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©  Es  wird  eine  Vorrichtung  zur  absoluten  Posi- 
tionsmessung  eines  Teils  (10)  in  bezug  auf  eine 
wenigstens  zwei  Sensoren  (22,  23)  enthaltende  opti- 
sche  Meßanordnung  (11)  vorgeschlagen,  bei  der  die 
Oberfläche  des  Teils  (10)  als  Hologramm-Maßstab 
(18)  ausgebildet  ist  oder  bei  der  ein  Hologramm- 
Maßstab  (18)  auf  die  Oberfläche  (19)  des  Teils  (10) 
aufgetragen  wird.  Der  Hologramm-Maßstab  (18)  ent- 
hält  Spuren  (So-Sm,  Sm+1-Sn),  die  als  Gitter  mit  je- 
weils  einer  vorgegebenen  Gitterkonstanten  (do-dm) 
ausgebildet  sind.  Ein  Teil  der  Spuren  (So-Sm)  kann 
derart  ausgelegt  sein,  daß  sich  die  Gitterkonstanten 
(do-dm)  jeweils  um  einen  vorgegebenen  Betrag  un- 
terscheiden.  Andere  Spuren  (Sm+1-Sn)  sind  derart 
ausgestaltet,  daß  die  Gitter,  die  jeweils  identische 
Gitterkonstanten  aufweisen,  Felder  (30  -  34)  enthal- 
ten,  wobei  die  Anfangsphase  beim  Übergang  von 
einem  zum  anderen  Feld  (30  -  34)  zumindest  eines 
Gitters  geändert  ist. 
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Stand  der  Technik 

Die  Erfindung  geht  aus  von  einer  Positions- 
meßvorrichtung  nach  der  Gattung  des  Hauptan- 
spruchs.  Aus  der  DE-OS  39  30  554  ist  eine  Vor- 
richtung  zur  absoluten  zweidimensionalen  Posi- 
tionsmessung  eines  Teils  in  bezug  auf  eine  opti- 
sche  Meßanordnung  bekannt,  bei  der  die  Oberflä- 
che  des  Teils  als  Hologramm-Maßstab  ausgebildet 
ist.  Die  im  Hologramm-Maßstab  enthaltene  Informa- 
tion  wird  mit  einer  optischen  Meßwelle,  die  auf  den 
Hologramm-Maßstab  gerichtet  und  dort  gebeugt 
wird,  durch  Interferenz  mit  einer  Referenzwelle  aus- 
gelesen.  Die  interferierten  Wellen  werden  von  einer 
optischen  Meßanordnung  aufgenommen,  die  min- 
destens  zwei  Sensoren  enthält.  In  einem  Ausfüh- 
rungsbeispiel  der  bekannten  Vorrichtung  wird  die 
absolute  Position  aus  den  Phasenbeziehungen  zwi- 
schen  den  von  den  Sensoren  abgegebenen  Signa- 
len  ermittelt.  Einzelheiten  zur  Ausgestaltung  des 
Hologramm-Maßstabs  sind  in  der  DE-OS  39  30  554 
nicht  enthalten. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Positionsmeßvorrichtung  mit  einem  Hologramm- 
Maßstab  anzugeben,  die  einen  großen  absoluten 
Meßbereich  sowie  eine  hohe  Positionsauflösung  er- 
möglicht. 

Die  Aufgabe  wird  durch  die  in  den  unabhängi- 
gen  Ansprüchen  enthaltenen  Merkmale  jeweils  ge- 
löst. 

Vorteile  der  Erfindung 

Eine  erste  Ausführung  der  erfindungsgemäßen 
Positionsmeßvorrichtung  sieht  vor,  daß  der  Holo- 
gramm-Maßstab  eine  erste  und  wenigstens  eine 
zweite  Spur  aufweist,  wobei  die  Spuren  jeweils  als 
optische  Gitter  ausgebildet  sind.  Die  Gitter  weisen 
jeweils  eine  regelmäßige  Struktur  auf,  die  durch  die 
Gitterkonstante  charakterisiert  ist.  Die  Gitterkon- 
stanten  der  einzelnen  Gitter  unterscheiden  sich  je- 
weils  um  einen  vorgegebenen  Betrag. 

