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©  Lichtelektrische  Positionsmesseinrichtung. 

©  Bei  der  Positionsmeßeinrichtung  gemäß  Figur  1 
wird  in  einer  sogenannten  Dreigitter-Meßanordnung 
ein  erstes  Gitter  (2)  unter  einem  bestimmten  Winkel 
(a)  beleuchtet.  Zwei  am  ersten  Gitter  (2)  durch  Beu- 
gung  gewonnene  Teilstrahlenbündel  (3,4)  treffen  auf 
ein  zweites  Gitter  (5),  das  den  Maßstab  der  Posi- 
tionsmeßeinrichtung  darstellt.  Durch  r  erneute  Beu- 
gung  werden  Teilstrahlenbündel  (6,6  ;7,7  )  gebildet, 
von  denen  die  beiden  der  Gitternormalen  (0)  am 
nächsten  liegenden  Teilstrahlenbündel  (6  und  7)  auf 
ein  drittes  Gitter  (2')  treffen,  mit  dessen  Hilfe  sie 
erneut  gebeugt  und  zur  Interferenz  gebracht  werden. 
Die  durch  Interferenz  intensitätsmodulierten  Teil- 
strahlenbündel  (8,9  und  10,11)  treffen  nach  dem 
dritten  Gitter  (2')  auf  Fotodetektoren  (12,19),  von 
denen  sie  in  phasenverschobene  elektrische  Signale 
umgewandelt  und  einer  nicht  näher  gezeigten  Aus- 

fM  Werteeinrichtung  zugeführt  werden. 
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Lichtelektrische  Positionsme/3  einrichtung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  lichtelektri- 
sche  Positionsmeßeinrichtung  nach  dem  Oberbe- 
griff  des  Anspruches  1  . 

In  der  DE-C2-24  31  551  ist  eine  derartige  An- 
ordnung  beschrieben.  Eine  erste  Ausführungsform 
sogenannter  Dreigitter-Meßanordnungen  besteht 
aus  drei  transparenten  Gittern,  die  nacheinander 
von  dem  einfallenden  Licht  durchdrungen  werden. 
In  einer  zweiten  Ausführungsform  ist  eine  Anord- 
nung  beschrieben,  die  aus  nur  zwei  Gittern  besteht, 
von  denen  eines  transparent  und  das  zweite  als 
Reflexionsgitter  ausgebildet  ist.  Bei  den  dort  be- 
schriebenen  Anordnungen  kann  die  Gitterkonstante 
der  verwendeten  Gitter  nicht  kleiner  sein,  als  die 
Wellenlänge  des  verwendeten  Lichtes.  Die  Auflö- 
sung  der  Meßanordnung  ist  dadurch  begrenzt. 

Eine  weitere  Dreigitter-Meßanordnung  ist  in  der 
EP-A1-163  362  beschrieben.  Durch  die  besondere 
Ausgestaltung  der  dort  gezeigten  Phasengitter  in 
Bezug  auf  Phasenhub  und  Tastverhältnis 
(Steg,  Furche)  entstehen  drei  Lichtstrahlenbündel, 
die  bei  Relativbewegungen  der  Gitter  zueinander 
intensitätsmoduiationen  erfahren,  die  in  ihrer  Phase 
zueinander  versetzt  sind  (vorzugsweise  120°). 
Auch  bei  dieser  Anordnung  kann  die  Gitterkonstan- 
te  nicht  kleiner  sein,  als  die  Wellenlänge  des  einfal- 
lenden  Lichtes. 

Aus  der  DE-A1-21  46  310  ist  eine  sogenannte 
Zweigitter-Meßanordnung  bekannt,  bei  der  die  Git- 
terkonstanten  der  verwendeten  Gitter  kleiner  sind, 
als  die  Wellenlänge  des  einstrahlenden  Lichtes.  Ein 
prinzipieller  Nachteil  solcher  interferometrischer 
Zweigitter-Meßanordnungen  liegt  darin,  daß  sie 
empfindlich  sind  auf  Schwankungen  des  Abstandes 
der  Gitter  zueinander  und  abhängig  sind  von  der 
räumlichen  Kohärenz  des  verwendeten  Lichtes. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  demgegenüber 
eine  Positionsmeßeinrichtung  mit  wirkungsmäßig 
drei  Gittern  zu  schaffen,  die  interferometrisch  abge- 
tastet  werden  und  auch  Gitterkonstanten  zulassen, 
die  kleiner  sind,  als  die  Wellenlänge  des  verwende- 
ten  Lichtes.  Darüber  hinaus  sollen  die  Abtastsigna- 
le  oberwellenfrei  sein. 

