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(54) Positionsmessgerät und Verfahren zu dessen Betrieb

(57) Die Erfindung betrifft ein Positionsmessgerät mit
einem Codeträger (1.2) mit
d wenigstens einer ersten Teilungsspur (1.21) und einer
zweiten Teilungsspur (1.22), wobei die zweite Teilungs-
spur (1.22) eine Inkrementalteilungsspur ist,
d einer ersten Detektoranordnung (2.22) zur Erzeugung
von ersten Positionssignalen (Z1_1, Z3_1, Z16_1) durch
Abtastung der ersten Teilungsspur (1.21) und der zwei-
ten Teilungsspur (1.22) in einer Messrichtung,
d einer zweiten Detektoranordnung (2.23) zur Erzeu-
gung von zweiten Positionssignalen (Z16_2) durch Ab-
tastung der zweiten Teilungsspur (1.22) in einer Mess-
richtung,
d einer ersten Positionsverarbeitungseinheit (3.1, 4.1)

zur Verarbeitung der ersten Positionssignale (Z1_1,
Z3_1, Z16_1) zu einem ersten absoluten Positionswert
(POS1) und
d einer zweiten Positionsverarbeitungseinheit (3.2) zur
Verarbeitung der zweiten Positionssignale (Z16_2) zu ei-
nem zweiten absoluten Positionswert (POS2), wobei

die zweite Positionsverarbeitungseinheit (3.2, 4.2) mit ei-
nem absoluten Hilfspositionswert (HPOS) initialisierbar
ist, der der zweiten Positionsverarbeitungseinheit (3.2)
von der ersten Positionsverarbeitungseinheit (3.1, 4.1)
zugeführt ist. Weiter betrifft die Erfindung ein Verfahren
zum Betreiben eines derartigen Positionsmessgeräts.
(Figur 5)
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Positionsmessgerät
zur Bestimmung von absoluten Positionswerten, das
zwei weitgehend voneinander unabhängig generierte
Positionswerte liefert, gemäß dem Anspruch 1 und ein
entsprechendes Verfahren zum Betrieb eines derartigen
Positionsmessgeräts gemäß dem Anspruch 9.
[0002] Positionsmessgeräte umfassen hauptsächlich
Drehgeber, bzw. Winkelmessgeräte, sowie Längen-
messgeräte. Drehgeber werden häufig als Messgeräte
für elektrische Antriebe, insbesondere zur Bestimmung
der absoluten Winkellage von Motor- oder Antriebswel-
len, eingesetzt. Längenmessgeräte dienen zur Erfas-
sung von linearen Bewegungen, beispielsweise eines
Werkzeugschlittens in einer Werkzeugmaschine. Für
Einzelheiten hinsichtlich des Aufbaus derartiger Positi-
onsmessgeräte wird beispielhaft auf das Fachbuch von
Alfons Ernst, Digitale Längen- und Winkelmesstechnik,
Verlag Moderne Industrie (1989) verwiesen.
[0003] Zur Erzeugung eines absoluten Positionswerts
sind auf einem Codeträger Teilungsspuren vorgesehen,
die von einer Detektoranordnung in einer Messrichtung
zur Generierung von Positionssignalen abgetastet wer-
den. Die Positionssignale werden wiederum zu einem
absoluten Positionswert weiterverarbeitet.
[0004] Bei den Teilungsspuren unterscheidet man
grundsätzlich inkrementale und absolute Teilungsspu-
ren. Inkrementale Teilungsspuren bestehen aus einer
Vielzahl von in der Messrichtung in gleichen Abständen
hintereinander angeordneten Teilungselementen, aus
deren Abtastung relative Positionsänderungen erfasst
werden können. Bei absoluten Teilungsspuren dagegen
sind die Teilungselemente so angeordnet, dass zu jedem
Zeitpunkt ein absoluter Positionswert erfasst werden
kann. Es sind absolute Teilungsspuren bekannt, die
mehrere parallel zueinander angeordnete Codespuren
umfassen, die absolute Position also parallel codiert ist.
Weiter sind absolute Teilungsspuren bekannt, bei denen
die Absolutposition seriell, in Form eines Kettencodes
codiert ist. Mit inkrementalen Teilungsspuren werden
prinzipiell höhere Auflösungen erreicht, während abso-
lute Teilungsspuren den Vorteil aufweisen, zu jedem
Zeitpunkt, auch unmittelbar nach dem Einschalten des
Positionsmessgeräts, einen absoluten Positionswert er-
mitteln zu können.
[0005] Zur Bildung eines hochauflösenden, absoluten
Positionsmessgeräts kann zum einen eine inkrementale
Teilungsspur parallel zu einer absoluten Teilungsspur
vorgesehen werden. Somit wird der absolute Bezug mit
der absoluten Teilungsspur hergestellt und die hohe Auf-
lösung in Verbindung mit der inkrementalen Teilungs-
spur erreicht. Die absolute Teilungsspur kann parallel
oder seriell codiert sein, sie kann aber so ausgestaltet
sein, dass bei der Abtastung ein analoges Abtastsignal
gebildet wird, mit dem auf die Absolutposition geschlos-
sen werden kann. So ist in der DE 197 51 853 A1 bei-
spielsweise ein Aufbau für einen induktiven Drehgeber

beschrieben, bei dem die Abtastung einer inneren Tei-
lungsspur je Umdrehung genau eine Periode einer si-
nusförmigen Schwingung ergibt. Der Phasenwinkel der
inneren Teilungsspur in Verbindung mit einer inkremen-
talen, äußeren Teilungsspur ergibt einen hochauflösen-
den absoluten Positionswert.
[0006] Zum anderen kann ein absolutes Positions-
messgerät gebildet werden, indem zwei oder mehr in-
krementale Teilungsspuren parallel zueinander vorgese-
hen werden, die eine unterschiedliche Teilungsperiode
aufweisen und die so dimensioniert sind, dass innerhalb
des Messbereichs (bei einem Drehgeber eine Umdre-
hung der Welle) die Absolutposition eindeutig anhand
des Phasenwinkels der Abtastsignale festgestellt wer-
den kann. Grundlagen dieser Technik sind beispielswei-
se der DE 41 25 865 A1 zu entnehmen.
[0007] Insbesondere unter sicherheitstechnischen
Gesichtspunkten ist es wichtig, dass Positions- bzw. Win-
kelwerte, die vom Positionsmessgerät ermittelt und an
eine Folgeelektronik, z.B. eine numerische Steuerung,
weitergegeben werden, sicher sind, d.h. dass auch bei
einem technischen Defekt im Positionsmessgerät mög-
lichst noch ein verwendbarer Positions- bzw. Winkelwert
erzeugt wird, oder zumindest der Defekt entweder im Po-
sitionsmessgerät bereits erkannt und an die numerische
Steuerung gemeldet wird, oder in der numerischen
Steuerung anhand der vom Positionsmessgerät empfan-
genen Positions- bzw. Winkelwerte erkennbar ist.
[0008] In diesem Zusammenhang ist es bekannt, im
Positionsmessgerät zwei voneinander unabhängige
Messwerte zu erzeugen, indem zwei identische Positi-
onserfassungseinheiten mit entsprechenden Detektoren
und Signalverarbeitungsschaltungen vorgesehen wer-
den. Derartige Lösungen sind allerdings sehr aufwendig
und sollen daher vermieden werden.
[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen sicheres Positionsmessgerät zu schaffen, welches
einfach aufgebaut ist. Ferner liegt der Erfindung die Auf-
gabe zugrunde, ein Verfahren zum Betreiben eines der-
artigen sicheren Positionsmessgeräts zu schaffen.
[0010] Der erste Teil dieser Aufgabe wird erfindungs-
gemäß durch ein Positionsmessgerät gelöst, das die
Merkmale des Anspruches 1 aufweist.
[0011] Erfindungsgemäß umfasst das Positionsmess-
gerät

• einen Codeträger mit wenigstens einer ersten Tei-
lungsspur und einer zweiten Teilungsspur, wobei die
zweite Teilungsspur eine Inkrementalteilungsspur
ist,

• eine erste Detektoranordnung zur Erzeugung von
ersten Positionssignalen durch Abtastung der ersten
Teilungsspur und der zweiten Teilungsspur in einer
Messrichtung,

• eine zweite Detektoranordnung zur Erzeugung von
zweiten Positionssignalen durch Abtastung der
zweiten Teilungsspur in einer Messrichtung,

• eine erste Positionsverarbeitungseinheit zur Verar-
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beitung der ersten Positionssignale zu einem ersten
absoluten Positionswert und

• eine zweite Positionsverarbeitungseinheit zur Ver-
arbeitung der zweiten Positionssignale zu einem
zweiten absoluten Positionswert,
wobei die zweite Positionsverarbeitungseinheit mit
einem absoluten Hilfspositionswert initialisierbar ist,
der der zweiten Positionsverarbeitungseinheit von
der ersten Positionsverarbeitungseinheit zugeführt
ist.

