang mit den Zeich-
nungsunterlagen der Figur 4 verwenden.
[0028] Es versteht sich, dass die für die geometrische
Ausbildung des Lesekopfes und der Sensoreinheit eine
rechteckige Ausbildung bevorzugt ist, bei der die Lesee-
inheit und die Detektoreinheit auf einer Linie, welche im
Wesentlichen parallel zu der Längsachse des Lesekop-
fes ausbildet ist, angeordnet sind. Die Längsachse wie-
derum zeigt in Richtung der Reihe der Gebereinheiten.

Patentansprüche

1. Lesekopf mit einer Sensoreinheit (LK1A, LK1B, LK2,
LK3), wobei
die Sensoreinheit (LK1A, LK1B, LK2, LK3) eine erste
RFID Transponder Leseeinheit (LR1, LR2) und eine
erste Induktionsdetektoreinheit (LE1) aufweist, und
der Lesekopf eine Längsachse aufweist und in Rich-
tung der Längsachse entlang einer Schiene ver-
schiebbar ist,
eine mit der RFID Transponder Leseeinheit (LR1,
LR2) und mit der ersten Induktionsdetektoreinheit
(LE1) verbundene Auswerteeinheit vorgesehen ist
dadurch gekennzeichnet, dass
die RFID Transponder Leseeinheit (LR1, LR2) zur
Absolutpositionsbestimmung eingerichtet ist und ei-
nen ersten Positionswert ausgibt, und
die erste Induktionsdetektoreinheit (LE1) zur Abso-
lutpositionsbestimmung eingerichtet ist und einen
zweiten Positionswert ausgibt, und
die Auswerteeinheit eingerichtet ist, eine Absolutpo-
sition aus dem ersten Positionswert und dem zwei-
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ten Positionswert zu bestimmen.

2. Lesekopf nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Auswerteeinheit eingerichtet ist, die
Absolutposition aus dem momentan ausgegebenen
ersten Positionswert und dem momentan ausgege-
benen zweiten Positionswert zu bestimmen.

3. Lesekopf nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Auswerteeinheit
eingerichtet ist, die Grobauflösung der Absolutposi-
tion anhand des ersten Positionswertes und die
Feinauflösung der Absolutposition anhand des zwei-
ten Positionswertes zu bestimmen.

4. Lesekopf nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Leseeinheit (LR1,
LR2) und die erste Induktionsdetektoreinheit (LE1)
in einer Linie, die im Wesentlichen parallel zu der
Längsachse verläuft, angeordnet sind.

5. Lesekopf nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Sensoreinheit
(LK1A, LK1B, LK2, LK3) eine zweite RFID Trans-
ponder Leseeinheit (LR1, LR2) umfasst.

6. Lesekopf nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, dass die Induktionsdetektoreinheit (LE1, LE2)
zwischen der ersten und zweiten RFID Transponder
Leseeinheit (LR1, LR2) angeordnet ist.

7. Lesekopf nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwischen der ersten und zwei-
ten RFID Transponder Leseeinheit (LR1, LR2) eine
zweite Induktionsdetektoreinheit (LO1, L02) ange-
ordnet ist.

8. Lesekopf nach einem der Ansprüche 5 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der Lesekopf eine al-
ternierende Anordnung von mehreren RFID Trans-
ponder Leseeinhelten (LR1, LR2) und mehreren In-
duktionsdetektoreinheiten (LO1, LO2) aufweist.

9. Lesekopf nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Länge des Lese-
kopfes wenigstens die Länge einer Gebereinheit
(GK1, GK2), bestehend aus wenigstens einem ers-
ten metallischen Werkstoffs bestehenden Geber-
Teileinheit, die zwischen einem ersten RFID Trans-
ponder (G1.- GN) und einem zweiten RFID Trans-
ponder (G1 - GN) angeordnet ist, aufweist.

10. Lesekopf nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet dass, der Lesekopf die glei-
che Anzahl von zwischen zwei aufeinander folgen-
den RFID Transponder Leseeinheiten (LR1, LR2)
liegenden Induktionsdetektoreinheiten (LO1, LO2)
aufweist, wie bei der Gebereinheit zwischen zwei

aufeinander folgenden RFID Transpondern (LR1,
LR23) angeordneten metallische Werkstoffe (GO1,
G02).

11. Lesekopf nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Sensoreinheit
(LK1A, LK1B, LK2, LK3) auf einem Fahrzeug ange-
bracht ist.

