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Beschreibung 

Die  Erfindung  richtet  sich  auf  einen  Weg-  bzw. 
Positionsgeber  umfassend  eine  mit  Spannungsan- 
schlüssen  versehene  Widerstandsbahn,  eine  über 
der  Widerstandsbahn  im  Abstand  zu  dieser  gehal- 
tene  und  gegen  diese  elastisch  rückfedernd  an- 
drückbare  Leiterfolie,  sowie  einen  längs  der  Wider- 
standsbahn  stellbaren  Schieber  als  Weg-  bzw.  Po- 
sitionstastglied,  der  die  Leiterfolie  örtlich  gegen  die 
Widerstandsbahn  drückt. 

Ein  derartiger  Weg-  bzw.  Positionsgeber  ist 
aus  der  US-A-4  651  123  bekannt.  Bei  diesem  als 
Stellwiderstand  ausgestalteten  Geber  ist  der  Ab- 
stand  zwischen  der  Leiterfolie  und  der  Wider- 
standsbahn  durch  einen  formstabilen  Abstandsrah- 
men  ausgebildet.  Die  Leiterfolie  ist  bei  Druck  von 
außen  durch  einen  Schlitz  des  Abstandsrahmens 
hindurch  mit  der  Widerstandsbahn  zu  kontaktieren. 
Dabei  kann  eine  langzeitig  ortsfeste  Kontaktierung 
zu  einer  örtlichen  Überdehnung  der  Leiterfolie  ins- 
besondere  an  den  Schlitzkanten  führen.  Eine  Über- 
dehnung  der  Leiterfolie  gefährdet  die  Kontakttren- 
nung. 

Weg-  bzw.  Positionsgeber  sind  in  unterschiedli- 
chen  Ausführungsformen  bekannt.  Dabei  ist  der 
Schieber  in  der  Regel  mit  einem  Gleitkontakt  ver- 
sehen,  welcher  in  direktem  Kontakt  mit  einer  Wi- 
derstandsbahn  auf  dieser  entlanggleitet.  Da  für  ein 
einwandfreies  Funktionieren  derartiger  bekannter 
Einrichtungen  eine  unverschmutzte  und  unkontami- 
nierte  Oberfläche  der  Widerstandsbahn  von  we- 
sentlicher  Bedeutung  ist,  insbesondere  für  eine 
gute  Reproduzierbarkeit,  sind  bei  herkömmlichen 
Systemen  die  Leiterbahnen  entweder  in  geschlos- 
senen  Gehäusen  untergebracht,  so  daß  bei  linea- 
ren  Systemen  dann  eine  mit  dem  Schieber  verbun- 
dene  Schubstange  in  das  Gehäuse  geführt  werden 
muß,  oder  es  werden  relativ  aufwendige  Abdeck- 
mechanismen  vorgesehen,  um  denjenigen  Bereich 
der  Widerstandsbahn  abzudecken,  wo  sich  der 
Schieber  bewegen  kann.  Insoweit  ist  es  z.B.  be- 
kannt,  eine  metallische  Abdeckfolie  vorzusehen, 
welche  magnetisch  angezogen  wird  und  durch  den 
Schieber  oberhalb  des  Schleifkontaktes  hindurch- 
geführt  ist. 

Derartige  bekannte  Systeme  sind  dementspre- 
chend  konstruktiv  aufwendig  und  teuer  in  der  Her- 
stellung  und  eignen  sich  gleichwohl  in  der  Regel 
nicht  für  den  Einsatz  in  Bereichen,  welche  einer 
starken  Verschmutzung  oder  einer  Flüssigkeit  aus- 
gesetzt  sind. 

Hinzu  kommt,  daß  direkt  mit  der  Widerstands- 
bahn  in  Verbindung  stehende  Schleifkontakte 
schwingungsempfindlich  sind,  so  daß  sich  beim 
Einsatz  an  schwingenden  Maschinen  oder  in  Fahr- 
zeugen  Abnutzungsprobleme  ergeben,  wie  sie  z.B. 
in  der  DE-AS  27  06  760  geschildert  sind. 

Derartige  Abnutzungsprobleme  werden  bei  op- 
toelektronisch  arbeitenden  Positionsgebern  vermie- 
den,  bei  welchen  aber  andererseits  wieder  ein  rela- 
tiv  großer  konstruktiver  Aufwand  erforderlich  ist,  um 

5  Fremdlichteinfall  zu  vermeiden,  und  welche  zur  Si- 
gnalverarbeitung  einen  gewissen  elektronischen 
Aufwand  benötigen. 

Hiervon  ausgehend  liegt  der  Erfindung  die  Auf- 
gabe  zugrunde,  einen  Weg-  bzw.  Positionsgeber 

io  der  eingangs  genannten  Art  so  auszgestalten,  daß 
er  bei  einfachem  und  kostengünstigem  Aufbau  eine 
für  viele  Anwendungszwecke  hinreichende  Lebens- 
dauer  und  Genauigkeit  aufweist,  wobei  er  insbeson- 
dere  der  Gefahr  einer  örtlichen  Überdehnung  der 

75  Leiterfolie  entgegenwirken  soll.  Vor  allem  soll  sich 
ein  derartiger  Positionsgeber  eignen,  um  z.B.  die 
Verstellbewegung  und  Position  von  elektromoto- 
risch  verstellbaren  Teilen  an  Maschinen  und  Kraft- 
fahrzeugen  erfassen  zu  können. 

20  Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  die  Leiterfolie  durch  wenigstens  eine 
Abstandshalter-Bahn  aus  elastischem  Kunststoff 
elastisch  auf  Abstand  gehalten  wird. 