Die  Information  über  die  Position  des  Teils  in 
bezug  auf  die  optische  Meßanordnung  steckt  in  der 
am  Hologramm-Maßstab  gebeugten  Wellenfront, 
welche  die  optische  Meßanordnung  erreicht.  An 
unterschiedlichen  Orten  in  der  Wellenfront  treten 
gleichzeitig  unterschiedliche  Phasenlagen  auf.  An 
unterschiedlichen  Positionen  des  Hologramm-Maß- 
stabs  gebeugte  Wellenfronten  unterscheiden  sich 
eindeutig  voneinander,  so  daß  eine  absolute  Posi- 
tionszuordnung  möglich  ist.  Die  optische  Meßan- 
ordnung  enthält  Sensoren,  die  den  unterschiedli- 
chen  Orten  der  Wellenfront  zugeordnet  sind.  Die 
von  den  einzelnen  Sensoren  abgegebenen  elektri- 
schen  Signale  weisen  entweder  unterschiedliche 
Phasenlagen  auf,  oder  geben  jeweils  Signalpegel 
ab,  die  beispielsweise  im  Rahmen  eines  Phasen- 

schiebeverfahrens  auf  Phasenlagen  zurückgerech- 
net  werden  können.  Aus  den  einzelnen  Phasenla- 
gen  der  von  den  Sensoren  der  optischen  Meßan- 
ordnung  abgegebenen  Signale  sowie  gegebenen- 

5  falls  aus  Phasendifferenzmessungen  ist  die  Ermitt- 
lung  einer  Position  möglich. 

Der  Meßfehler  der  Positionsmeßvorrichtung  ist 
im  wesentlichen  festgelegt  durch  die  Genauigkeit 
der  Phasenmessungen  in  bezug  auf  die  Spur  mit 

io  der  kleinsten  Gitterkonstanten  sowie  gegebenen- 
falls  durch  die  Genauigkeit  bei  Ermittlung  der  Pha- 
sendifferenzen.  Eine  Erhöhung  der  Spurenanzahl 
über  zwei  Spuren  hinaus  ermöglicht  eine  einfache 
Erweiterung  des  absoluten  Meßbereichs,  ohne  daß 

75  die  Genauigkeit  der  Phasenmessungen  oder  gege- 
benenfalls  die  der  Phasendifferenzmessungen  er- 
höht  werden  müßte.  Der  Vorteil  der  ersten  Ausfüh- 
rung  der  erfindungsgemäßen  Positionsmeßvorrich- 
tung  liegt  darin,  daß  eine  einfache  Gitterstruktur 

20  verwendbar  ist,  die  durch  jeweils  die  Gitterkonstan- 
te  charakterisiert  ist. 

Eine  zweite  Ausführung  der  erfindungsgemä- 
ßen  Positionsmeßvorrichtung  sieht  vor,  daß  der  Ho- 
logramm-Maßstab  wieder  eine  erste  und  wenig- 

25  stens  eine  zweite  Spur  aufweist  und  daß  die  Spu- 
ren  wieder  als  optische  Gitter  ausgebildet  sind.  Der 
Unterschied  zur  ersten  Ausführung  liegt  darin,  daß 
die  Gitterkonstanten  der  einzelnen  Gitter  jeweils 
identisch  sind  und  daß  das  Gitter  in  der  zweiten 

30  Spur  und  die  in  den  gegebenenfalls  vorhandenen 
weiteren  Spuren  Felder  aufweisen,  bei  denen  die 
Anfangsphase  jeweils  auf  einen  vorgegebenen 
Wert  festgelegt  ist.Dies  wird  erreicht,  indem  das 
Gitter  im  betreffenden  Feld  um  einen  Bruchteil 

35  einer  Gitterkonstanten  verschoben  wird.  Das  Gitter 
der  ersten  Spur  ist  als  Referenzgitter  vorgesehen. 
Eine  Positionsänderung  um  eine  Gitterkonstante 
ändert  die  Phase  des  Ausgangssignals  des  für 
diese  Spur  vorgesehenen  wenigstens  einen  Sen- 

40  sors  in  der  optischen  Meßanordnung  um  360°. 
Die  Gitter  der  zweiten  und  gegebenenfalls  wei- 

teren  Spuren  mit  den  Feldern  ermöglichen  den 
Aufbau  einer  einfachen  digitalen  Codierung.  Bei 
einer  Verschiebung  des  Hologramm-Maßstabs  er- 

45  geben  sich  zusätzlich  zum  bereits  für  die  erste 
Spur  beschriebenen  Phasenverlauf  an  den  Über- 
gangsstellen  zwischen  den  einzelnen  Feldern  mit 
geänderter  Anfangsphase  Sprungstellen  in  der 
Wellenfront.  Die  an  den  Gittern  mit  den  Feldern 

50  gebeugte  Strahlung  weist  somit  bezüglich  der  am 
ersten  Gitter  gebeugten  Strahlung  eine  Phasenver- 
schiebung  auf,  die  der  Anfangsphase  des  Gitters 
des  betreffenden  Feldes  entspricht. 