Diese  Aufgabe  wird  von  einer  Positionsmeßein- 
richtung  mit  den  Merkmalen  des  Anspruches  1 
gelöst. 

Mit  Hilfe  von  Ausführungsbeispielen  soll  die 
Erfindung  anhand  der  stark  schematisierten  Zeich- 
nungen  noch  näher  erläutert  werden. 

Es  zeigt 
Figur  1  eine  Durchlicht-Anordnung, 
Figur  2  eine  Ausschnittvergrößerung  eines 

Phasengitters  und 

Figur  3  eine  Ausschnittvergrößerung  eines 
anderen  Phasengitters. 

Bei  der  in  Figur  1  dargestellten  Durchlicht- 
5  Anordnung  wird  von  einer  Lichtquelle  1,  die 

schmalbandiges  Licht  aussendet,  ein  Phasengitter 
2  unter  einem  Winkel  a  zur  Gitternormalen  0  be- 
leuchtet.  Der  Winkel  a  bestimmt  sich  nach  der 
Formel  sin  a  =  X/  2  g  ,  wobei  X  die  Wellenlänge 

w  des  verwendeten  Lichtes  und  g  die  Gitterkonstante 
ist.  Hinter  dem  Phasengitter  2  entstehen  durch 
Beugung  zwei  Teilstrahlenbündel  3  und  4  der  Beu- 
gungsordnungen  "0"  und  "1".  Diese  Teilstrahlen- 
bündel  3  und  4  treffen  auf  ein  weiteres  Gitter  5, 

r5  das  vorzugsweise  ebenfalls  als  Phasengitter  ausge- 
bildet  ist.  Dieses  Gitter  5  -ist  so  ausgelegt,  daß 
keine  nullte  Beugungsordnung  entsteht.  Diese  Aus- 
legung  kann  in  bekannter  Weise  durch  die  Oberflä- 
chengestaltung  des  Gitters  5  erfolgen,  z.B.  bei  ei- 

20  nem  Gitter  mit  Rechteckprofil  durch  Variation  der 
Stufenhöhe,  was  der  Variation  des  Phasenhubes 
entspricht  (s.  Figur  2). 

Da  auch  beim  Gitter  5  die  Gitterkonstante  g 
kleiner  als  die  Wellenlänge  X  ist,  entstehen  auch 

25  keine  Beugungsordnungen  mit  einer  Ordnungszahl 
größer  als  "1".  Von  den  vier  am  Gitter  5  durch 
Beugung  entstehenden  Teilstrahlenbündel  6,  6  ;  7, 
7  werden  nur  die  zur  Gitternormalen  0  hingebeug- 
ten  Teilstrahlenbündel  6  und  7  verwendet.  Die  Teil- 

30  Strahlenbündel  6  und  7  treffen  auf  ein  weiteres 
Gitter  2  -  das  in  seinen  physikalischen  Eigenschaf- 
ten  identisch  mit  dem  Gitter  2  ist  -  und  werden  an 
diesem  Gitter  2  wiederum  gebeugt.  Hinter  dem 
Gitter  2  erhält  man  also  vier  gebeugte  Teilstrah- 

35  lenbündel  8,  9,  10,  11.  Jeweils  zwei  der  Teilstrah- 
lenbündel,  nämlich  8  und  9  sowie  10  und  11  haben 
die  gleiche  Richtung  und  können  somit  miteinander 
interferieren. 

Bei  Verschiebung  des  Gitters  5  um  den  Betrag 
40  x  gegenüber  den  Gittern  2  und  2  erhalten  die  am 

Gitter  5  gebeugten  Teilstrahlenbündel  6  und  7  eine 
Phasenverschiebung  #  =  27rx/g  bzw.  $  =  -2-n-x/g. 