[0012] Der zweite Teil der Aufgabe wird erfindungsge-
mäß durch ein Verfahren zum Betreiben eines Positions-
messgeräts gemäß Anspruch 9 gelöst.
[0013] Es wird ein Verfahren zum Betreiben eines Po-
sitionsmessgeräts, das

• einen Codeträger mit wenigstens einer ersten Tei-
lungsspur und einer zweiten Teilungsspur, wobei die
zweite Teilungsspur eine Inkrementalteilungsspur
ist,

• eine erste Detektoranordnung zur Erzeugung von
ersten Positionssignalen durch Abtastung der ersten
Teilungsspur und der zweiten Teilungsspur in einer
Messrichtung,

• eine zweite Detektoranordnung zur Erzeugung von
zweiten Positionssignalen durch Abtastung der
zweiten Teilungsspur in einer Messrichtung,

• eine erste Positionsverarbeitungseinheit zur Verar-
beitung der ersten Positionssignale zu einem ersten
absoluten Positionswert und

• eine zweite Positionsverarbeitungseinheit zur Ver-
arbeitung der zweiten Positionssignale zu einem
zweiten absoluten Positionswert,
umfasst, vorgeschlagen, bei dem die zweite Positi-
onsverarbeitungseinheit in einer Initialisierungspha-
se mit einem absoluten Hilfspositionswert initialisiert

wird, der der zweiten Positionsverarbeitungseinheit von
der ersten Positionsverarbeitungseinheit zugeführt wird.
[0014] Weitere Einzelheiten und Vorteile des erfin-
dungsgemäßen Positionsmessgeräts, sowie des Ver-
fahrens zu dessen Betrieb ergeben sich aus der nach-
folgenden Beschreibung anhand der beiliegenden Figu-
ren.
[0015] Es zeigen die

Figur 1 eine Draufsicht auf eine Codescheibe eines
induktiven Drehgebers,

Figur 2 eine Draufsicht auf eine Abtastleiterplatte ei-
nes induktiven Drehgebers,

Figur 3a einen Signalverlauf des Erregerstroms in
den Erregerwindungen,

Figur 3b einen Signalverlauf der induzierten Span-
nung in Detektorwindungen,

Figur 4 eine Schnittdarstellung eines Drehgebers,

Figur 5 ein schematisches Schaltbild einer ersten
Ausführungsform eines erfindungsgemäßen
Positionsmessgeräts,

Figur 6 ein schematisches Schaltbild einer zweiten
Ausführungsform eines erfindungsgemäßen
Positionsmessgeräts und

Figur 7 ein schematisches Schaltbild einer dritten
Ausführungsform eines erfindungsgemäßen
Positionsmessgeräts.

[0016] In den Figuren 1, 2 und 4 ist der prinzipielle Auf-
bau eines erfindungsgemäßen Positionsmessgerätes in
Form eines Drehgebers gezeigt, der nach dem indukti-
ven Messprinzip arbeitet. Eine detaillierte Beschreibung
eines derartigen Drehgebers ist beispielsweise in der DE
197 51 853 A1 enthalten, auf die hier ausdrücklich Bezug
genommen wird. Es sei aber an dieser Stelle ausdrück-
lich darauf hingewiesen, dass die vorliegende Erfindung
nicht auf dieses Messprinzip eingeschränkt ist.
[0017] Gemäß der Figur 4 weist der Drehgeber einen
Rotor 1 und einen Stator 2 auf. Im vorgestellten Ausfüh-
rungsbeispiel umfasst der Rotor 1 eine Welle 1.1, welche
beispielsweise an einer zu messenden Motorwelle dreh-
fest montiert werden kann. An einem Absatz der Welle
1.1 ist zur Erfassung ihrer Winkellage ein Codeträger 1.2
in Form einer Codescheibe 1.2 mit - in der Figur 4 nicht
dargestellten - Teilungsspuren 1.21, 1.22 drehfest fest-
gelegt.
[0018] Der Stator 2 umfasst ein Gehäuse 2.1, an dem
als Trägerkörper eine ringförmige Abtastleiterplatte 2.2
befestigt ist. Unter anderem ist auf der Abtastleiterplatte
2.2 ein Steckverbinder 2.3 montiert, durch welchen Si-
gnale und elektrische Leistung übertragen werden kön-
nen. Der Rotor 1 und der Stator 2, bzw. die Welle 1.1
und das Gehäuse 2.1 sind um ein Drehachse R relativ
zueinander drehbar.
[0019] In der Figur 1 ist die Codescheibe 1.2 in einer
Draufsicht gezeigt. Die Codescheibe 1.2 besteht aus ei-
nem Substrat, welches im dargestellten Ausführungsbei-
spiel aus Epoxidharz hergestellt ist und auf dem zwei
Teilungsspuren 1.21, 1.22 angeordnet sind. Die Tei-
lungsspuren 1.21, 1.22 sind ringförmig ausgebildet und
bezüglich der Drehachse R konzentrisch mit unter-
schiedlichem Durchmesser auf dem Substrat angeord-
net. Die beiden Teilungsspuren 1.21, 1.22 bestehen je-
weils aus einer periodischen Abfolge von alternierend
angeordneten elektrisch leitfähigen Teilungsbereichen
1.211, 1.221 und nichtleitfähigen Teilungsbereichen
1.212, 1.222. Als Material für die elektrisch leitfähigen
Teilbereiche 1.211, 1.221 wurde im gezeigten Beispiel
Kupfer auf das Substrat aufgebracht. In den nichtleitfä-
higen Teilungsbereichen 1.212, 1.222 ist das Substrat
2.3 dagegen nicht beschichtet.
[0020] Die innere Teilungsspur 1.21 besteht in der dar-
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gestellten Ausführungsform aus einem ersten halbring-
förmigen Teilungsbereich 1.211 mit elektrisch leitfähi-
gem Material, hier Kupfer, sowie einem zweiten halbring-
förmigen Teilungsbereich 1.212, in dem kein leitfähiges
Material angeordnet ist.
[0021] Radial benachbart zur ersten Teilungsspur 1.21
liegt die zweite Teilungsspur 1.22 auf dem Substrat, wo-
bei die Teilungsspur 1.22 aus einer Vielzahl elektrisch
leitfähiger Teilungsbereiche 1.221 sowie dazwischen an-
geordneten nichtleitfähigen Teilungsbereichen 1.222 be-
steht. Die verschiedenen Teilungsbereiche 1.221, 1.222
sind materialmäßig dabei ebenso ausgebildet wie die
Teilungsbereiche 1.211, 1.212 der ersten Teilungsspur
1.21. Insgesamt umfasst die zweite Teilungsspur 1.22
im dargestellten Ausführungsbeispiel sechzehn peri-
odisch angeordnete, elektrisch leitfähige Teilungsberei-
che 1.221, sowie entsprechend sechzehn dazwischen
angeordnete nichtleitfähige Teilungsbereiche 1.222.
[0022] Wie anhand der Figuren 5 und 6 gezeigt werden
wird, kann durch Abtastung der ersten Teilungsspur 1.21
eine Absolutposition des Rotors 1, bzw. der Welle 1.1
bezogen auf den Stator 2, bzw. die Abtastleiterplatte 2.2
ermittelt werden. Aus diesem Grund ist die erste Tei-
lungsspur 1.21 eine Absolutteilungsspur 1.21. Bei der
Abtastung der zweiten Teilungsspur 1.22 dagegen ergibt
sich während einer Umdrehung des Rotors 1, bzw. der
Welle 1.1 ein Positionssignal, das eine Vielzahl von Pe-
rioden aufweist. Die zweite Teilungsspur 1.22 ist daher
eine Inkrementalteilungsspur 1.22. Die in Figur 2 gezeig-
te, zur Abtastung der Codescheibe 1.2 vorgesehene Ab-
tastleiterplatte 2.2 dient als Trägerkörper unter anderem
für eine erste Detektoranordnung 2.22, welche aus ver-
schiedenen Empfängerspulen 2.22 besteht. Diese Emp-
fängerspulen 2.22 weisen in einer inneren Empfänger-
spur Empfängerleiterbahnen 2.221 und in einer äußeren
Empfängerspur weitere Empfängerleiterbahnen 2.222
auf. Zusammengehörige Paare der Empfängerleiterbah-
nen 2.221, 2.222 einer jeweiligen Empfängerspur sind
hierbei relativ zueinander versetzt, so dass diese um 90°
phasenversetzte Signale liefern können.
[0023] Neben der ersten Detektoranordnung 2.22
weist die Abtastleiterplatte 2.2 noch eine zweite Detek-
toranordnung 2.23 auf. Diese umfasst ebenfalls in einer
inneren Empfängerspur Empfängerleiterbahnen 2.231
und in einer äußeren Empfängerspur weitere Empfän-
gerleiterbahnen 2.232. Zusammengehörige Paare der
Empfängerleiterbahnen 2.231, 2.232 einer jeweiligen
Empfängerspur sind auch bei der zweiten Detektoran-
ordnung 2.23 relativ zueinander versetzt und liefern
ebenfalls um 90° phasenversetzte Signale.
[0024] Um die Empfängerleiterbahnen 2.221, 2.222
der ersten Detektoranordnung 2.22 und die Empfänger-
leiterbahnen 2.231, 2.232 der zweiten Detektoranord-
nung 2.23 übereinander anordnen zu können, ist die Ab-
tastleiterplatte 2.2 in bekannter Technik mehrlagig aus-
geführt. Um die Darstellung zu vereinfachen, wurde die
zweite Detektoranordnung 2.23 mit den dazugehören-
den Empfängerleiterbahnen 2.231, 2.232 nicht explizit