Die  Positionsauflösung  der  zweiten  Ausführung 
55  der  erfindungsgemäßen  Positionsmeßvorrichtung 

ist  durch  die  Länge  der  einzelnen  Felder  begrenzt. 
Der  wesentliche  Vorteil  liegt  darin,  daß  an  die  Ge- 
nauigkeit  der  Phasenmessung  keine  hohen  Anfor- 
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derungen  zu  stellen  sind.  Werden  beispielsweise 
die  Werte  0°  und  beispielsweise  180°  für  die 
Anfangsphase  der  einzelnen  Felder  gewählt  (Ver- 
schiebung  des  Gitters  im  Feld  um  eine  halbe  Git- 
terperiode),  so  muß  die  Phase  lediglich  auf  +/- 
90  °  bestimmbar  sein. 

Gemeinsame  Vorteile  der  Ausführungen  der  er- 
findungsgemäßen  Positionsmeßvorrichtung  sind 
das  Erreichen  einer  sehr  hohen  Positionsauflösung 
bei  gleichzeitig  großem  Meßbereich  mit  relativ  ge- 
ringem  Aufwand.  Der  Hologramm-Maßstab  gestat- 
tet  die  Unterbringung  einer  großen  Informations- 
dichte,  die  von  der  einfach  ausgestalteten  opti- 
schen  Meßanordnung  zur  Bestimmung  der  absolu- 
ten  Position  erfaßbar  ist. 

Vorteilhafte  Weiterbildungen  und  Ausgestaltun- 
gen  der  erfindungsgemäßen  Positionsmeßvorrich- 
tung  ergeben  sich  aus  Unteransprüchen. 

Besonders  vorteilhaft  ist  die  Kombination  von 
wenigstens  zwei  Spuren  mit  Gittern,  deren  Gitter- 
konstante  sich  um  einen  vorgegebenen  Betrag  un- 
terscheidet,  mit  wenigstens  einem  Gitter,  das  Fel- 
der  mit  wechselnder  Anfangsphase  aufweist. 

Der  wesentliche  Vorteil  dieser  Ausgestaltung 
liegt  darin,  daß  der  absolute  Meßbereich  erheblich 
erweiterbar  ist  und  gleichzeitig  die  Positionsauflö- 
sung  erhalten  bleibt.  Eine  Positionsmessung  im 
Meter-Bereich  ist  mit  einer  Genauigkeit  von  weni- 
gen  Nanometer  durchführbar. 

Weitere  Ausgestaltungen  betreffen  die  opti- 
schen  Komponenten  der  erfindungsgemäßen  Posi- 
tionsmeßvorrichtung.  Die  optische  Meßanordnung 
ist  vorteilhafterweise  als  Photodiodenzeile  oder  vor- 
zugsweise  als  Photodiodenarray  ausgebildet.  Mit 
dieser  Maßnahme  ist  eine  preisgünstige  Realisie- 
rung  der  optischen  Meßanordnung  bei  geringstem 
Verdrahtungsaufwand  realisierbar. 

Die  erfindungsgemäße  Positionsmeßvorrich- 
tung  ist  gleichermaßen  geeignet  zur  Messung  einer 
linearen,  gegebenenfalls  zweidimensionalen  Ver- 
schiebung  oder  einer  Drehung  von  jeweils  einem 
Teil  gegenüber  einem  anderen  Teil,  wobei  stets 
ohne  weitere  Meßnahmen  die  absolute  Position  an- 
gegeben  werden  kann. 

Weitere  vorteilhafte  Weiterbildungen  und  Aus- 
gestaltungen  der  erfindungsgemäßen  Positions- 
meßvorrichtung  ergeben  sich  aus  weiteren  Unteran- 
sprüchen  in  Verbindung  mit  der  folgenden  Be- 
schreibung. 

Zeichnung 

Figur  1  zeigt  eine  Ausgestaltung  einer  erfin- 
dungsgemäßen  Vorrichtung  zur  absoluten  Posi- 
tionsmessung,  Figur  2  zeigt  eine  Ausgestaltung 
eines  Hologramm-Maßstabs  und  Figur  3  zeigt  Pha- 
senverläufe  in  Abhängigkeit  von  einer  Position. 