Die  Gitter  2  und  2  sind  so  ausgelegt,  daß  bei 
der  Beugung  eines  Strahles  die  entstehenden  Teil- 

45  strahlen  der  nullten  und  ersten  Ordnung  eine  kon- 
stante  Phasenschiebung  um  den  Betrag  0  erhalten. 
Die  Teilstrahlenbündel  3  und  4  sind  also  in  ihrer 
Phase  um  den  Betrag  9  zueinander  verzögert. 
Ebenso  die  aus  dem  Teilstrahlenbündel  6  am  Gitter 

so  2  entstandenen  Teilstrahlenbündel  8  und  10  sowie 
die  aus  dem  Teilstrahlenbündel  7  entstandenen 
Teilstrahlenbündel  9  und  1  1  . 

Die  vorgenannte  Phasenverschiebung  um  den 
Betrag  9  wird  durch  eine  besondere  Auslegung  der 
Gitter  2  und  2  erzielt.  Eine  mögliche  Ausführungs- 
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orm  ist  in  der  EP-A1-163  362  offenbart.  Diese 
sesondere  Auslegung  besteht  bei  einem  Phasen- 
jitter  mit  rechteckigen  Profil  darin,  daß  das  Steg- 
Furchenverhältnis  (Tastverhältnis)  a:b  merklich  von 
1:1  abweicht  und  die  Stufenhöhe  h  gemäß  Figur  2 
so  ausgelegt  ist,  daß  das  Gitter  2,  2  einen  deutlich 
/on  tt  radian  abweichenden  Phasenhub  hat. 

Die  interferierenden  Teilstrahlenbündel  8  und  9 
3zw.  10  und  11  fallen  auf  Fotoelemente  12  und  13 
jnd  werden  in  elektrische  Signale  umgewandelt, 
i\e  in  bei  inkrementalen  Positionsmeßeinrichtungen 
gekannter  Weise  ausgewertet  werden. 

Die  Signale  können  dabei  durch  folgende  For- 
neln  beschrieben  werden:  Für  das  Fotoelement  12 

12  =  K  (1-cos  (2.27rx/g))  und 
:ür  das  Fotoelement  13 
13  =  K  (1  -cos  (2(2ir|  -  0))), 

wobei  K  eine  Konstante,  x  die"  Verschiebung  der 
Sitter  2,  2  und  5  zueinander  und  0  die  schon 
aeschriebene  Phasenverschiebung  bezeichnet. 

Nach  dem  vorbeschriebenen  Beispiel  läßt  sich 
n  analoger  Weise  auch  eine  Positionsmeßeinrich- 
tung  nach  dem  Auflichtprinzip  realisieren.  Das  Git- 
ter  5  ist  dabei  als  Reflexionsgitter  ausgebildet  und 
die  Gitter  2  und  2  sind  körperlich  identisch.  Die 
Figur  1  kann  für  diesen  Fall  als  "entfaltete"  Darstel- 
lung  angesehen  werden. 

Die  Vorteile  der  erfindungsgemäßen  Positions- 
meßeinrichtung  gegenüber  den  in  der  Beschrei- 
bungseinleitung  erwähnten  Anordnungen  liegen 
darin,  daß  eine  hohe  Auflösung  ohne  nachfolgende 
Interpolation  erreicht  wird,  daß  der  Abstand  der 
Gitter  zueinander  in  weiten  Grenzen  schwanken 
kann,  ohne  daß  die  Signale  nachteilig  beeinflußt 
werden.  Ferner  wird  nur  eine  geringe  Anforderung 
an  die  räumliche  Kohärenz  der  Lichtquelle  gestellt. 
Des  weiteren  sind  die  an  den  Fotoelementen  ent- 
stehenden  Signale  oberwellenfrei,  da  sie  durch  die 
Interferenz  von  nur  zwei  Teilstrahlen  entstehen,  so 
daß  eine  optimale  Auswertung  dieser  Signale  ge- 
währleistet  ist. 