dargestellt, sondern lediglich deren Bezugszeichen ne-
ben den korrespondierenden Bezugszeichen der ersten
Detektoranordnung 2.22, bzw. den Empfängerleiterbah-
nen 2.221, 2.222, in eckigen Klammern angegeben.
[0025] Wie weiter unten gezeigt, sind die Empfänger-
leiterbahnen 2.231 optional und lediglich in den anhand
der Figuren 6 und 7 beschriebenen Ausführungsbeispie-
len eines erfindungsgemäßen Drehgebers vorhanden.
[0026] Neben den Leiterbahnen der Detektoranord-
nungen 2.22, 2.23 sind als Erregerwindungen auf der
Abtastleiterplatte 2.2 Erregerleiterbahnen 2.21 vorgese-
hen, welche auf einer inneren, einer mittleren und einer
äußeren Erregerspur aufgebracht sind. Die Abtastleiter-
platte 2.2 selbst weist eine zentrische Bohrung auf und
ist, wie bereits erwähnt, als eine Leiterplatte, welche
mehrere Lagen aufweist, ausgeführt.
[0027] Im zusammengebauten Zustand stehen sich
die Codescheibe 1.2 und die Abtastleiterplatte 2.2 ge-
genüber, so dass die Achse R durch die Mittelpunkte
beider Elemente verläuft und bei einer Relativdrehung
zwischen Codescheibe 1.2 und Abtastleiterplatte 2.2 in
den Empfängerleiterbahnen 2.221, 2.222 der ersten De-
tektoranordnung 2.22 und in den Empfängerleiterbahnen
2.231, 2.232 der zweiten Detektoranordnung 2.23 der
Abtastleiterplatte 2.2 von der jeweiligen Winkelstellung
abhängige Positionssignale durch Induktionseffekte er-
zeugbar sind.
[0028] Die Empfängerleiterbahnen 2.221, 2.222,
2.231, 2.232 stellen somit Positionsdetektoren 2.221,
2.222, 2.231, 2.232 dar. Wie bereits erwähnt, ist die vor-
liegende Erfindung unabhängig vom physikalischen Ab-
tastprinzip. Kommt beispielsweise anstatt des induktiven
ein optisches Abtastprinzip zur Realisierung, können die
Positionsdetektoren 2.221, 2.222, 2.231, 2.232 als Pho-
toelemente ausgeführt sein, beim magnetischen Abtast-
prinzip kämen Magnetsensoren (z.B. Hallelemente oder
MR-Sensoren) zum Einsatz. Bei allgemeiner Betrach-
tungsweise sind die Empfängerleiterbahnen 2.221 erste
Positionsdetektoren 2.221 und die Empfängerleiterbah-
nen 2.222 zweite Positionsdetektoren 2.222 der ersten
Detektoranordnung 2.22. Analog dazu sind die Empfän-
gerleiterbahnen 2.231 erste Positionsdetektoren 2.231
und die Empfängerleiterbahnen 2.232 zweite Positions-
detektoren 2.232 der zweiten Detektoranordnung 2.23.
[0029] Voraussetzung für die Bildung von entspre-
chenden Signalen ist, dass die Erregerleiterbahnen 2.21
ein zeitlich wechselndes elektromagnetisches Erreger-
feld im Bereich der Abtastspuren bzw. im Bereich der
damit abgetasteten Teilungsspuren 1.21 und 1.22 erzeu-
gen. Im dargestellten Ausführungsbeispiel sind die Erre-
gerleiterbahnen 2.21 als mehrere planar-parallele strom-
durchflossene Einzel-Leiterbahnen ausgebildet. Werden
die Erregerleiterbahnen 2.21 einer Leiterbahneinheit al-
lesamt in der gleichen Richtung von einem Erregerstrom
durchflossen, so bildet sich um die jeweilige Leiterbahn-
einheit ein schlauch- bzw. zylinderförmig orientiertes
elektromagnetisches Feld aus. Die Feldlinien des resul-
tierenden elektromagnetischen Feldes verlaufen in Form
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konzentrischer Kreise um die Leiterbahneinheiten, wobei
die Richtung der Feldlinien in bekannter Art und Weise
von der Stromrichtung in den Leiterbahneinheiten ab-
hängt. Die Stromrichtung der unmittelbar an eine ge-
meinsame Abtastspur angrenzenden Leiterbahneinhei-
ten bzw. die entsprechende Verschaltung dieser Leiter-
bahneinheiten ist dabei entgegengesetzt zu wählen, so
dass die Feldlinien im Bereich der Abtastspuren jeweils
identisch orientiert sind.
[0030] Während des Betriebes des Drehgebers wer-
den die Erregerleiterbahnen 2.21 von einem Wechsel-
strom durchflossen, der wiederum ein elektromagneti-
sches Wechselfeld erzeugt. Dieses induziert in den Emp-
fängerleiterbahnen 2.221, 2.222, 2.231, 2.232 eine
Wechselspannung, deren Amplitude von der Relativpo-
sition der Codescheibe 1.2 zur Leiterplatte 2.2, bzw. zu
den Detektoranordnungen 2.22, 2.23 abhängt. Hierzu
zeigt Figur 3a einen Signalverlauf des Erregerstroms I in
den Erregerleiterbahnen 2.21 mit einer Periodendauer
τ, während in Figur 3b beispielhaft ein Spannungsverlauf
der in den Empfängerleiterbahnen 2.221, 2.222, 2.231,
2.232 induzierten Spannung U bei einer konstanten Um-
drehungsgeschwindigkeit der Welle 1.1, bzw. der dreh-
fest damit verbundenen Codescheibe 1.2 dargestellt ist.
Wie deutlich zu sehen ist, handelt es sich bei der indu-
zierten Spannung U um ein amplitudenmoduliertes Si-
gnal, bei dem die Amplitude der Hüllkurve von der Posi-
tion der Teilungsspuren 1.21, 1.22 bezogen auf die Emp-
fängerleiterbahnen 2.221, 2.222, 2.231, 2.232 abhängt.
Die Anzahl der Signalperioden dieser Hüllkurve pro Um-
drehung der Codescheibe 1.2 ist dabei von der Anzahl
der Teilungsperioden der abgetasteten Teilungsspur
1.21, 1.22 abhängig.
[0031] In der Figur 5 ist ein Blockdiagramm eines er-
sten Ausführungsbeispiels dargestellt, anhand dessen
die Funktionsweise eines erfindungsgemäßen Positi-
onsmessgeräts am Beispiel eines induktiven Drehge-
bers erläutert werden soll. Wie bereits beschrieben, ba-
siert beispielsweise das Messprinzip eines induktiven
Drehgebers darauf, dass in den Erregerleiterbahnen
2.21 ein elektromagnetisches Wechselfeld erzeugt wird.
Dies erfolgt im vorliegenden Ausführungsbeispiel durch
eine Oszillatoreinheit 2.4, die mit den Erregerleiterbah-
nen 2.21 einen Schwingkreis bildet. Die erste Teilungs-
spur 1.21 und die zweiten Teilungsspur 1.22 der Code-
scheibe 1.2 sind in Figur 5 lediglich angedeutet.
[0032] Für dieses Ausführungsbeispiel wird angenom-
men, dass die erste Teilungsspur 1.21 und die Empfän-
gerleiterbahnen 2.221, 2.231 zu deren Abtastung so aus-
geführt sind, dass die Positionssignale, die aus der Ab-
tastung resultieren, eine Periode pro Umdrehung der
Welle 1.1 des Drehgebers aufweisen.
[0033] Zur Bildung eines ersten absoluten Positions-
wertes POS1 aus ersten Positionssignalen Z1_1, Z16_1,
die aus der Abtastung der Teilungsspuren 1.21, 1.22 mit
den Empfängerleiterbahnen 2.221, 2.222 der ersten De-
tektoreinheit 2.22 resultieren, ist eine erste Positionsver-
arbeitungseinheit 3.1 vorgesehen. Sie umfasst eine