Figur  1  zeigt  ein  Teil  10,  dessen  absolute  Posi- 
tion  in  bezug  auf  eine  optische  Meßanordnung  11 
zu  bestimmen  ist.  Die  Positionsmeßvorrichtung  ent- 
hält  eine  Strahlungsquelle  12,  aus  deren  Strahlung 

5  eine  Meßwelle  13  und  eine  Referenzwelle  14  abge- 
leitet  sind.  Sowohl  die  Meß-  als  auch  die  Referenz- 
welle  13,  14  sind  zumindest  teilweise  in  einem 
Strahlungswellenleiter  15  geführt.  Im  Strahlengang 
der  Referenzwelle  14  ist  ein  Modulator  16  (Phasen- 

io  oder  Frequenzmodulator)  angeordnet.  Die  Meßwel- 
le  13  ist  auf  einen  Auftreffort  17  auf  der  mit  einem 
Hologramm-Maßstab  18  versehenen  Oberfläche  19 
des  Teils  10  gerichtet.  Die  am  Auftreffort  gebeugte 
Meßwelle  13  wird  mit  der  Referenzwelle  14  an 

15  einem  Strahlteiler  20  zur  Interferenz  gebracht.  Vom 
Strahlteiler  20  geht  eine  Empfangswelle  21  aus, 
welche  die  optische  Meßanordnung  11  empfängt. 
Die  optische  Meßanordnung  11  enthält  wenigstens 
zwei  Sensoren  22,  23,  deren  Ausgangssignale  ei- 

20  ner  signalverarbeitenden  Anordnung  24  zugeführt 
sind. 

Aufbaubeispiele  der  erfindungsgemäßen  Posi- 
tionsmeßvorrichtung  sind  im  Detail  in  der  eingangs 
erwähnten  DE-OS  39  30  554  beschrieben,  auf  die 

25  ausdrücklich  Bezug  genommen  wird.  In  der  vorver- 
öffentlichten  Offenlegungsschrift  sind  weitere  Aus- 
gestaltungen  der  erfindungsgemäßen  Positions- 
meßvorrichtung  angegeben,  auf  die  hier  ebenfalls 
ausdrücklich  Bezug  genommen  wird,  die  in  der 

30  vorliegenden  Anmeldung  nicht  nochmals  wiederholt 
werden. 

Die  erfindungsgemäße  Positionsvorrichtung  ge- 
mäß  Figur  1  arbeitet  folgendermaßen: 
Die  Information  über  die  absolute  Position  des 

35  Teils  10  in  bezug  auf  die  optische  Meßanordnung 
11  ist  auf  der  Oberfläche  19  des  Teils  10  enthalten, 
die  als  Hologramm-Maßstab  18  ausgebildet  ist.  Der 
Hologramm-Maßstab  18  ist  auch  separat  herstellbar 
und  anschließend  mit  der  Oberfläche  19  des  Teils 

40  10  verbindbar.  Die  Struktur  des  Hologramm-Maß- 
stabs  18  ist  theoretisch  berechenbar.  Eine  beson- 
ders  vorteilhafte  Struktur  wird  weiter  unten  anhand 
von  Figur  2  näher  beschrieben.  Die  im  Hologramm- 
Maßstab  18  enthaltene  Information  wird  auf  opti- 

45  schem  Wege  ausgelesen.  Die  Information  ist  in  der 
Wellenfront  der  an  der  Oberfläche  19  gebeugten 
Strahlung  enthalten.  An  unterschiedlichen  Orten  der 
Wellenfront  der  gebeugten  Strahlung  tritt  eine  un- 
terschiedliche  Phasenlage  auf.  Die  an  unterschiedli- 

50  chen  Positionen  des  Hologramm-Maßstabs  18  ge- 
beugten  Wellenfronten  unterscheiden  sich  eindeu- 
tig  voneinander,  so  daß  eine  absolute  Positionszu- 
ordnung  möglich  ist. 

Die  Phasenlagen  in  der  Wellenfront  der  ge- 
55  beugten  Strahlung  werden  technisch  auswertbar 

durch  Interferenz  mit  der  Referenzwelle  14.  Die 
beispielsweise  an  einem  Strahlteiler  20  zur  Interfe- 
renz  gebrachten  Wellen  13,  14  gelangen  als  Emp- 
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fangswelle  21  auf  die  optische  Meßanordnung  11. 
Die  optische  Meßanordnung  11  enthält  wenigstens 
die  beiden  Sensoren  22,  23,  die  der  Wellenfront 
der  Empfangswelle  21  ausgesetzt  sind.  Da  an  un- 
terschiedlichen  Orten  der  Wellenfront  der  Emp- 
fangswelle  21  unterschiedliche  Phasen  vorliegen, 
empfangen  die  Sensoren  22,  23  Signale  mit  ent- 
sprechend  unterschiedlichen  Phasenlagen. 