12. Verfahren zur Bestimmung der Absolutposition, mit
einem Lesekopf mit einer Sensoreinheit (LK1A,
LK1B, LK2, LK3), wobei
die Sensoreinheit (LK1A, LK1B, LK2, LK3), eine ers-
te RFID Transponder Leseeinheit (LR1, LR2) und
eine erste Induktionsdetektoreinheit (LE1) aufweist,
und
der Lesekopf eine Längsachse aufweist und in Rich-
tung der Längsachse entlang einer Schiene ver-
schiebbar ist,
eine mit der RFID Transponder Leseeinheit (LR1,
LR2) und mit der ersten Induktionsdetektoreinheit
(LE1) verbundene Auswerteeinheit vorgesehen ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
von der RFID Transponder Leseeinheit (LR1, LR2)
zur Absolutpositionsbestimmung einen ersten Posi-
tionswert ausgeben wird, und
von der ersten Induktionsdetektoreinheit (LE1) zur
Absolutpositionsbestimmung und einen zweiten Po-
sitionswert ausgegeben wird, und
von der Auswerteeinheit eine Absolutposition aus
dem ersten Positionswert und dem zweiten Positi-
onswert bestimmt wird.

Claims

1. Reader head with a sensor unit (LK1A, LK1B, LK2,
LK3), wherein the sensor unit (LK1A, LK1B, LK2,
LK3) comprises a first RFID transponder reader unit
(LR1, LR2) and a first induction detector unit (LE1),
the reader head has a longitudinal axis and is dis-
placeable along a rail in the direction of the longitu-
dinal axis, and an evaluating unit, which is connected
with the RFID transponder reader unit (LR1, LR2)
and with the first induction detector unit (LE1), is pro-
vided, characterised in that the RFID transponder
reader unit (LR1, LR2) is arranged for absolute po-
sition determination and outputs a first position val-
ue, the first inductor detector unit (LE1) is arranged
for absolute position determination and outputs a
second position value and the evaluating unit is ar-
ranged to determine an absolute position from the
first position value and the second position value.

2. Reader head according to claim 1, characterised
in that the evaluating unit is arranged to determine
the absolute position from the instantaneous output
first position value and the instantaneous output sec-
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ond position value.

3. Reader head according to claim 1 or claim 2, char-
acterised in that the evaluating unit is arranged to
determine the coarse resolution of the absolute po-
sition on the basis of the first position value and the
fine resolution of the absolute position on the basis
of the second position value.

4. Reader head according to any one of claims 1 to 3,
characterised in that the reader unit (LR1, LR2)
and the first induction detector unit (LE1) are ar-
ranged in a line extending substantially parallel to
the longitudinal axis.

5. Reader head according to any one of claims 1 to 4,
characterised in that the sensor unit (LK1A, LK1B,
LK2, LK3) comprises a second RFID transponder
reader unit (LR1, LR2).

6. Reader head according to claim 5, characterised
in that the induction detector unit (LE1, LE2) is ar-
ranged between the first and second RFID trans-
ponder reader units (LR1, LR2).

7. Reader head according to claim 5 or 6, character-
ised in that a second induction detector unit (LO1,
LO2) is arranged between the first and second RFID
transponder reader units (LR1, LR2).

8. Reader head according to any one of claims 5 to 7,
characterised in that the reader head has an alter-
nating arrangement of several RFID transponder
reader units (LR1, LR2) and several induction de-
tector units (LO1, LO2).

9. Reader head according to any one of claims 1 to 8,
characterised in that the length of the reader head
has at least the length of a transmitter unit (GK1,
GK2), consisting of a transmitter sub-unit which con-
sists of at least a first metallic material and which is
arranged between a first RFID transponder (G1 -
GN) and a second RFID transponder (G1 - GN).

10. Reader head according to any one of claims 1 to 9,
characterised in that the reader head has the same
number of induction detector units (LO1, LO2) lying
between two successive RFID transponder reader
units (LR1, LR2) as metallic materials (GO1, GO2)
arranged for the transmitter unit between two suc-
cessive RFID transponders (LR1, LR2).

11. Reader head according to any one of claims 1 to 10,
characterised in that the sensor unit (LK1A, LK1B,
LK2, LK3) is mounted on a vehicle.

12. Method of determining absolute position, comprising
a reader head with a sensor unit (LK1A, LK1B, LK2,

LK3), wherein the sensor unit (LK1A, LK1B, LK2,
LK3) comprises a first RFID transponder reader unit
(LR1, LR2) and a first induction detector unit (LE1),
the reader head has a longitudinal axis and is dis-
placeable along a rail in the direction of the longitu-
dinal axis, and an evaluating unit, which is connected
with the RFID transponder reader unit (LR1, LR2)
and with the first induction detector unit (LE1), is pro-
vided, characterised in that a first position value is
output by the RFID transponder reader unit (LR1,
LR2) for the absolute position determination, a sec-
ond position value is output by the first induction de-
tector unit (LE1) for the absolute position determina-
tion and an absolute position is determined from the
first position value and the second position value by
the evaluating unit.