Grobpositionsauswerteeinheit 3.11, eine Feinpositions-
auswerteeinheit 3.12 und eine Positionswert-Bildungs-
einheit 3.13.
[0034] Der Grobpositionsauswerteeinheit 3.11 sind
die Positionssignale Z1_1 (die induzierten Spannungen
mit positionsabhängiger Amplitude) des ersten Positi-
onsdetektors 2.221 zugeführt, die aus der Abtastung der
ersten Teilungsspur 1.21 resultieren. Es handelt sich
hierbei um zwei um 90° phasenverschobene amplituden-
modulierte Signale, deren Hüllkurven, die den positions-
abhängigen Anteil der Positionssignale Z1_1 umfassen,
je Umdrehung der Welle 1.1 genau eine Periode aufwei-
sen. Aus den Positionssignalen Z1_1 kann somit auf die
Absolutposition der Welle geschlossen werden. Die erste
Teilungsspur 1.21 ist in diesem Ausführungsbeispiel so-
mit eine Absolutteilungsspur 1.21. Die Grobpositions-
auswerteeinheit 3.11 verarbeitet die Positionssignale
Z1_1 zu einem absoluten Grobpositionswert GPOS. Wie
durch die Bezeichnung schon ausgedrückt, kann der
Grobpositionswert GPOS eine vergleichsweise niedrige
Auflösung aufweisen, beispielsweise 32 (25) Schritte. Die
Grobpositionsauswerteeinheit 3.11 ist in der Praxis eine
sehr umfangreiche elektronische Schaltung. Sie umfasst
zur Bildung des Grobpositionswerts GPOS beispielswei-
se Funktionsblöcke, die Verarbeitungsschritte wie De-
modulation, A/D-Wandlung, Signalkorrektur und Interpo-
lation ausführen.
[0035] Alternativ zu diesem Beispiel, bei dem der
Grobpositionswert GPOS durch Auswertung analoger
Positionssignale Z1_1 ermittelt wird, kann die erste Tei-
lungsspur 1.21 als Absolutteilungsspur 1.21 auch paral-
lel (z.B. Gray-Code) oder seriell (Pseudo Random Code,
PRC) digital codiert sein (nicht dargestellt).
[0036] Der Feinpositionsauswerteeinheit 3.12 sind die
Positionssignale Z16_1 des zweiten Positionsdetektors
2.222 der ersten Detektoranordnung 2.22 zugeführt, die
aus der Abtastung der zweiten Teilungsspur 1.22 resul-
tieren. Es handelt sich hierbei ebenfalls um zwei um 90°
phasenverschobene amplitudenmodulierte Signale. Die
Hüllkurven dieser Signale, die den positionsabhängigen
Anteil der Positionssignale Z16_1 umfassen, weisen hier
allerdings je Umdrehung der Welle 1.1 eine Vielzahl von
Perioden (im obigen Beispiel 16) auf. Nachdem die ein-
zelnen Perioden nicht voneinander unterscheidbar sind,
kann mit diesen Positionssignalen lediglich eine Relativ-
position ermittelt werden. Die Feinpositionsauswerteein-
heit 3.12 verarbeitet die Positionssignale Z16_1 zu einem
Feinpositionswert FPOS. Dies geschieht durch Demo-
dulation der Positionssignale Z16_1 und anschließende
Unterteilung der resultierenden Signale in Positions-
schritte, bzw. Winkelschritte (Interpolation).
[0037] Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass bei
anderen Abtastprinzipien, z.B. optischen oder magneti-
schen, eine Demodulation der Positionssignale Z16_1
nicht notwendig ist, da hier die Amplitude der Positions-
signale direkt positionsabhängig ist.
[0038] Der Feinpositionswert FPOS kann eine gegen-
über dem Grobpositionswert GPOS höhere Auflösung
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aufweisen, beispielsweise 16384 (214) Positionsschritte,
bzw. Winkelschritte je Periode. In anderen Worten um-
fasst der Wertebereich des Feinpositionswerts FPOS le-
diglich ein Winkelsegment, dessen Winkelbereich dem
einer Periode des Positionssignals des zweiten Positi-
onsdetektors 2.222 entspricht, d.h. die Werte des Fein-
positionswerts FPOS wiederholen sich in jeder Teilungs-
periode der zweiten Teilungsspur 1.22.
[0039] Der Grobpositionswert GPOS und der Feinpo-
sitionswert FPOS sind nun der Positionswert-Bildungs-
einheit 3.13 zugeführt, die aus den beiden Werten den
absoluten ersten Positionswert POS1 mit hoher Auflö-
sung erzeugt. Dies geschieht dadurch, dass der niedrig
aufgelöste Grobpositionswert GPOS mit dem hoch auf-
gelösten Feinpositionswert FPOS ergänzt wird, wodurch
der Feinpositionswert FPOS einen absoluten Bezug er-
hält. Dieses Verfahren ist in Fachkreisen unter der Be-
zeichnung Codeanschluss bekannt. Um einen sicheren
Codeanschluss gewährleisten zu können, ist eine Über-
lappung der Wertebereiche des Grobpositionswertes
GPOS und des Feinpositionswertes FPOS um wenig-
stens 1 Bit notwendig. Im dargestellten Beispiel muss
der Grobpositionswert GPOS einen Wertebereich von 4
Bit aufweisen, um die 16 Teilungsperioden der zweiten
Teilungsspur 1.22 unterscheiden zu können. Für einen
sicheren Codeanschluss sind also 5 Bit notwendig. In
der Praxis wird bevorzugt ein größerer Überlappungsbe-
reich gewählt, wodurch sich ein günstiger Wertebereich
für den Grobpositionswert von 8 Bit oder mehr ergibt.
[0040] Zur Bildung eines zweiten, redundanten Positi-
onswertes POS2 ist nun eine zweite Positionsverarbei-
tungseinheit 3.2 vorgesehen. Sie umfasst eine Grobpo-
sitions-Ermittlungseinheit 3.21, die als Zählereinheit 3.21
ausgeführt ist, eine Feinpositionsauswerteeinheit 3.22
und eine Positionswert-Bildungseinheit 3.23.
[0041] Identisch zur ersten Positionsverarbeitungsein-
heit 3.1 verarbeitet in der zweiten Positionsverarbei-
tungseinheit 3.2 die Feinpositionsauswerteeinheit 3.22
die Positionssignale Z16_2 des zweiten Positionsdetek-
tors 2.232 der zweiten Detektoranordnung 2.23, die wie
die Positionssignale Z16_1 des zweiten Positionsdetek-
tors 2.222 der ersten Detektoranordnung 2.22 ebenfalls
aus der Abtastung der ersten Teilungsspur 1.22 resultie-
ren, zu einem Feinpositionswert FPOS. Dieser ist der
Zählereinheit 3.21 zugeführt, die dazu ausgebildet ist,
Änderungen des Feinpositionswerts FPOS drehrich-
tungsabhängig zu zählen. Der Zählerstand der Zähler-
einheit 3.21 stellt somit wiederum einen Grobpositions-
wert GPOS dar, mit der der Wertebereich des Feinposi-
tionswerts FPOS auf eine Umdrehung der Welle 1.1 er-
weiterbar ist. Hierzu sind der Grobpositionswert GPOS
und der Feinpositionswert FPOS der Positionswert-Bil-
dungseinheit 3.23 zugeführt. Um einen sicheren Code-
anschluss in der Positionswert-Bildungseinheit 3.23 zu
gewährleisten, ist es auch hier vorteilhaft, wenn sich die
Wertebereiche des Feinpositionswerts FPOS und des
Grobpositionswerts GPOS überlappen. Mit Vorteil ist die
Zählereinheit 3.21 deshalb so ausgestaltet, dass sie je