Durch  diese  Ausgestaltung  der  Erfindung  wird 
25  die  Leiterfolie  durch  wenigstens  eine  Abstandhal- 

ter-Bahn  aus  elastischem  Kunststoff  auf  Abstand 
gehalten.  Solche  Kunststoff-Zwischenschichten 
werden  auch  als  Spacer  bezeichnet.  Sie  unterstüt- 
zen  die  Elastizität  der  Leiterfolie  und  sorgen  mit 

30  ihrer  eigenen  Elastizität  dafür,  daß  bei  unbelasteter 
Leiterfolie  stets  ein  geringer  Abstand  zwischen  Wi- 
derstandsbahn  und  Leiterbahn  und  damit  eine  elek- 
trische  Trennung  aufrechterhalten  bleibt  bzw.  sich 
einstellt,  so  daß  lediglich  im  Bereich  des  Schiebers 

35  ein  definierter,  kleinflächiger  Kontakt  hergestellt 
wird. 

Durch  die  Ausgestaltung  des  vorgeschlagenen 
Weg-  bzw.  Positionsgebers  wird  jeglicher  direkte, 
gleitende  Kontakt  zwischen  Schieber  und  Wider- 

40  Standsbahn  vermieden,  so  daß  Abnutzungserschei- 
nungen  nicht  auftreten.  Die  erfindungsgemäß  vor- 
gesehene  Leiterfolie,  bei  welcher  es  sich  um  eine 
Metallfolie  oder  um  eine  mit  einer  leitfähigen  Be- 
schichtung  versehene  Kunststoffolie  handeln  kann, 

45  dient  gleichzeitig  als  absolut  flüssigkeits-  und 
staubdichte  sowie  schmutzresistente  Abdeckung, 
so  daß  aufwendige  konstruktive  Maßnahmen  für 
magnetisch  haftende  Abdeckungen,  Gehäuse  und 
dgl.  entfallen  und  gleichzeitig  eine  Dichtheit  des 

50  Systems  bis  zu  Anforderungen  gemäß  IP  67  erzielt 
wird.  Gleichzeitig  ermöglicht  die  erfindungsgemäße 
Ausgestaltung  einen  flachen  Aufbau  bei  geringem 
Gewicht  mit  einer  unmittelbaren  Befestigungsmög- 
lichkeit  direkt  am  jeweiligen  zu  erfassenden  Meß- 

55  Objekt.  Die  Fertigung  kann  aufgrund  des  einfachen 
konstruktiven  Aufbaus  weitestgehend  automatisiert 
werden. 
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Die  beschriebenen  Leiterbahnen  werden  vor- 
zugsweise  zur  Erzielung  guter  elektrischer  Eigen- 
schaften  verwendet.  Grundsätzlich  ist  es  jedoch 
auch  möglich,  die  elektrische  Leitfähigkeit  umge- 
bender  Gehäuseteile  auszunutzen  oder  die  Leiter- 
folie  selbst  so  zu  dimensionieren,  daß  diese  allein 
eine  ausreichende  Leitfähigkeit  gewährleistet. 

Vorteilhafterweise  ist  vorgesehen,  daß  je  eine 
Abstandhalter-Bahn  und  eine  Leiterbahn  beiderseits 
der  Widerstandsbahn  angeordnet  sind.  Durch  die- 
sen  symmetrischen  Aufbau  wird  ein  zuverlässiger 
Kontakt  mit  den  Leiterbahnen  hergestellt. 

Günstigerweise  sind  Leiterbahnen,  Wider- 
standsbahnen  und  Abstandhalter-Bahnen  auf  einem 
isolierenden  Tragekörper  angeordnet,  und  die  Au- 
ßenkanten  der  Leiterfolie  und  des  Tragekörpers 
werden  von  im  Querschnitt  U-förmigen  Gehäusetei- 
len  umgriffen,  wobei  die  Oberseite  der  oberen  U- 
Schenkel  als  Abstandhalter  für  den  rollenden 
Schieber  dienen. 

Durch  diese  konstruktive  Maßnahme  wird  einer- 
seits  eine  definierte,  abstandsgenaue  und  damit 
einen  gleichbleibenden  Andruck  gewährleistende 
Bewegung  des  Schiebers  und  andererseits  eine 
hermetische,  gegen  mechanische  Beanspruchun- 
gen  sichernde  Abdichtung  der  Gesamtanordnung 
erzielt.  Zur  Erzielung  eines  mechanisch  belastba- 
ren  und  gleichzeitig  dichten  endseitigen  Abschlus- 
ses  kann  vorgesehen  sein,  daß  die  Enden  mit 
Kunststoff  umspritzt  oder  umgössen  werden. 

Vorteilhafterweise  weist  der  Schieber  einen 
Druckkontakt  in  Form  eines  auf  der  Leiterfolie  ab- 
rollenden  Kunststoff-Rings,  insbesondere  eines  Sili- 
konrings,  auf.  Durch  diese  Ausbildung  des  Druck- 
kontakts  wird  ein  einwandfreies,  verschleißfestes 
Gleiten  auf  der  Leiterfolie  ermöglicht,  wobei  ein 
derartiger  Silikonring  z.B.  leicht  auf  einer  eingesto- 
chenen  Nut  eines  quer  zur  Längsrichtung  verlau- 
fenden,  fingerartigen  Teils  des  federnd  angedrück- 
ten  Schiebers  befestigt  werden  kann. 