Revendications

1. Tête de lecture avec une unité de capteur (LK1A,
LK1B, LK2, LK3), dans laquelle l’unité de capteur
(LK1A, LK1B, LK2, LK3) présente une première uni-
té de lecture transpondeur RFID (LR1, LR2) et une
première unité de détecteur à induction (LE1), et la
tête de lecture présente un axe longitudinal et est
déplaçable le long d’un rail dans la direction de l’axe
longitudinal, il est prévu une unité d’exploitation re-
liée à l’unité de lecture transpondeur RFID (LR1,
LR2) et à la première unité de détecteur à induction
(LE1), caractérisée en ce que l’unité de lecture
transpondeur RFID (LR1, LR2) est conçue pour la
détermination de position absolue et émet une pre-
mière valeur de position, et la première unité de dé-
tecteur à induction (LE1) est conçue pour la déter-
mination de position absolue et émet une deuxième
valeur de position, et l’unité d’exploitation est conçue
pour déterminer une position absolue à partir de la
première valeur de position et de la deuxième valeur
de position.

2. Tête de lecture selon la revendication 1, caractéri-
sée en ce que l’unité d’exploitation est conçue pour
déterminer la position absolue à partir de la première
valeur de position émise instantanément et de la
deuxième valeur de position émise instantanément.

3. Tête de lecture selon la revendication 1 ou la reven-
dication 2, caractérisée en ce que l’unité d’exploi-
tation est conçue pour déterminer la résolution gros-
sière de la position absolue à l’aide de la première
valeur de position et la résolution fine de la position
absolue à l’aide de la deuxième valeur de position.

4. Tête de lecture selon l’une quelconque des reven-
dications 1 à 3, caractérisée en ce que l’unité de
lecture (LR1, LR2) et la première unité de détecteur
à induction (LE1) sont disposées en une ligne, qui
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est essentiellement parallèle à l’axe longitudinal.

5. Tête de lecture selon l’une quelconque des reven-
dications 1 à 4, caractérisée en ce que l’unité de
capteur (LK1A, LK1B, LK2, LK3) comprend une
deuxième unité de lecture transpondeur RFID (LR1,
LR2).

6. Tête de lecture selon la revendication 5, caractéri-
sée en ce que l’unité de détecteur à induction (LE1,
LE2) est disposée entre la première et la deuxième
unités de lecture transpondeur RFID (LR1, LR2).

7. Tête de lecture selon la revendication 5 ou 6, carac-
térisée en ce qu’une deuxième unité de détecteur
à induction (LO1, L02) est disposée entre la première
et la deuxième unités de lecture transpondeur RFID
(LR1, LR2).

8. Tête de lecture selon l’une quelconque des reven-
dications 5 à 7, caractérisée en ce que la tête de
lecture présente un agencement alterné de plusieurs
unités de lecture transpondeur RFID (LR1, LR2) et
de plusieurs unités de détecteur à induction (LO1,
L02).

9. Tête de lecture selon l’une quelconque des reven-
dications 1 à 8, caractérisée en ce que la longueur
de la tête de lecture présente au moins la longueur
d’une unité de capteurs (GK1, GK2), se composant
d’au moins une partie de capteur constituée d’un pre-
mier matériau métallique, qui est disposée entre un
premier transpondeur RFID (G1-GN) et un deuxiè-
me transpondeur RFID ((G1-GN).

10. Tête de lecture selon l’une quelconque des reven-
dications 1 à 9, caractérisée en ce que la tête de
lecture présente le même nombre d’unités de détec-
teur à induction (LO1, L02) situées entre deux unités
de lecture transpondeur RFID successives (LR1,
LR2) que de matériaux métalliques (GO1, G02) dis-
posés dans l’unité de capteurs entre deux transpon-
deurs RFID successifs (LR1, LR2).

11. Tête de lecture selon l’une quelconque des reven-
dications 1 à 10, caractérisée en ce que l’unité de
capteur (LK1A, LK1B, LK2, LK3) est installée sur un
véhicule.

12. Procédé de détermination de la position absolue,
avec une tête de lecture avec une unité de capteur
(LK1A, LK1B, LK2, LK3), dans lequel l’unité de cap-
teur (LK1A, LK1B, LK2, LK3) présente une première
unité de lecture transpondeur RFID (LR1, LR2) et
une première unité de détecteur à induction (LE1), et
la tête de lecture présente un axe longitudinal et est
déplaçable le long d’un rail dans la direction de l’axe
longitudinal,

il est prévu une unité d’exploitation reliée à l’unité de
lecture transpondeur RFID (LR1, LR2) et à la pre-
mière unité de détecteur à induction (LE1),
caractérisé en ce que
on émet à partir de l’unité de lecture transpondeur
RFID (LR1, LR2) une première valeur de position
pour la détermination de position absolue, et
on émet à partir de l’unité de détecteur à induction
(LE1) une deuxième valeur de position pour la dé-
termination de position absolue, et
on détermine, au moyen de l’unité d’exploitation, une
position absolue à partir de la première valeur de
position et de la deuxième valeur de position.
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