Ansprüche 

1  .  Lichteiektrische  Positionsmeßeinrichtung 
zum  Messen  von  Längen  oder  Winkeln  nach  dem 
Durchlicht-  oder  Auflichtprinzip,  mittels  mehrerer 
zueinander  verschieblicher  Gitter,  die  von  einer 
Lichtquelle  kommendes  Licht  beugen  und  ferner 
die  gebeugten  Teilstrahlenbündel  zur  Interferenz 
bringen,  wobei  die  durch  Interferenz  entstehenden 
Intensitätsmodulationen  der  Teilstrahlenbündel 
durch  Fotodetektoren  in  zueinander  phasenversetz- 
te  elektrische  Signale  umgewandelt  werden,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  von  der  Lichtquelle 
(1)  kommende  Licht  unter  einem  Einfallswinkel  (a  ) 
zur  Gitternormalen  (0)  in  das  erste  Gitter  (2)  eintritt 

und  daß  der  Einfallswinkel  (a)  sowie  die  physikali- 
schen  Eigenschaften  des  ersten  Gitters  (2)  so  ge- 
wählt  sind,  daß  nur  das  Teilstrahlenbündel  (3)  der 
nullten  Beugungsordnung  und  das  Teilstrahlenbün- 

5  del  (4)  der  der  Gitternormalen  (0)  am  nächsten 
liegenden  ersten  Beugungsordnung  zur  Signalbii- 
dung  durch  Beugung  am  zweiten  Gitter  (5)  beitra- 
gen  und  die  genannten  Teilstrahlenbündel  (3,4) 
eine  konstante  Phasenschiebung  um  den  Betrag  0 

ro  erhalten,  daß  die  physikalischen  Eigenschaften  des 
zweiten  Gitters  (5)  so  gewählt  sind,  daß  die  einfal- 
lenden  Teiistrahlenbündel  (3,4)  nur  in  Teilstrahlen- 
bündel  (6,6';7,7')  ihrer  ersten  Beugungsordnungen 
zer  legt  werden,  und  daß  die  der  Gitternormalen  (0) 

r5  am  nächsten  liegenden  Teilstrahlenbündel  (6,7) 
durch  Beugung  am  dritten  Gitter  (2'),  welches  iden- 
tisch  mit  dem  ersten  Gitter  (2)  ist,  zur  Interferenz 
gebracht  werden  und  die  jeweils  interferierenden 
Teilstrahlenbündel  (8  und  9  bzw.  10  und  11)  auf 

20  die  Fotodetektoren  (12,13)  treffen. 
2.  Meßeinrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  der  Einfallswinkel  (a)  so  ge- 
wählt  ist,  daß  die  Bedingung  a  =  aresin  )  erfüllt 
ist. 

?5  3.  Meßeinrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Gitterkonstanten  (g)  aller 
Gitter  (2,2',5)  kleiner  als  die  Wellenlänge  (  )  des 
verwendeten  Lichtes  ist. 

4.  Meßeinrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
30  gekennzeichnet  daß  die  Gitterkonstanten  (g)  aller 

Gitter  (2,2',5)  gleich  sind. 
5.  Meßeinrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  das  Steg-/Furchenverhältnis 
(Tastverhältnis)  des  ersten  und  dritten  Gitters  (2,2  ) 

35  merklich  von  1:1  abweicht,  während  diese  Verhält- 
nis  beim  zweiten  Gitter  (5)  1:1  ist  und  daß  der 
Phasenhub  des  ersten  und  dritten  Gitters  (2,2')  von 
tt  radian  merklich  abweicht  und  beim  zweiten  Gitter 
(5)  gleich  tt  radian  ist. 

40  6.  Meßeinrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  erste  und  dritte  Gitter 
(2,2')  Abtastgitter  und  das  zweite  Gitter  (5)  den 
Maßstab  einer  inkrementalen  Meßeinrichtung  ver- 
körpern. 

45  7.  Meßeinrichtung  nach  Anspruch  6,  dadruch 
gekennzeichnet,  daß  alle  Gitter  (2,2',  5)  als  transpa- 
rente  Gitter  einer  Durchlichtmeßeinrichtung  ausge- 
bildet  sind. 

8.  Meßeinrichtung  nach  Anspruch  6,  dadurch 
50  gekennzeichnet,  daß  das  erste  und  dritte  Gitter 

(2,2')  transparent  und  körperlich  identisch  sind,  und 
daß  das  zweite  Gitter  (5)  reflektierend  als  Gitter 
einer  Auflichtmeßeinrichtung  ausgebildet  sind. 

9.  Meßeinrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
55  gekennzeichnet,  daß  die  Lichtquelle  (1)  eine 

Halbleiter-Laserdiode  mit  nachgeschaltetem  Kolli- 
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mator  zur  Erzeugung  eines  ebenen  Wellenfeldes 
ist. 
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