Bei  einer  insbesondere  als  digitalem  Weggeber 
geeigneten  Ausführungsform  ist  vorgesehen,  daß 
die  Widerstandsbahn  kammartige,  quer  zur  Längs- 
richtung  abstehende  Zähne  aufweist,  wobei  der 
Schieber  die  Leiterfolie  nur  längs  des  Zahnberei- 
ches  andrückt.  Hierdurch  wird  bei  einer  Bewegung 
des  Schiebers  längs  der  Widerstandsbahn  eine 
Folge  von  digitalen  Spannungssignalen  abgegeben, 
welche  unmittelbar  digital  weiterverarbeitet  werden 
können.  Dabei  kann  die  Widerstandsbahn  eine  sol- 
che  im  engeren  Sinn  des  Wortes  sein,  wobei  dann 
einerseits  bei  dem  Verschieben  ein  digitales  Bewe- 
gungssignal  und  andererseits  in  Abhängigkeit  von 
der  Spannungsteilerfunktion  der  Widerstandsbahn 
ein  analoges  Endlagesignal  gewonnen  werden  kön- 
nen,  wodurch  sich  völlig  neuartige  Anwendungs- 
möglichkeiten  eröffnen. 

Wird  demgegenüber  eine  Widerstandsbahn  mit 
sehr  geringem  Widerstand,  d.h.  letztlich  ebenfalls 
eine  Leiterbahn  als  Widerstandsbahn  verwendet, 
kann  mit  rein  digitaler  Signalverarbeitung  gearbeitet 

5  werden,  wenn  die  Auswerteeinrichtung  noch  einen 
Speicher  umfaßt. 

Zur  Erzielung  eines  Signal-Kriteriums  für  die 
jeweilige  Bewegungsrichtung  (vorwärts-rückwärts) 
ist  vorgesehen,  daß  zwei  elektrisch  voneinander 

io  getrennte,  kammartige  Widerstandsbahnen  ineinan- 
dergreifend  angeordnet  sind,  daß  jeder  Wider- 
standsbahn  eine  gesonderte  Leiterbahn  zugeordnet 
ist,  daß  die  Leiterfolie  zwei  voneinander  isolierte 
Leiterbereiche  umfaßt,  und  daß  jedem  Leiterbereich 

15  ein  gesonderter  Druckkontakt  des  Schiebers  zuge- 
ordnet  ist,  wobei  die  Druckkontakte  in  Längsrich- 
tung  gegeneinander  versetzt  sind. 

Eine  weitere  Ausführungsform  mit  kreisförmig 
angeordneten  Widerstandsbahnen  sieht  vor,  daß 

20  der  Schieber  an  einer  zentralen  Drehachse  ange- 
ordnet  und  die  Drehachse  mit  einer  den  Schieber 
und  die  Leiter-  bzw.  Widerstandsbahnen  übergrei- 
fenden  federnden  Abdeckung  versehen  ist.  Hier- 
durch  wird  ein  besonders  kompakter  und  einfacher 

25  und  mechanisch  stabiler  Aufbau  erreicht. 
Im  Rahmen  der  Erfindung  können  die  Wider- 

standsbahnen  in  an  sich  bekannter  Weise  aus  leit- 
fähigem  Kunststoff  bestehen.  Dabei  ist  vorteilhaf- 
terweise  vorgesehen,  daß  der  Widerstand  pro  Län- 

30  ge  der  Widerstandsbahn  durch  entsprechende  Re- 
duktion  der  Breite  gleichbleibend  eingestellt  ist. 
Dies  bedeutet,  daß  herstellungstechnisch  bedingte 
Abweichungen  des  längenspezifischen  Wider- 
stands  längs  der  Widerstandsbahn  dadurch  korri- 

35  giert  werden,  daß  die  Breite  der  Widerstandsbahn 
entsprechend  verändert  oder  eingeschnitten  wird. 

Die  direkte  Proportionalität  zwischen  dem  län- 
genspezifischen  Widerstand  und  der  Breite  der  Wi- 
derstandsbahn  wird  ausgenutzt  bei  einem  Verfah- 

40  ren  zur  Herstellung  einer  Widerstandsbahn  aus  leit- 
fähiger  Kunststoff-Folie,  wobei  zur  Erzielung  eines 
gleichbleibenden  Widerstandes  pro  Längeneinheit 
vorgesehen  ist,  daß  der  Widerstand  pro  Längenein- 
heit  längs  des  Kunststoffbandes  fortlaufend  gemes- 

45  sen  und  zur  Korrektur  wenigstens  eine  Seitenkante 
durch  eine  in  Abhängigkeit  von  dem  gemessenen 
Widerstandswert  gesteuerte  keramische  Schneid- 
einrichtung  abgetragen  wird. 

Durch  das  Vorsehen  einer  derartigen  kerami- 
50  sehen  Schneideinrichtung,  welche  elektrisch  nicht- 

leitend  ist,  wird  einerseits  eine  hohe  und  präzise 
Abtragung  gewährleistet  und  andererseits  die  fort- 
laufende  Widerstandsmessung  nicht  beeinträchtigt. 

In  völlig  analoger  Weise  kann  der  spezifische 
55  Widerstand  einer  aufgedruckten  Leiterbahn  durch 

teilweises  Abarbeiten  mit  Hilfe  eines  Lasers  einge- 
stellt  werden. 
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Bei  einer  alternativen  Ausführungsform  des  er- 
findungsgemäßen  Weg-  und  Positionsgebers,  bei 
welcher  dieser  als  sogenanntes  Grafik-Tablett  zur 
Eingabe  von  Daten  in  eine  Datenverarbeitungsein- 
richtung  dient,  ist  vorgesehen,  daß  die  Wider- 
standsbahn  als  zweidimensionales  Widerstands- 
Bahnen-Netz  ausgebildet  ist,  daß  oderhalb  dersel- 
ben  eine  elastisch  verspannte  Leiterfolie  angeord- 
net  ist,  und  daß  der  Schieber  als  über  dem  Wider- 
stands-Bahnen-Netz  bewegliche,  gegen  die  Leiter- 
folie  andrückbare  Abtasteinrichtung  ausgebildet  ist. 