Periode der demodulierten Feinpositionssignale Z16_2
beispielsweise vier Zählschritte ausführt. Hierzu wird der
Signalverlauf der demodulierten Feinpositionssignale
Z16_2 in vier Bereiche (Quadranten) unterteilt und der
Übergang von einem Bereich in den nächsten als Ände-
rungsereignis des Feinpositionswerts FPOS drehrich-
tungsabhängig gezählt. Man spricht in diesem Fall auch
von einem Quadrantenzähler.
[0042] Nachdem sowohl der Feinpositionswert FPOS,
als auch der Grobpositionswert GPOS aus der Abtastung
der zweiten Teilungsspur 1.22, bei der es sich ja um eine
Inkrementalteilungsspur 1.22 handelt, resultieren, hat
zunächst keiner dieser Werte einen absoluten Bezug.
Deshalb ist nun erfindungsgemäß vorgesehen, die Zäh-
lereinheit 3.21 mit einem von der ersten Positionsverar-
beitungseinheit 3.1 erzeugten absoluten Hilfspositions-
wert HPOS zu initialisieren. In diesem Ausführungsbei-
spiel ist der absolute Hilfspositionswert HPOS der Grob-
positionswert GPOS der ersten Positionsverarbeitungs-
einheit 3.1, der neben der Positionswert-Bildungseinheit
3.13 nun auch der Zählereinheit 3.21 zugeführt wird. Für
diesen Zweck können Schaltmittel, beispielsweise in
Form eines Schaltelements 3.3, vorgesehen sein, über
die der Grobpositionswert GPOS zur Zählereinheit 3.21
schaltbar ist. Die Initialisierung wird mit Vorteil während
einer Initialisierungsphase unmittelbar nach dem Ein-
schalten der Stromversorgung des Drehgebers vorge-
nommen.
[0043] Die Positionswert-Bildungseinheit 3.23 der
zweiten Positionsverarbeitungseinheit 3.2 kann nun aus
dem Feinpositionswert FPOS und dem, nach der Initia-
lisierung absoluten, Grobpositionswert GPOS den zwei-
ten absoluten Positionswert POS2 bilden.
[0044] Durch den erfindungsgemäßen Aufbau der
zweiten Positionsverarbeitungseinheit 3.2 kann somit ei-
ne Grobpositionsauswerteeinheit 3.11, die in der ersten
Positionsverarbeitungseinheit 3.1 vorgesehen ist und bei
der es sich, wie oben bereits erwähnt, um eine sehr kom-
plexe elektronische Schaltung handelt, eingespart und
durch die einfach zu realisierende Zählereinheit 3.21 er-
setzt werden. Trotzdem stehen im Positionsmessgerät
zwei absolute Positionswerte POS1, POS2 zur Verfü-
gung, die weitgehend unabhängig voneinander erzeugt
werden. Durch Vergleich der beiden Positionswerte
POS1, POS2 kann ein Defekt im Positionsmessgerät mit
sehr hoher Wahrscheinlichkeit erkannt werden.
[0045] Die Positionswerte POS1, POS2 sind einer
Kommunikationseinheit 3.8 zugeführt und mit dieser zu
einer Folgeelektronik (beispielsweise einer numerischen
Steuerung) übertragbar. Der Vergleich der zwei Positi-
onswerte POS1, POS2 kann entweder bereits in der
Kommunikationseinheit 3.8 erfolgen, oder erst in der Fol-
geelektronik.
[0046] Figur 6 zeigt ein Blockdiagramm einer verbes-
serten Ausführungsform des in Figur 5 dargestellten Po-
sitionsmessgeräts. Funktionsblöcke, die in der Beschrei-
bung des Ausführungsbeispiels zu Figur 5 bereits be-
schrieben wurden, tragen in Figur 6 die gleichen Bezugs-
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zeichen.
[0047] Im Unterschied zum anhand der Figur 5 be-
schriebenen Ausführungsbeispiel umfasst die zweite De-
tektoranordnung 2.23 in Figur 6 zusätzlich Empfänger-
leiterbahnen 2.231, die einen ersten Positionsdetektor
2.231 bilden, der die erste Teilungsspur 1.21 der Code-
scheibe 1.2 abtastet. Die Positionssignale Z1_2 des er-
sten Positionsdetektors 2.231 der zweiten Detektoran-
ordnung 2.23 sind, an Stelle der Positionssignale Z1_1
des ersten Positionsdetektors 2.221 der ersten Detekto-
ranordnung 2.22, der ersten Grobpositionsauswerteein-
heit 3.11 der ersten Positionsverarbeitungseinheit 3.1
zuführbar. Hierzu können weitere Schaltmittel vorgese-
hen sein, beispielsweise ein Schaltelement 3.4, mit dem
der erste Positionsdetektor 2.231 der zweiten Detekto-
ranordnung 2.23 in der Initialisierungsphase mit der er-
sten Grobpositionsauswerteeinheit 3.11 verbindbar ist,
sowie ein Schaltelement 3.5, mit dem der erste Positi-
onsdetektor 2.221 der ersten Detektoranordnung 2.22 in
der Initialisierungsphase von der ersten Grobpositions-
auswerteeinheit 3.11 trennbar ist.
[0048] Der besondere Vorteil dieser Ausführungsform
ist es, dass in der ersten Positionsverarbeitungseinheit
3.1 zur Bildung jenes Grobpositionswerts GPOS, der der
zweiten Positionsverarbeitungseinheit 3.2 für die Initiali-
sierung der Zählereinheit 3.21 und somit zur Herstellung
eines absoluten Bezugs für den zweiten Positionswert
POS2 als absoluter Hilfspositionswert HPOS zugeführt
wird, andere Detektoren verwendet werden, als zur Bil-
dung des Grobpositionswerts GPOS in der ersten Posi-
tionsverarbeitungseinheit 3.1 im Normalbetrieb außer-
halb der Initialisierungsphase. Dadurch können bei-
spielsweise Defekte der Positionsdetektoren 2.221,
2.231 bereits unmittelbar nach dem Einschalten des
Drehgebers aufgedeckt werden.
[0049] Diese Ausführungsform ist besonders geeignet
für Positionsmessgeräte, die nach dem induktiven Mes-
sprinzip arbeiten, da hier der zweite Positionsdetektor
2.231 lediglich mittels Leiterbahnen realisiert wird. Da
die Abtastleiterplatte 2.2, auf der die Empfängerleiter-
bahnen 2.221, 2.222, 2.231, 2.232 angeordnet sind, be-
reits über eine ausreichende Anzahl von Lagen verfügt,
kann der zweite Positionsdetektor 2.231 der zweiten De-
tektoranordnung 2.23 praktisch ohne zusätzlichen Ko-
sten- und Materialaufwand ergänzt werden.
[0050] Figur 7 zeigt ein Blockdiagramm einer weiteren
Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Positions-
messgeräts. Auch diese Ausführungsform basiert, wie
die anhand der Figuren 5 und 6 beschriebenen Varian-
ten, auf dem induktiven Abtastprinzip. Funktionsblöcke,
die in den vorhergehenden Ausführungsbeispielen be-
reits beschrieben wurden, tragen in Figur 7 die gleichen
Bezugszeichen. Wie auch die vorhergehend beschrie-
benen Ausführungsbeispiele ist auch diese Variante
nicht auf das induktive Abtastprinzip eingeschränkt, son-
dern kann von einem Fachmann auf beliebige Abtast-
prinzipien, insbesondere optische, magnetische oder ka-
pazitive, angewendet werden.