Zur  Ermittlung  der  Phasenlage  sind  bekannte 
Verfahren  einsetzbar,  bei  denen  die  Eigenschaften 
der  Strahlung  in  mindestens  einem  Interferometer- 
arm  verändert  werden.  Zunächst  kann  beispielswei- 
se  das  Phasenschiebeverfahren  eingesetzt  werden, 
bei  dem  die  Phase  der  Strahlung  über  die  Zeit 
verändert  wird. 

Bei  dem  Phasenschiebeverfahren  ist  der  Mo- 
dulator  16  beispielsweise  als  piezoelektrisches 
Bauteil  ausgebildet,  das  eine  einfache  Änderung 
der  optischen  Weglänge  um  Strecken  ermöglicht, 
die  im  Wellenlangenbereich  der  verwendeten 
Strahlung  liegen. 

Eine  andere  Möglichkeit  bietet  das  Fourier- 
transformationsverfahren,  bei  dem  der  Modulator 
16  die  Referenzwelle  14  leicht  verkippen  muß. 

Eine  andere  vorteilhafte  Möglichkeit,  die  Pha- 
senlage  der  von  den  Sensoren  22,  23  abgegebe- 
nen  Signale  zu  ermitteln,  bietet  die  Heterodyn- 
Technik. 

Diese  Verfahren  sind  aus  der  Fachliteratur  be- 
kannt.  Eine  Übersicht  enthält  der  Artikel  von  Th. 
Kreis  und  W.  Osten,  "Automatische  Rekonstruktion 
von  Phasenverteilungen  aus  Interferogrammen"  in 
der  Zeitschrift  "Technisches  Messen"  58,  1991,  R. 
Oldenbourg  Verlag,  S.  235  bis  246. 

Eine  erste  Möglichkeit  bei  der  Heterodyntech- 
nik  sieht  vor,  daß  der  Modulator  als  Frequenzmo- 
dulator  ausgebildet  ist,  der  die  Frequenz  der  Refe- 
renzstrahlung  14  verändert.  Die  Sensoren  22,  23 
geben  ein  Signal  ab,  das  eine  Frequenz  aufweist, 
die  der  Differenzfrequenz  zwischen  Referenzstrah- 
lung  14  und  der  Meßstrahlung  13  aufweist,  wobei 
die  Information  weiterhin  in  der  Phasenlage  enthal- 
ten  ist.  Der  Modulator  16  ist  beispielsweise  ein 
akkustooptischer  Modulator. 

Eine  andere  vorteilhafte  Möglichkeit  zum  Be- 
reitstellen  einer  Differenzfrequenz  sieht  den  Einsatz 
einer  in  der  Frequenz  modulierbaren  Strahlungs- 
quelle  12  vor,  beispielsweise  einen  Halbleiterlaser, 
wobei  der  Modulator  16  eine  Laufzeitdifferenz  zwi- 
schen  den  beiden  Strahlungen  13,  14  verursacht, 
die  zu  einer  stets  vorhandenen  Differenzfrequenz 
führt.  Die  Modulationsfrequenz  kann  auf  einen  Wert 
festgelegt  werden,  der  in  der  signalverarbeitenden 
Anordnung  24  einfach  handhabbar  ist.  Derzeit  übli- 
che  Werte  liegen  im  Bereich  von  1  MHz  bis  100 
MHz.  In  dieser  Ausgestaltung  arbeitet  die  erfin- 
dungsgemäße  Positionsmeßvorrichtung  dann  als 
Heterodyn-Interferometer.  Die  signalverarbeitende 

Anordnung  24  kann  bei  einem  derartigen  Hetero- 
dyn-Interferometer  als  Bezugsphase  entweder  das 
von  einem  Sensor  22,  23  abgegebene  Signal  oder 
das  von  einem  Modulationsfrequenzgenerator  be- 

5  reitgestellte  Modulationssignal  als  Referenzphase 
verwenden. 

Die  in  der  signalverarbeitenden  Anordnung  24 
vorgenommene  Auswertung  von  Phasenbeziehun- 
gen  ermöglicht  die  Angabe  einer  absoluten  Posi- 

io  tion  des  Teils  10  in  bezug  auf  die  optische  Meßan- 
ordnung  11.  Die  signalverarbeitende  Anordnung  24 
kann  sowohl  die  absolute  Phasenlage  der  einzelnen 
Signale  als  auch  die  Phasendifferenz  zwischen  den 
von  den  beiden  Sensoren  22,  23  abgegebenen 

15  Signalen  unmittelbar  bestimmen.  Durch  Vergleich 
der  Phasenlagen  und  gegebenenfalls  berechneter 
Werte  mit  Werten,  die  in  einem  Speicher  der  si- 
gnalverarbeitenden  Anordnung  24  hinterlegt  sind, 
ist  das  Ergebnis  der  Positionsmessung  erhältlich. 