Eine  derartige  Anordnung  ist  gegenüber  ver- 
gleichbaren  Anordnungen  außerordentlich  kosten- 
günstig  herstellbar.  Durch  die  vorgesehene  Ver- 
spannung  wird  die  Leiterfolie  gegen  das  Wider- 
stands-Bahnen-Netz  elektrisch  isoliert  gehalten.  Der 
Schieber  kann  bei  dieser  Ausführungsform  im  ein- 
fachsten  Fall  als  eine  Art  Griffel  ausgebildet  sein, 
der  gegen  die  Leiterfolie  gedrückt  wird,  so  daß 
hierdurch  ein  punktförmiger  Kontakt  hergestellt 
wird. 

Weitere  Merkmale,  Vorteile  und  Einzelheiten 
der  Erfindung  ergeben  sich  aus  der  folgenden  Be- 
schreibung  einer  bevorzugten  Ausführungsform  an- 
hand  der  Zeichnung.  Dabei  zeigen 

Fig.  1  einen  Schnitt  durch  eine  erste  Ausfüh- 
rungsform  eines  erfindungsgemäßen 
Weg-  bzw.  Positionsgebers, 

Fig.  2  einen  schematische  Aufsicht  auf  eine 
zweite  Ausführungsform  ohne  Leiterfo- 
lie  bzw.  mit  Leiterfolie, 

Fig.  3  einen  Schnitt  durch  eine  dritte  Ausfüh- 
rungsform, 

Fig.  4  eine  Aufsicht  auf  die  Leiter-  bzw.  Wi- 
derstandsbahnen  bei  der  Ausfüh- 
rungsform  gemäß  Fig.  3  und 

Fig.  5  eine  Darstellung  einer  widerstandskor- 
rigierten  Widerstandsbahn  aus  leitfähi- 
gem  Kunststoff. 

Bei  der  in  Fig.  1  dargestellten  Ausführungsform 
sind  auf  einem  Tragekörper  1  von  links  nach  rechts 
in  Fig.  1  längsverlaufend  nebeneinander  angeord- 
net  eine  Leiterbahn  2,  eine  Abstandhalter-Bahn  3, 
eine  Widerstandsbahn  4,  eine  weitere  Abstandhal- 
ter-Bahn  3  und  eine  weitere  Leiterbahn  2.  Oberhalb 
dieser  Bahnen  erstreckt  sich  über  diese  eine  Lei- 
terfolie  5,  welche  an  den  Leiterbahnen  2  anliegt 
und  dementsprechend  mit  diesen  elektrisch  ver- 
bunden  ist  und  welche  durch  die  Abstandhalter- 
Bahnen  3  im  Grundzustand  im  Abstand  zu  der 
Widerstandsbahn  4  gehalten  wird,  d.h.  die  Höhe 
der  Abstandhalter-Bahnen  3  ist  etwas  größer  als 
die  Höhe  der  Widerstandsbahn  4. 

Im  Querschnitt  U-förmige  Gehäuseteile  6,  wel- 
che  an  der  Unterseite  durch  eine  Grundplatte  7 
verbunden  sind,  umschließen  den  Grundkörper  1 
und  die  Leiterfolie  5  sowie  die  beiden  äußeren 
Leiterbahnen  2  elektrisch  isoliert  von  diesen. 

Ein  Schieber  8  ist  oberhalb  der  senkrecht  zur 
Zeichenebene  in  Fig.  1  längsverlaufenden  Wider- 
standsbahn  4  bzw.  Leiterbahnen  2  längsverschieb- 
bar  angeordnet,  wobei  ein  querverlaufendes  Finger- 

5  teil  9  auf  der  Oberseite  der  oberen  U-Schenkel  1o 
der  Gehäusetile  6  abrollend  und  mit  definiertem 
Abstand  zur  Leiterfolie  5  federnd  angedrückt  wird. 
Das  Fingerteil  9  ist  mit  einer  Ringnut  11  versehen, 
welche  zur  Aufnahme  eines  Andruckringes  12  in 

io  Form  eines  Silikonrings  dient.  Durch  diesen  auf  ihr 
abrollenden  Silikonring  wird  die  Leiterfolie  5  punkt- 
förmig  an  die  Widerstandsbahn  4  gedrückt. 

Die  Widerstandsbahn  4  ist  an  ihren  Enden  mit 
im  einzelnen  nicht  dargestellten  Spannungsan- 

15  Schlüssen  versehen.  Ein  weiterer  Spannungsan- 
schluß  ist  mit  den  Leiterbahnen  2  verbunden,  wel- 
che  zur  Erhöhung  der  Zuverlässigkeit  des  Systems 
aufgrund  des  symmetrischen  Aufbaus  auch  unter- 
einander  verbunden  sind.  Durch  den  Andruckring 

20  12  wird  dementsprechend  ein  variabler  Mittelabgriff 
des  Spannungsteilersystems  geschaffen,  indem 
über  die  Leiterfolie  5  ein  elektrischer  Kontakt  zwi- 
schen  einem  definierten  Punkt  längs  der  Wider- 
standsbahn  4  und  den  Leiterbahnen  2  hergestellt 

25  wird.  Dementsprechend  ist  die  zwischen  den  Lei- 
terbahnen  2  und  einem  Ende  der  Widerstandsbahn 
4  abgegriffene  Spannung  im  Verhältnis  zur  anlie- 
genden  Gesamtspannung  direkt  proportional  dem 
Abstand  zwischen  dem  Druckkontakt  12  und  dem 

30  Ende  dieser  Leiterbahn  im  Verhältnis  zur  gesamten 
Verfahrlänge  des  Wegegebers. 

Die  in  Fig.  1  dargestellte  Anordnung  kann  di- 
rekt  im  Bereich  des  zu  vermessenden  Objekts, 
insbesondere  eines  Kraftfahrzeugsitzes  angeordnet 

35  werden.  Dabei  kann  das  System  z.B.  an  dem  Kraft- 
fahrzeugboden  13  befestigt  werden,  wobei  das  Fin- 
gerteil  9  des  Schiebers  direkt  mit  dem  Kraftfahr- 
zeugsitz,  der  elektromotorisch  längsverschiebbar 
gelagert  ist,  verbunden  werden  kann. 