[0051] Wie einleitend bereits erwähnt, kann ein abso-
luter Positionswert auch gewonnen werden, indem meh-
rere Inkrementalteilungsspuren vorgesehen werden, die
unterschiedliche Teilungsperioden zueinander aufwei-
sen. Voraussetzung hierfür ist es, dass die Anzahl der
Teilungsperioden so gewählt wird, dass die Phasenwin-
kel der aus der Abtastung der Inkrementalteilungsspuren
resultierenden Abtastsignale innerhalb des Messbe-
reichs (bei Drehgebern eine Umdrehung der Welle 1.1,
bei Längenmessgeräten die Länge des Maßstabs) an
jeder zu unterscheidenden Position stets eindeutige, sich
nicht wiederholende Wertekombinationen ergeben. Ge-
eignete Werte für die Auswahl der Teilungsperioden
kann der Fachmann der einschlägigen Fachliteratur ent-
nehmen, Grundlagen hierfür sind beispielsweise in der
DE 41 25 865 A1 enthalten.
[0052] Im vorliegenden Beispiel sind die erste Tei-
lungsspur 1.21 und die für ihre Abtastung vorgesehenen
ersten Positionsdetektoren 2.221, 2.231 der entspre-
chenden Detektoranordnungen 2.22, 2.23 so ausgelegt,
dass die Positionssignale Z3_1, Z3_2 drei Perioden je
Umdrehung der Welle 1.1 ergeben. Bei der zweiten Tei-
lungsspur 1.21 und den zugehörigen zweiten Detekto-
ranordnungen 2.222, 2.232 wurden die in den vorherigen
Ausführungsbeispielen verwendeten 16 Perioden je Um-
drehung beibehalten. Da keine der beiden Teilungspuren
1.21, 1.22 einen absoluten Bezug aufweist und aus ihrer
Abtastung Positionssignale mit mehreren Signalperi-
oden je Umdrehung der Welle 1.1 resultieren, können
die Teilungsspuren 1.21, 1.22 als Inkrementalteilungs-
spuren 1.21, 1.22 betrachtet werden.
[0053] Der ersten Positionsverarbeitungseinheit 4.1 in
diesem Ausführungsbeispiel sind somit vom ersten Po-
sitionsdetektor 2.221 der ersten Detektoreinheit 2.22 er-
ste Positionssignale Z3_1 und vom zweiten Positionsde-
tektor 2.222 der ersten Detektoreinheit 2.22 zweite Po-
sitionssignale Z16_1 zugeführt, die diese zum ersten ab-
soluten Positionswert POS1 verarbeitet. Hierzu umfasst
die erste Positionsverarbeitungseinheit 4.1 eine erste
Auswerteeinheit 4.11, eine zweite Auswerteeinheit 4.12,
sowie eine Positionswert-Bildungseinheit 4.13.
[0054] Die Auswerteeinheiten 4.11, 4.12 sind dazu
ausgebildet, aus den ihnen zugeführten Positionssigna-
len Z3_1, Z3_16 Phasenwinkel Φ1, Φ2 zu ermitteln.
Durch die gewählte Dimensionierung der Teilungsspu-
ren 1.21, 1.22 ergibt sich je Umdrehung der Welle 1.1
für den ersten Phasenwinkel Φ1 ein Wertebereich von 3
* 360° und für den zweiten Phasenwinkel Φ2 ein Wer-
tebereich von 16 * 360°. Innerhalb einer Umdrehung der
Welle 1.1 ergeben die Phasenwinkel Φ1, Φ2 stets ein-
deutige Wertepaare, so dass jedem Wertepaar ein ab-
soluter Positionswert zugeordnet werden kann. Diese
Zuordnung erfolgt, beispielsweise durch Berechnung
oder mit Hilfe einer Tabelle in der Positionswert-Bil-
dungseinheit 4.13, der die beiden Phasenwinkel Φ1, Φ2
zugeführt sind.
[0055] Die zweite Positionsverarbeitungseinheit 4.2
entspricht insofern der in den vorherigen Ausführungs-
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beispielen beschriebenen, als dass zur Bildung des zwei-
ten Positionswerts POS2 auch hier lediglich die Positi-
onssignale Z16_2, die aus der Abtastung der zweiten
Teilungsspur 1.22 resultieren, herangezogen werden
und der absolute Bezug durch Initialisierung der Grob-
positions-Ermittlungseinheit 4.21 mit dem Hilfspositions-
wert HPOS hergestellt wird. Abweichend zu den vorher-
gehenden Ausführungsbeispielen ist die Grobpositions-
Ermittlungseinheit 4.21 hier jedoch keine Zählereinheit,
sondern eine Speichereinheit 4.21, der der absolute
Hilfspositionswert HPOS und der zweite absolute Posi-
tionswert POS2 zugeführt sind. Sowohl der Hilfspositi-
onswert HPOS, als auch der zweite absolute Positions-
wert POS2 sind in der Speichereinheit 4.21 speicherbar
und der aktuell gespeicherte Wert als Grobpositionswert
GPOS an die Positionswert-Bildungseinheit 4.23 aus-
gebbar.
[0056] Als absoluter Hilfspositionswert HPOS wird der
zweiten Positionsverarbeitungseinheit 4.2 in diesem
Ausführungsbeispiel der erste absolute Positionswert
POS1 zugeführt, der in der ersten Positionsverarbei-
tungseinheit 4.1 generiert wird. Hierzu können Schalt-
mittel in Form eines Schaltelements 3.6 vorgesehen sein.
[0057] Zur Herstellung eines absoluten Bezugs wird in
der Initialisierungsphase der erste absolute Positions-
wert POS1 in der Speichereinheit 4.21 der zweiten Po-
sitionsverarbeitungseinheit 4.2 gespeichert und als
Grobpositionswert GPOS an die Positionswert-Bildungs-
einheit 4.23 ausgegeben. Diese bildet aus dem Grobpo-
sitionswert GPOS und dem von der Feinpositionsaus-
werteeinheit 3.22 generierten Feinpositionswert FPOS
den zweiten absoluten Positionswert POS2. Nachdem
der zweite absolute Positionswert POS2 zur Verfügung
steht, wird dieser in Zeitabständen, die von einem Ar-
beitstaktsignal CLK vorgegeben werden, in die Speicher-
einheit 4.21 eingespeichert und wiederum als Grobposi-
tionswert GPOS an die Positionswert-Bildungseinheit
4.23 ausgegeben. Die Frequenz des Arbeitstaktsignals
CLK ist so gewählt, dass auch bei einer maximalen Än-
derungsgeschwindigkeit des Feinpositionswerts FPOS,
der Übergang von einer Teilungsperiode der Inkremen-
talteilungsspur zur nächsten sicher erkannt werden
kann.
[0058] Auch in diesem Ausführungsbeispiel müssen
sich die Wertebereiche des Grobpositionswerts GPOS
und des Feinpositionswerts FPOS um wenigstens 1 Bit
überlappen, um den zweiten absoluten Positionswert
POS2 bilden zu können. Das bedeutet im dargestellten
Beispiel, dass der Grobpositionswert GPOS eine Bitbrei-
te von 5 Bit oder mehr aufweisen muss, da bereits 4 Bit
benötigt werden, um die aktuelle Signalperiode der In-
krementalteilungsspur identifizieren zu können. In der
Praxis wird jedoch ein größerer Überlappungsbereich
angestrebt, bis hin zum vollen Wertebereich des zweiten
absoluten Positionswerts POS2. Der gewählte Überlap-
pungsbereich bestimmt auch die erforderliche Bitbreite
der Speichereinheit 4.21, sowie die Anzahl der höher-
wertigen Bits, die vom ersten absoluten Positionswert