20  Die  Position  läßt  sich  zweidimensional  bestimmen, 
wobei  eine  eindimensionale  Positionsmessung  als 
trivialer  Fall  in  der  zweidimensionalen  Messung 
enthalten  ist.  Ein  Beispiel  einer  Auswertung  von 
Phasenbeziehungen  wird  nach  der  Erläuterung  des 

25  in  Figur  2  gezeigten  Hologramm-Maßstabs  18  an- 
hand  von  den  in  Figur  3  gezeigten  Phasenverläufen 
beschrieben. 

Figur  2  zeigt  eine  vorteilhafte  Ausgestaltung 
des  Hologramm-Maßstabs  18.  Der  Hologramm- 

30  Maßstab  18  enthält  eine  erste  Gruppe  von  Spuren 
So-Sm  und  eine  zweite  Gruppe  von  Spuren  Sm+1- 
Sm.  Jede  dieser  Spuren  So-Sm,  Sm+i-Sn  ist  als 
optisches  Gitter  ausgebildet.  Die  Gitter  der  Spuren 
So-Sm  sind  jeweils  vollständig  durch  die  Angabe 

35  der  Gitterkonstanten  do-dm  charakterisiert.  Wesent- 
lich  ist,  daß  sich  die  Gitterkonstanten  do-dm  um 
einen  vorgegebenen  Betrag  jeweils  unterscheiden. 
Die  Festlegung  kann  beispielsweise  folgenderma- 
ßen  erfolgen: 

40 
d.  =  d.  (1  +  A  )  A  >  0 

Die  Spuren  So-Sm  sind  gewissermaßen  als  analoge 
45  Spuren  zu  bezeichnen,  weil  zwischen  der  Phase 

der  von  einer  einzelnen  Spur  S0  -  Sm  gebeugten 
Strahlung  und  der  Position  x  ein  linearer,  analoger 
Zusammenhang  (modulo  360°)  besteht.  Bei  ent- 
sprechend  genauer  Phasenmessung  ist  somit  eine 

50  hohe  Positionsauflösung  möglich,  die  bestimmt  ist 
durch  die  Phase  der  von  der  Spur  So  mit  der 
kleinsten  Gitterkonstanten  do  gebeugten  Strahlung. 
Weiterhin  ermöglicht  die  erfindungsgemäße  Posi- 
tionsmeßvorrichtung  einen  großen  absoluten  Meß- 

55  bereich,  der  durch  die  Phasendifferenz  der  von  den 
einzelnen  Spuren  So-Sm  gebeugten  Strahlungen 
festgelegt  werden  kann. 

4 
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Gegenüber  den  analogen  Spuren  So-Sm  sind 
die  Spuren  Sm+1-Sn  als  digitale  Spuren  zu  bezeich- 
nen.  Vorzusehen  ist  wenigstens  eine  digitale  Spur 
Sm+1-Sn  in  Verbindung  mit  einer  analogen  Spur  So. 
Das  Gitter  der  analogen  Spur  So  weist  die  gleiche 
Gitterkonstante  do  wie  das  Gitter  der  wenigstens 
einen  digitalen  Spur  Sm+1-Sn  auf.  Die  analoge  Spur 
So  dient  als  Referenz. 

Die  digitalen  Spuren  Sm+1-Sn  sind  Gitter  mit 
jeweils  identischer  Gitterkonstanten,  beispielsweise 
do,  die  sich  aber  in  der  Anfangsphase  innerhalb 
einzelner  Felder  30  -  34  unterscheiden.  Sofern  nur 
eine  digitale  Spur  Sm+1  -  Sn  vorhanden  ist,  wech- 
selt  die  Phasenlage  jeweils  bei  aufeinanderfolgen- 
den  Feldern  30,  31;  31,  32;  32,  33;  33,  34.  Sofern 
mehr  als  eine  Spur  Sm+1-Sn  vorgesehen  ist,  wech- 
selt  beim  Übergang  von  einem  zum  anderen  Feld 
wenigstens  bei  einer  Spur  Sm+1  -  Sn  die  Anfangs- 
phase.  Innerhalb  der  Felder  30  -  34  ist  keine  Ände- 
rung  der  Gitterstruktur  vorgesehen.  Bei  dem  in 
Figur  2  gezeigten  Ausführungsbeispiel  weist  die 
Spur  Sm+1  in  den  Feldern  30,  33,  34  die  Anfangs- 
phase  0°  und  in  den  Feldern  31,  32  die  Anfangs- 
phase  180  °  auf.  Die  Phase  der  an  den  Gittern  der 
Spuren  Sm+1  bis  Sn  gebeugten  Strahlung  ist  im 
Ausführungsbeispiel  somit  bis  auf  die  Anfangspha- 
se  der  einzelnen  Felder  30  -  34  identisch  mit  der 
Phase  der  an  der  analogen  Spur  So  gebeugten 
Strahlung.  Bei  einer  Verschiebung  des  Hologramm- 
Maßstabs  18  ergeben  sich  an  den  Übergangsstel- 
len  zwischen  den  einzelnen  Feldern  30  -  34 
Sprungstellen  in  den  Phasenlagen.  Die  an  den  digi- 
talen  Spuren  Sm+1-Sn  gebeugte  Strahlung  weist 
somit  bezüglich  der  an  der  analogen  Spur  So  ge- 
beugten  Strahlung  eine  Phasenverschiebung  auf, 
die  der  Anfangsphase  des  Gitters  des  betreffenden 
Feldes  30  -  34  entspricht. 