40  Bei  der  in  Fig.  2  schematisch  dargestellten 
Ausführungsform  sind  zwei  voneinander  getrennte 
Widerstandsbahnen  4a  und  4b  vorgesehen,  welche 
jeweils  eine  Mehrzahl  äquidistanter,  zur  Längser- 
streckung  senkrechter  Zähne  14  aufweisen.  Die 

45  Leiterbahnen  2  sind  als  zwei  elektrisch  getrennte 
Leiterbahnen  2a  und  2b  ausgebildet.  Auch  die  ab- 
deckende  Leiterfolie  5  ist  elektrisch  getrennt  in 
Leiterfolienbereiche  5a  und  Leiterfolienbereiche  5b. 
Der  Schieber  8  umfaßt  zwei  Druckrollen  12a  und 

50  12b,  welche  in  einem  Abstand  a  voneinander  ange- 
ordnet  sind  und  jeweils  einer  der  längsgeteilten 
Leiterfolienbereiche  5a  und  5b  zugeordnet  sind. 

Durch  diese  Ausgestaltung  wird  beim  Längs- 
verschieben  des  Schiebers  8  eine  Folge  von  Span- 

55  nungsimpulsen  abwechselnd  über  die  Widerstands- 
bahn  4a,  den  Leiterfolienbereich  5a  und  die  Leiter- 
bahn  2a  und  andererseits  die  Widerstandsbahn  4b, 
den  Leiterfolienbereich  5b  und  die  Leiterbahn  2b 

4 



7 EP  0  284  787  B1 8 

abgegeben. 
Durch  eine  elektronische  Auswerteeinrichtung 

kann  aus  diesen  Signalen  bzw.  der  Signalfolge  ein 
Bewegungsrichtungs-Signal  gewonnen  werden. 

In  Fig.  3  und  4  ist  eine  Ausführungsform  als 
Drehwinkelgeber  dargestellt.  Eine  Grundplatte  1' 
aus  Epoxyharz  oder  Hartpappe  trägt  kreisförmig 
von  außen  nach  innen  konzentrisch  zueinander  an- 
geordnet  eine  äußere  Leiterbahn  2',  eine  Abstand- 
halter-Bahn  3',  eine  Widerstandsbahn  4'  eine  wei- 
tere  Abstandhalter-Bahn  3'  und  eine  innere  Leiter- 
bahn  2'.  Diese  sind  durch  eine  kreisscheibenförmi- 
ge  Leiterfolie  5'  abgedeckt.  Ein  Gehäuse  l'  weist 
einen  umbördelten  Rand  15  auf,  der  die  Leiterfolie 
5'  übergreift.  In  der  Grundplatte  16  ist  eine  zentrale 
Bohrung  17  vorgesehen,  durch  welche  eine  Welle 
18  geführt  ist,  deren  Drehwinkelstellung  erfaßt  wer- 
den  soll.  Am  Ende  der  Welle  18  ist  eine  Abdek- 
kung  19  vorgesehen,  welche  das  Gehäuse  l'  über- 
greift  und  mit  der  Welle  18  mittels  einer  Schraube 
2o  verschraubt  ist.  An  einer  drehbar  gelagerten 
Querstrebe  21  der  federnden  Abdeckung  19  ist  ein 
Druckkontakt  12'  mittels  einer  Ringnut  festgelegt, 
der  auf  die  Leiterfolie  5'  drückt  und  auf  diese 
Weise  einen  Punktkontakt  zu  der  Widerstandsbahn 
4'  herstellt.  An  den  Enden  der  Widerstandsbahn  4' 
sind  Spannungsanschlüsse  22,  23  vorgesehen. 

In  Fig.  5  ist  schematisch  ein  als  Widerstands- 
bahn  4  geeignetes  Kunststoffband  dargestellt.  Die- 
ses  Kunststoffband  kann  aufgrund  von  Inhomogeni- 
täten  in  der  Zusammensetzung  und  herstellungsbe- 
dingten  Dickenschwankungen  längs  des  Bandes 
unterschiedliche  Widerstände  pro  Längeneinheit 
aufweisen.  Dies  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
kompensiert,  daß  durch  eine  Meßeinrichtung  der 
Widerstand  pro  Längeneinheit  laufend  gemessen 
und  nachfolgend  durch  eine  Abtrageinrichtung  we- 
nigstens  eine  Kante  24  proportional  zu  einem  lokal 
gegebenenfalls  reduzierten  Widerstand  von  der  ur- 
sprünglichen  Breite  B  auf  eine  lokal  wechselnde 
reduzierte  Breite  B'  mittels  eines  Keramik-Schneid- 
messers  abgetragen  wird,  welches  selbst  nichtlei- 
tend  ist  und  dementsprechend  die  Leitfähigkeits- 
messungen  nicht  beeinträchtigt. 