POS1 und vom zweiten absoluten Positionswert POS2
zur Speichereinheit 4.21 geführt werden.
[0059] Zur Optimierung der Auflösung des Positions-
messgeräts ist es vorteilhaft, in der zweiten Positions-
verarbeitungseinheit 4.2 zur Bildung des Feinpositions-
werts FPOS diejenigen Positionssignale heranzuziehen,
die aus der Abtastung der Inkrementalteilungsspur mit
der größten Anzahl von Teilungsperioden resultieren. Im
dargestellten Beispiel sind das die Positionssignale
Z2_16, die aus der Abtastung der zweiten Teilungsspur
1.22 resultieren.
[0060] Der erste Positionsdetektor 2.231 der zweiten
Detektoranordnung 2.23 ist auch in diesem Ausfüh-
rungsbeispiel als optional zu betrachten, um die Sicher-
heit der Generierung des zweiten absoluten Positions-
werts POS2 noch weiter zu erhöhen. Auch hier kann je-
doch bereits ein sehr sicherer zweiter Positionswert
POS2 generiert werden, wenn der erste absolute Posi-
tionswert POS1, der als Hilfspositionswert HPOS der
Speichereinheit 4.21 zugeführt wird, unter Verwendung
der Positionssignale Z3_1 des ersten Positionsdetektors
2.221 der ersten Detektoranordnung 2.22 gebildet wird.
[0061] Die vorliegende Erfindung ist geeignet für Po-
sitionsmessgeräte mit einem Codeträger, auf dem we-
nigstens zwei Teilungsspuren 1.21, 1.22 angeordnet
sind, durch deren Abtastung absolute Positionswerte
POS1, POS2 gebildet werden können. Vorteilhafte Kom-
binationen sind:
[0062] Eine Absolutteilungsspur 1.21 und eine Inkre-
mentalteilungsspur 1.22, entsprechend der anhand der
Figuren 5 und 6 beschriebenen Ausführungsbeispiele.
Die Absolutteilungsspur 1.21 kann analog, digital parallel
oder digital seriell codiert sein.
[0063] Zwei Inkrementalteilungsspuren 1.21, 1.22, die
unterschiedliche Teilungsperioden aufweisen und bei
denen die Phasenwinkel, die aus den Positionssignalen
ermittelt werden können, innerhalb des Messbereichs an
jeder Position eindeutige Wertepaare ergeben, entspre-
chend dem anhand der Figur 7 beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispiel.

Patentansprüche

1. Positionsmessgerät mit

• einem Codeträger (1.2) mit wenigstens einer
ersten Teilungsspur (1.21) und einer zweiten
Teilungsspur (1.22), wobei die zweite Teilungs-
spur (1.22) eine Inkrementalteilungsspur ist,
• einer ersten Detektoranordnung (2.22) zur Er-
zeugung von ersten Positionssignalen (Z1_1,
Z3_1, Z16_1) durch Abtastung der ersten Tei-
lungsspur (1.21) und der zweiten Teilungsspur
(1.22) in einer Messrichtung,
• einer zweiten Detektoranordnung (2.23) zur
Erzeugung von zweiten Positionssignalen
(Z16_2) durch Abtastung der zweiten Teilungs-
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spur (1.22) in einer Messrichtung,
• einer ersten Positionsverarbeitungseinheit
(3.1, 4.1) zur Verarbeitung der ersten Positions-
signale (Z1_1, Z3_1, Z16_1) zu einem ersten
absoluten Positionswert (POS1) und
• einer zweiten Positionsverarbeitungseinheit
(3.2, 4.2) zur Verarbeitung der zweiten Positi-
onssignale (Z16_2) zu einem zweiten absoluten
Positionswert (POS2),
wobei die zweite Positionsverarbeitungseinheit
(3.2, 4.2) mit einem absoluten Hilfspositionswert
(HPOS) initialisierbar ist, der der zweiten Posi-
tionsverarbeitungseinheit (3.2, 4.2) von der er-
sten Positionsverarbeitungseinheit (3.1, 4.1) zu-
geführt ist.

2. Positionsmessgerät gemäß dem Anspruch 1, wobei
die zweite Positionsverarbeitungseinheit (3.2, 4.2)

• eine Feinpositionsauswerteeinheit (3.22) zur
Verarbeitung der zweiten Positionssignale
(Z16_2) zu einem Feinpositionswert (FPOS),
• eine Zählereinheit (3.21), der der Feinpositi-
onswert (FPOS) zugeführt ist und mit der durch
Zählung von Änderungen des Feinpositions-
werts (FPOS) ein Grobpositionswert (GPOS) er-
zeugbar ist und
• eine Positionswert-Bildungseinheit (3.23), mit
dem der Grobpositionswert (GPOS) und der
Feinpositionswert (FPOS) zum zweiten absolu-
ten Positionswert (POS2) verarbeitbar sind,
umfasst und die Zählereinheit (3.21) mit dem
absoluten Hilfspositionswert (HPOS) initialisier-
bar ist.

3. Positionsmessgerät gemäß dem Anspruch 1, wobei
die zweite Positionsverarbeitungseinheit (3.2, 4.2)

• eine Feinpositionsauswerteeinheit (3.22) zur
Verarbeitung der zweiten Positionssignale
(Z16_2) zu einem Feinpositionswert (FPOS),
• eine Speichereinheit (4.21), der der zweite ab-
solute Positionswert (POS2) zugeführt ist und
in der der zweite absolute Positionswert (POS2)
als Grobpositionswert (GPOS) speicherbar ist
und
• eine Positionswert-Bildungseinheit (4.23), mit
dem der Grobpositionswert (GPOS) und der
Feinpositionswert (FPOS) zum zweiten absolu-
ten Positionswert (POS2) verarbeitbar sind,
umfasst und der absolute Hilfspositionswert
(HPOS) in der Speichereinheit (4.21) als Grob-
positionswert (GPOS) speicherbar ist.

4. Positionsmessgerät gemäß einem der Ansprüche 1
bis 3, wobei die erste Teilungsspur (1.21) eine Ab-
solutteilungsspur ist und die erste Positionsverarbei-
tungseinheit (3.1) eine Grobpositionsauswerteein-

heit (3.11) umfasst, die aus den Positionssignalen
(Z1_1), die aus der Abtastung der ersten Teilungs-
spur (1.21) resultieren, einen absoluten Grobpositi-
onswert (GPOS) generiert, der der zweiten Positi-
onsverarbeitungseinheit (3.2, 4.2) als Hilfspositions-
wert (HPOS) zugeführt ist.