Die  Werte  der  Anfangsphase  der  einzelnen  Fel- 
der  30  -  34  lassen  sich  digital  codieren,  beispiels- 
weise  dadurch,  daß  0°  und  180°  (1  Bit/Spur)  oder 
0°,  90°,  180°  und  270°  (2  Bit/Spur)  als  Anfangs- 
phase  verwendet  werden. 

Die  erreichbare  Positionsauflösung  ist  durch 
die  Länge  der  einzelnen  Felder  30  -  34  gegeben. 
Unter  der  Annahme,  daß  die  Gitterkonstante  der 
einen  analogen  Spur  So  und  der  wenigstens  einen 
digitalen  Spur  Sm+1-Sn  ein  Mikrometer  beträgt,  liegt 
die  Positionsauflösung  bei  mehreren  Mikrometern, 
entsprechend  der  Anzahl  der  Gitterlinien  innerhalb 
eines  Feldes  30  -  34.  Der  wesentliche  Vorteil  liegt 
darin,  daß  an  die  Genauigkeit  der  Phasenmessung 
keine  hohen  Anforderungen  zu  stellen  sind.  Wer- 
den  beispielsweise  die  Werte  0°  und  180°  für  die 
Anfangsphase  der  einzelnen  Felder  30  -  34  ver- 
wendet,  so  muß  die  Phasenlage  lediglich  auf  +/- 
90  °  bestimmbar  sein. 

Eine  besonders  vorteilhafte  Weiterbildung  sieht 
die  Kombination  von  mehr  als  einer  analogen  Spur 

So-Sm  mit  wenigstens  einer  digitalen  Spur  Sm+1-Sn 
vor.  Mit  dieser  Weiterbildung  kann  der  mit  den 
analogen  Spuren  So-Sm  erreichte  absolute  Meßbe- 
reich  erweitert  werden.  Dabei  darf  die  maximale 

5  Länge  der  Felder  30  -  34  der  digitalen  Spuren 
Sm+1-Sn  den  mit  den  analogen  Spuren  So-Sm  er- 
reichten  Eindeutigkeitsbereich  nicht  überschreiten. 
Eine  Überschreitung  ist  unter  Verzicht  auf  die  abso- 
lute  Positionsmessung  allerdings  jederzeit  möglich. 

70  Der  Meßwert  wird  mehrdeutig,  entsprechend  we- 
nigstens  einer  Phasenmessung  oder  Phasenände- 
rung  von  mehr  als  360  °  . 

Die  Anzahl  der  Sensoren  22,  23  in  der  opti- 
schen  Meßanordnung  11  ist  wenigstens  gleich  der 

75  Anzahl  der  Spuren  So-Sm,  Sm+1-Sn.  Im  praktischen 
Einsatz  hat  sich  die  Verwendung  einer  Photodio- 
denzeile  bewährt,  wobei  vorzugsweise  die  Aus- 
gangssignale  mehrerer  einzelner  Sensoren  zusam- 
men  betrachtet  werden,  so  daß  erheblich  mehr 

20  Sensoren  als  Spuren  vorgesehen  sind.  Die  Auswer- 
tung  von  Signalen  mehrerer  Sensoren,  die  einer 
Spur  So-Sm,  Sm+1-Sn  zugeordnet  sind,  ermöglicht 
eine  Mittelwertbildung,  die  den  Rauschsignaleinfluß 
reduziert.  Eine  weitere  Erhöhung  der  Information 

25  bei  der  Auswertung  ist  mit  einem  Photodiodenarray 
möglich,  das  eine  zweidimensionale  Auswertung 
mit  den  von  der  optischen  Meßanordnung  11  abge- 
gebenen  Signalen  ermöglicht.  Die  Verwendung  des 
Photodiodenarrays  ist  insbesondere  dann  sinnvoll, 

30  wenn  die  Phasenlage  aus  einer  inversen  Fourier- 
transformation  mit  Hilfe  des  Fouriertransformations- 
verfahrens  ermittelt  werden  soll. 