Patentansprüche 

1.  Weg-  bzw.  Positionsgeber  umfassend  eine  mit 
Spannungsanschlüssen  versehene  Wider- 
standsbahn  (4),  eine  über  der  Widerstands- 
bahn  (4)  im  Abstand  zu  dieser  gehaltene  und 
gegen  diese  elastisch  rückfedernd  andrückba- 
re  Leiterfolie  (5)  sowie  einen  längs  der  Wider- 
standsbahn  (4)  stellbaren  Schieber  (8)  als 
Weg-  bzw.  Posititonsglied,  der  die  Leiterfolie 
(5)  örtlich  gegen  die  Widerstandsbahn  (4) 
drückt, 
dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Leiterfolie  (5)  durch  wenigstens  eine 
Abstandshalter-Bahn  (3)  aus  elastischem 
Kunststoff  elastisch  auf  Abstand  gehalten  wird. 

5  2.  Weg-  bzw.  Positionsgeber,  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Leiterfolie  (5)  mit  einer  parallel  zu  der 
Widerstandsbahn  (4)  im  Abstand  zu  dieser  und 
elastisch  von  dieser  getrennt  verlaufenden  Lei- 

10  terbahn  (2)  elektrisch  verbunden  ist. 

3.  Weg-  bzw.  Positionsgeber  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  je  eine  Abstandhalter-Bahn  (3)  und  eine 

15  Leiterbahn  (2)  beiderseits  der  Widerstands- 
bahn  (4)  angeordnet  sind. 

4.  Weg-  bzw.  Positionsgeber  nach  Anspruch  2 
oder  3, 

20  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  Leiterbahnen  (2),  Widerstandsbahn  (4)  und 
Abstandhalter-Bahnen  (3)  auf  einem  isolieren- 
den  Tragekörper  (1)  angeordnet  sind,  und  die 
Außenkanten  der  Leiterfolie  (5)  und  des  Trage- 

25  körpers  (1)  von  im  Querschnitt  U-förmigen  Ge- 
häuseteilen  (6)  umgriffen  werden,  wobei  die 
Oberseite  der  oberen  U-Schenkel  (10)  als  Füh- 
rungsbahn  und  Abstandshalterung  für  den 
Schieber  (8)  dient. 

30 
5.  Weg-  bzw.  Positionsgeber  nach  einem  der  An- 

sprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Schieber  (8)  einen  Druckkontakt  (12) 

35  in  Form  eines  auf  der  Leiterfolie  abrollenden 
Kunststoff-Rings,  insbesondere  Silikonrings, 
aufweist. 

6.  Weg-  bzw.  Positionsgeber  nach  einem  der  An- 
40  sprüche  1  bis  5, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Widerstandsbahn  (4a,  4b)  kammartig 
quer  zur  Längsrichtung  abstehende  Zähne  (14) 
aufweist,  wobei  der  Schieber  (8)  die  Leiterfolie 

45  nur  längs  des  Zahnbereiches  andrückt. 

7.  Weg-  bzw.  Positionsgeber  nach  Anspruch  6, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zwei  elektrisch  voneinander  getrennte, 

50  kammartige  Widerstandsbahnen  (4a,  4b)  inein- 
andergreifend  angeordnet  sind,  daß  jeder  Wi- 
derstandsbahn  (4a,  4b)  eine  gesonderte  Leiter- 
bahn  (2a,  2b)  zugeordnet  ist,  daß  die  Leiterfolie 
(5)  zwei  voneinander  isolierte  Leiterbereiche 

55  (5a,  5b)  umfaßt,  und  daß  jedem  Leiterbereich 
(5a,  5b)  ein  gesonderter  Druckkontakt  (12a, 
12b)  des  Schiebers  (8)  zugeordnet  ist,  wobei 
die  Druckkontakte  (12a,  12b)  in  Längsrichtung 

5 
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gegeneinander  versetzt  sind. 

8.  Weg-  bzw.  Positionsgeber  nach  Anspruch  1 
oder  2, 
wobei  die  Widerstandsbahn(en)  (4')  kreisförmig 
angeordnet  ist  (sind), 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Druckkontakt  (12')  um  eine  zentrale 
Welle  (18)  schwenkbar  angeordnet  ist  und  die 
Welle  (18)  mit  einer  den  Druckkontakt  (12') 
und  die  Leiter-  bzw.  Widerstandsbahnen  (2', 
4')  übergreifenden,  federnden  Abdeckung  (19) 
versehen  ist. 

9.  Weg-  bzw.  Positionsgeber  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Widerstandsbahn  (4,  4')  aus  leitfähi- 
gem  Kunststoff  besteht. 

10.  Weg-  bzw.  Positionsgeber  nach  Anspruch  9, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Widerstand  pro  Länge  der  Wider- 
standsbahn  (4,  4')  durch  entsprechende  Re- 
duktion  der  Breite  (B)  gleichbleibend  einge- 
stellt  ist. 

11.  Weg-  bzw.  Positionsgeber  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Widerstandsbahn  als  zweidimensiona- 
les  Widerstands-Bahnen-Netz  ausgestaltet  ist, 
daß  oberhalb  derselben  eine  elastisch  ver- 
spannte  Leiterfolie  angeordnet  ist,  und  daß  der 
Schieber  als  über  dem  Widerstands-Bahnen- 
Netz  bewegliche,  gegen  die  Leiterfolie  an- 
drückbare  Abtasteinrichtung  ausgebildet  ist. 