5. Positionsmessgerät gemäß einem der Ansprüche 1
bis 3, wobei die erste Teilungsspur (1.21) eine erste
Inkrementalteilungsspur und die zweite Teilungs-
spur (1.22) eine zweite Inkrementalteilungsspur ist,
die Teilungsspuren (1.21, 1.22) eine unterschiedli-
che Anzahl von Teilungsperioden aufweisen und die
erste Positionsverarbeitungseinheit (4.1) aus den
Positionssignalen (Z3_1, Z16_1), die aus der Abta-
stung der ersten Teilungsspur (1.21) und der zweiten
Teilungsspur (1.22) resultieren, den ersten absolu-
ten Positionswert (POS1) generiert, von dem zumin-
dest eine Anzahl höherwertiger Bits der zweiten Po-
sitionsverarbeitungseinheit (3.2, 4.2) als Hilfspositi-
onswert (HPOS) zugeführt sind.

6. Positionsmessgerät nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei Schaltmittel (3.3, 3.6) vorge-
sehen sind, mit denen der zweiten Positionsverar-
beitungseinheit (3.2, 4.2) der Hilfspositionswert
(HPOS) zuführbar ist.

7. Positionsmessgerät nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei die zweite Detektoranord-
nung (2.23) einen ersten Positionsdetektor (2.231)
zur Abtastung der ersten Teilungsspur (1.21) und
einen zweiten Positionsdetektor (2.232) zur Abta-
stung der zweiten Teilungsspur (1.22) umfasst und
Schaltmittel (3.4, 3.5) vorgesehen sind, mit denen
Positionssignale (Z1_2, Z3_2), die aus der Abta-
stung der ersten Teilungsspur (1.21) resultieren, zur
Bildung des Hilfspositionswerts (HPOS) der ersten
Positionsverarbeitungseinheit (3.1, 4.1) zuführbar
sind.

8. Positionsmessgerät nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei der erste absolute Positions-
wert (POS1) und der zweite absolute Positionswert
(POS2) einer Kommunikationseinheit (3.8) zuge-
führt und von dieser zu einer Folgeelektronik aus-
gebbar sind.

9. Verfahren zum Betreiben eines Positionsmessge-
räts mit

• einem Codeträger (1.2) mit wenigstens einer
ersten Teilungsspur (1.21) und einer zweiten
Teilungsspur (1.22), wobei die zweite Teilungs-
spur (1.22) eine Inkrementalteilungsspur ist,
• einer ersten Detektoranordnung (2.22) zur Er-
zeugung von ersten Positionssignalen (Z1_1,
Z3_1, Z16_1) durch Abtastung der ersten Tei-
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lungsspur (1.21) und der zweiten Teilungsspur
(1.22) in einer Messrichtung,
• einer zweiten Detektoranordnung (2.23) zur
Erzeugung von zweiten Positionssignalen
(Z16_2) durch Abtastung der zweiten Teilungs-
spur (1.22) in einer Messrichtung,
• einer ersten Positionsverarbeitungseinheit
(3.1, 4.1) zur Verarbeitung der ersten Positions-
signale (Z1_1, Z3_1, Z16_1) zu einem ersten
absoluten Positionswert (POS1) und
• einer zweiten Positionsverarbeitungseinheit
(3.2, 4.2) zur Verarbeitung der zweiten Positi-
onssignale (Z16_2) zu einem zweiten absoluten
Positionswert (POS2),
wobei die zweite Positionsverarbeitungseinheit
(3.2, 4.2) in einer Initialisierungsphase mit ei-
nem absoluten Hilfspositionswert (HPOS) initia-
lisiert wird, der der zweiten Positionsverarbei-
tungseinheit (3.2, 4.2) von der ersten Positions-
verarbeitungseinheit (3.1, 4.1) zugeführt wird.

10. Verfahren gemäß dem Anspruch 9, wobei die zweite
Positionsverarbeitungseinheit (3.2, 4.2)

• eine Feinpositionsauswerteeinheit (3.22) zur
Verarbeitung der zweiten Positionssignale
(Z16_2) zu einem Feinpositionswert (FPOS),
• eine Zählereinheit (3.21), der der Feinpositi-
onswert (FPOS) zugeführt ist und mit der durch
Zählung von Änderungen des Feinpositionswert
(FPOS) ein Grobpositionswert (GPOS) erzeug-
bar ist und
• eine Positionswert-Bildungseinheit (3.23), mit
dem der Grobpositionswert (GPOS) und der
Feinpositionswert (FPOS) zum zweiten absolu-
ten Positionswert (POS2) verarbeitbar sind,
umfasst und die Zählereinheit (3.21) in der In-
itialisierungsphase mit dem absoluten Hilfspo-
sitionswert (HPOS) initialisiert wird.

11. Verfahren gemäß dem Anspruch 9, wobei die zweite
Positionsverarbeitungseinheit (3.2, 4.2)

• eine Feinpositionsauswerteeinheit (3.22) zur
Verarbeitung der zweiten Positionssignale
(Z16_2) zu einem Feinpositionswert (FPOS),
• eine Speichereinheit (4.21), der der zweite ab-
solute Positionswert (POS2) zugeführt ist und
in der der zweite absolute Positionswert (POS2)
als Grobpositionswert (GPOS) speicherbar ist
und
• eine Positionswert-Bildungseinheit (4.23), mit
dem der Grobpositionswert (GPOS) und der
Feinpositionswert (FPOS) zum zweiten absolu-
ten Positionswert (POS2) verarbeitbar sind,
umfasst und der absolute Hilfspositionswert
(HPOS) in der Initialisierungsphase in der Spei-
chereinheit (4.21) als Grobpositionswert

(GPOS) gespeichert wird.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 11, wobei
die erste Teilungsspur (1.21) eine Absolutteilungs-
spur ist und die erste Positionsverarbeitungseinheit
(3.1) eine Grobpositionsauswerteeinheit (3.11) um-
fasst, die aus den Positionssignalen (Z1_1), die aus
der Abtastung der ersten Teilungsspur (1.21) resul-
tieren, einen absoluten Grobpositionswert (GPOS)
generiert, der der zweiten Positionsverarbeitungs-
einheit (3.2, 4.2) als Hilfspositionswert (HPOS) zu-
geführt wird.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 11, wobei
die erste Teilungsspur (1.21) eine erste Inkremen-
talteilungsspur und die zweite Teilungsspur (1.22)
eine zweite Inkrementalteilungsspur ist, die Tei-
lungsspuren (1.21, 1.22) eine unterschiedliche An-
zahl von Teilungsperioden aufweisen und die erste
Positionsverarbeitungseinheit (4.1) aus den Positi-
onssignalen (Z3_1, Z16_1), die aus der Abtastung
der ersten Teilungsspur (1.21) und der zweiten Tei-
lungsspur (1.22) resultieren, den ersten absoluten
Positionswert (POS1) generiert, von dem zumindest
eine Anzahl höherwertiger Bits der zweiten Positi-
onsverarbeitungseinheit (3.2, 4.2) als Hilfspositions-
wert (HPOS) zugeführt werden.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 13, wobei
Schaltmittel (3.3, 3.6) vorgesehen sind, mit denen
der zweiten Positionsverarbeitungseinheit (3.2, 4.2)
der Hilfspositionswert (HPOS) zugeführt wird.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 14, wobei
die zweite Detektoranordnung (2.23) einen ersten
Positionsdetektor (2.231) zur Abtastung der ersten
Teilungsspur (1.21) und einen zweiten Positionsde-
tektor (2.232) zur Abtastung der zweiten Teilungs-
spur (1.22) umfasst und Schaltmittel (3.4, 3.5) vor-
gesehen sind, mit denen Positionssignale (Z1_2,
Z3_2), die aus der Abtastung der ersten Teilungs-
spur (1.21) resultieren, zur Bildung des Hilfspositi-
onswerts (HPOS) der ersten Positionsverarbei-
tungseinheit (3.1, 4.1) zugeführt werden.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 15, wobei
der erste absolute Positionswert (POS1) und der
zweite absolute Positionswert (POS2) einer Kom-
munikationseinheit (3.8) zugeführt werden und von
dieser zu einer Folgeelektronik ausgebbar sind.

17. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 16, wobei
die Initialisierung der zweiten Positionsverarbei-
tungseinheit (3.2, 4.2) unmittelbar nach dem Ein-
schalten des Positionsmessgeräts erfolgt.
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