Claims 

1.  Displacement  and  position  indicator  including  a 
resistance  path  (4),  a  conductor  foil  (5)  which 
is  supported  over  the  resistance  path  (4) 
spaced  apart  from  it  and  which  can  be  pressed 
against  with  elastic  restoration,  and  a  slider  (8) 
which  can  be  placed  along  the  resistance  path 
(4)  as  a  displacement  and  position  member 
which  presses  the  conductor  foil  (5)  locally 
against  the  resistance  path  (4),  characterised  in 
that  the  conductor  foil  (5)  is  held  resiliently  at  a 
distance  by  at  least  one  spacer  path  (3)  of 
resilient  plastics. 

2.  Displacement  and  position  indicator  according 
to  claim  1  ,  characterised  in  that  the  conductor 
foil  (5)  is  electrically  connected  to  a  conductor 
path  (2)  extending  parallel  to  the  resistance 
path  (4)  spaced  apart  from  it  and  resiliently 
separated  from  it. 

3.  Displacement  and  position  indicator  according 
to  claim  2,  characterised  in  that  a  spacer  path 
(3)  and  a  conductor  path  (2)  are  arranged  on 
both  sides  of  the  resistance  path  (4). 

5 
4.  Displacement  and  position  indicator  according 

to  claim  2  or  3,  characterised  in  that  conductor 
paths  (2),  resistance  path  (4)  and  spacer  paths 
(3)  are  arranged  on  an  insulating  carrier  body 

io  (1),  and  the  outer  edges  of  the  conductor  foil 
(5)  and  of  the  carrier  body  (1)  are  gripped  by 
housing  portions  (6)  which  are  U-shaped  in 
cross  section,  the  upper  side  of  the  upper  U- 
arms  (10)  being  used  as  guide  path  and  spac- 

15  er  for  the  slider  (8). 

5.  Displacement  and  position  indicator  according 
to  one  of  Claims  1  to  4,  characterised  in  that 
the  slider  (8)  has  a  pressure  contact  (12)  in  the 

20  form  of  a  plastics  ring,  in  particular  a  silicone 
ring,  rolling  on  the  conductor  foil. 

6.  Displacement  and  position  indicator  according 
to  one  of  Claims  1  to  5,  characterised  in  that 

25  the  resistance  path  (4a,  4b)  has  teeth  (14) 
which  protrude  like  a  comb  transversely  to  the 
longitudinal  direction,  the  slider  (8)  pressing 
the  conductor  foil  only  along  the  tooth  area. 

30  7.  Displacement  and  position  indicator  according 
to  claim  6,  characterised  in  that  two  comb-like 
resistance  paths  (4a,  4b),  electrically  separate 
from  each  other,  are  arranged  to  engage  in 
each  other,  in  that  a  separate  conductor  path 

35  (2a,  2b)  is  associated  with  each  resistance 
path  (4a,  4b),  in  that  the  conductor  foil  (5) 
includes  two  conductor  regions  (5a,  5b)  in- 
sulated  from  each  other,  and  in  that  a  separate 
pressure  contact  (12a,  12b)  of  the  slider  (8)  is 

40  assigned  to  each  conductor  region  (5a,  5b),  the 
pressure  contacts  (12a,  12b)  being  offset  with 
respect  to  each  other  in  the  longitudinal  direc- 
tion. 

45  8.  Displacement  and  position  indicator  according 
to  claim  1  or  2,  in  which  the  resistance  path(s) 
(4')  is/are  arranged  in  a  circle,  characterised  in 
that  the  pressure  contact  (12')  is  pivotably  ar- 
ranged  about  a  central  shaft  (18)  and  the  shaft 

50  (18)  is  provided  with  a  resilient  cover  (19) 
extending  over  the  pressure  contact  (12')  and 
the  conductor  and  resistance  paths  (2',  4'). 

9.  Displacement  or  position  indicator  according  to 
55  one  of  Claims  1  to  8,  characterised  in  that  the 

resistance  path  (4,  4')  is  made  of  conductive 
plastics. 

6 
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10.  Displacement  and  position  indicator  according 
to  claim  9,  characterised  in  that  the  resistance 
per  unit  length  of  the  resistance  path  (4,  4')  is 
set  to  be  constant  by  appropriate  reduction  of 
the  width  (B). 

11.  Displacement  and  position  indicator  according 
to  claim  1  ,  characterised  in  that  the  resistance 
path  is  designed  as  a  two-dimensional  resis- 
tance-paths-system,  in  that  a  resiliently  ten- 
sioned  conductor  foil  is  arranged  above  it,  and 
in  that  the  slider  is  designed  as  a  probe  device 
which  is  movable  over  the  resistance-paths- 
system  and  can  be  pressed  against  the  con- 
ductor  foil. 

Revendicatlons 

1.  Indicateur  de  deplacement  et/ou  de  position 
comprenant  une  piste  resistante  (4)  munie  de 
bornes  de  branchement  electrique,  une  feuille 
mince  conductrice  (5)  maintenue  au-dessus  de 
la  piste  resistante  (4)  avec  un  ecart  par  rapport 
ä  celle-ci  et  pouvant  etre  poussee  elastique- 
ment  contre  celle-ci  avec  effet  de  rappel,  ainsi 
qu'un  curseur  (8)  qui  est  susceptible  d'etre 
place  le  long  de  la  piste  resistante  (4)  en  tant 
qu'element  de  deplacement  et/ou  de  position, 
et  qui  pousse  la  feuille  mince  conductrice  (5) 
localement  contre  la  piste  resistante  (4), 

caracterise  en  ce  que 
la  feuille  mince  conductrice  (5)  est  mainte- 

nue  elastiquement  ä  l'ecart  par  au  moins  une 
piste  (3)  de  maintien  de  distance  d'ecartement 
qui  est  realisee  en  un  materiau  elastique  de 
Synthese. 

2.  Indicateur  de  deplacement  et/ou  de  position 
selon  la  revendication  1  , 

caracterise  en  ce  que 
la  feuille  mince  conductrice  (5)  est  connec- 

ted  electriquement  ä  une  piste  conductrice  (2) 
qui  s'etend  parallelement  ä  la  piste  resistante 
(4),  avec  un  ecart  par  rapport  ä  celle-ci  et  en 
etant  separee  elastiquement  de  celle-ci. 

3.  Indicateur  de  deplacement  et/ou  de  position 
selon  la  revendication  2, 

caracterise  en  ce  que 
de  chaque  cote  de  la  piste  resistante  (4) 

sont  disposees  une  piste  (3)  de  maintien  de 
distance  de  l'ecartement  et  une  piste  conduc- 
trice  (2). 

4.  Indicateur  de  deplacement  et/ou  de  position 
selon  la  revendication  2  ou  3, 

caracterise  en  ce  que 
des  pistes  conductrices  (2),  une  piste  re- 

sistante  (4)  et  des  pistes  (3)  de  maintien  de 
distance  d'ecartement  sont  disposees  sur  un 
corps  porteur  (1)  isolant,  et  en  ce  que  les 
bords  exterieurs  de  la  feuille  mince  conductri- 

5  ce  (5)  et  du  corps  porteur  (1)  sont  entoures  par 
des  parties  (6)  du  corps  ayant  une  forme  de  U, 
vues  en  section  transversale,  la  face  superieu- 
re  des  branches  superieures  (10)  de  l'U  ser- 
vant  de  piste  de  guidage  et  d'element  de 

io  maintien  de  distance  d'ecartement  pour  le  cur- 
seur  (8). 

5.  Indicateur  de  deplacement  et/ou  de  position 
selon  l'une  des  revendications  1  ä  4, 

is  caracterise  en  ce  que 
le  curseur  (8)  comporte  un  contact  pres- 

seur  (12)  se  presentant  sous  la  forme  d'un 
anneau  en  matiere  de  Synthese,  en  particulier 
un  anneau  en  silicone  roulant  sur  la  feuille 

20  mince  conductrice. 

6.  Indicateur  de  deplacement  et/ou  de  position 
selon  l'une  des  revendications  1  ä  5, 

caracterise  en  ce  que 
25  la  piste  resistante  (4a,  4b)  presente  des 

dents  (14)  qui  font  saillie  transversalement  au 
sens  longitudinal  ä  la  maniere  de  Celles  d'un 
peigne,  le  curseur  (8)  n'appuyant  sur  la  feuille 
mince  conductrice  que  le  long  de  la  zone  des 

30  dents. 

7.  Indicateur  de  deplacement  et/ou  de  position 
selon  la  revendication  6 

caracterise  en  ce  que 
35  deux  pistes  resistantes  (4a,  4b),  electrique- 

ment  separees  l'une  de  l'autre,  en  forme  de 
peigne,  sont  disposees  de  fagon  ä  etre  imbri- 
quees  l'une  avec  l'autre;  en  ce  que  chaque 
piste  resistante  (4a,  4b)  est  associee  ä  une 

40  piste  conductrice  (2a,  2b)  separee,  en  ce  que 
la  feuille  mince  conductrice  (5)  comprend  deux 
zones  conductrices  (5a,  5b)  electriquement 
isolees  l'une  de  l'autre  et  qu'ä  chaque  zone 
conductrice  (5a,  5b)  est  associe  un  contact 

45  presseur  separe  (12a,  12b)  du  curseur  (8),  les 
contacts  presseurs  (12a,  12b)  etant  decales 
Tun  par  rapport  ä  l'autre  dans  le  sens  longitu- 
dinal. 

50  8.  Indicateur  de  deplacement  et/ou  de  position 
selon  la  revendication  1  ou  2,  dans  lequel 

la  piste  resistante  (les  pistes  resistantes) 
est  (sont)  disposee(s)  en  cercle, 

caracterise  en  ce  que 
55  le  contact  presseur  (12')  est  monte  pivo- 

tant  sur  un  arbre  central  (18),  et  en  ce  que 
l'arbre  (18)  est  muni  d'un  capotage  (19)  dote 
d'un  effet  de  ressort,  entourant  les  pistes 

7 



13  EP  0  284  787  B1  14 

conductrices  et  les  pistes  resistantes  (2',  4'). 

9.  Indicateur  de  deplacement  et/ou  de  position 
selon  les  revendications  1  ä  8, 

caracterise  en  ce  que  5 
la  piste  resistante  (4,  4')  est  constituee  par 

un  materiau  de  Synthese  conducteur. 

10.  Indicateur  de  deplacement  et/ou  de  position 
selon  la  revendication  9,  10 

caracterise  en  ce  que 
la  resistance  de  la  piste  resistante  (4,  4') 

en  fonction  de  sa  longueur  est  reglee  de  ma- 
niere  ä  rester  constante  gräce  ä  une  reduction 
correspondante  de  la  largeur  (B).  75 

11.  Indicateur  de  deplacement  et/ou  de  position 
selon  la  revendication  1  , 

caracterise  en  ce  que 
la  piste  resistante  a  une  configuration  de  20 

reseau  de  pistes  resistantes  ä  deux  dimen- 
sions,  en  ce  qu'au-dessus  de  celles-ci  est  dis- 
posee  une  feuille  mince  conductrice  tendue 
elastiquement  et  en  en  ce  que  le  curseur  a 
une  conformation  de  dispositif  capteur  mobile  25 
au-dessus  du  reseau  de  pistes  resistantes  et 
susceptible  d'etre  appuye  contre  la  feuille  min- 
ce  conductrice. 
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