In  Figur  3  sind  vier  Phasenverläufe  PO;  P1;  P0- 
P1  ;  Pdiff  jeweils  in  Abhängigkeit  vom  Ort  x  gezeigt. 

35  PO  ist  das  Ausgangssignal  eines  Sensors  22,  23, 
der  beispielsweise  den  Teil  der  Wellenfront  emp- 
fängt,  der  von  der  Spur  So  mit  der  Gitterkonstanten 
d0  gebeugt  wird.  P1  gibt  den  Phasenverlauf  des 
Signals  wieder,  das  von  dem  Sensor  22,  23  abge- 

40  geben  wird,  der  den  Teil  der  Wellenfront  empfängt, 
der  von  der  Spur  Si  gebeugt  wird.  Bei  einer  Ver- 
schiebung  des  Hologramm-Maßstabs  18  um  den 
Betrag  der  Gitterkonstanten  do  ändert  sich  die  Pha- 
se  des  Signals  PO  von  0°  bis  360°.  Bei  einer 

45  weiteren  Verschiebung  wiederholen  sich  die  Werte 
periodisch. 

In  entsprechender  Weise  ergibt  sich  der  Pha- 
senverlauf  P1  ,  wobei  ein  Gitter  zugrundegelegt  ist, 
das  eine  von  do  abweichende  Gitterkonstante  di  - 

50  (im  Beispiel  di  >  d0)  aufweist.  Eine  Phasenände- 
rung  vom  Wert  0°  auf  360°  ergibt  sich  daher  bei 
einer  größeren  Verschiebung  des  Hologramm-Maß- 
stabs  18  im  Vergleich  zum  Phasenverlauf  PO. 

Der  im  dritten  Teilbild  gezeigte  Phasenverlauf 
55  P0-P1  entsteht  durch  eine  Differenzbildung  der 

Phasenverläufe  PO  und  P1.  In  der  signalverarbei- 
tenden  Anordnung  24  kann  vorgesehen  sein,  daß 
bei  einem  negativen  Ergebnis  bei  der  Differenzbil- 
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dung  stets  der  Betrag  360°  zum  Ergebnis  zu  ad- 
dieren  ist.  Das  Ergebnis  ist  im  vierten  Teilbild  mit 
dem  Phasenverlauf  Pdiff  gezeigt. 

In  der  signalverarbeitenden  Anordnung  24  kann 
zunächst  aus  dem  Phasenverlauf  Pdiff  die  Position 
bestimmt  werden,  die  mit  einer  bestimmten  Meß- 
unsicherheit  behaftet  ist.  Nach  der  Bestimmung  der 
zumindest  groben  Position  kann  die  signalverarbei- 
tende  Anordnung  24  entweder  den  Phasenverlauf 
PO  oder  den  Phasenverlauf  P1  zur  weiteren  hoch- 
genauen  Positionsermittlung  heranziehen.  In  einer 
anderen  Ausgestaltung  ist  eine  Positionsbestim- 
mung  auch  ohne  die  Heranziehung  des  Phasenver- 
laufs  Pdiff  möglich  durch  Vergleich  der  einzelnen 
Phasenverläufe  PO  und  P1  mit  in  einem  Speicher 
abgelegten  Vergleichswerten. 

Die  in  Figur  3  gezeigten  Phasenverläufe  PO 
und  P1  werden  von  analogen  Spuren  So-Sm  erhal- 
ten.  Die  Phasenverläufe,  die  mit  den  digitalen  Spu- 
ren  Sm+1-Sn  erhalten  werden,  entsprechen  den  in 
Figur  3  gezeigten  Phasenverläufen  PO  und  P1  bis 
auf  die  Anfangswerte  der  Phasen,  die  bei  den 
Übergängen  zwischen  den  einzelnen  Feldern  30  - 
34  in  der  beschriebenen  Weise  geändert  werden 
können.  Der  Phasenverlauf  fängt  beispielsweise  bei 
0°  an  und  endet  bei  einer  Verschiebung  um  die 
Gitterkonstante  do  bei  360  °  .  Wird  die  Anfangspha- 
se  des  nachfolgenden  Feldes  auf  beispielsweise 
180°  festgelegt,  so  springt  die  Phase  beim  Über- 
gang  auf  dieses  Feld  nicht  von  360  °  auf  0  °  ,  son- 
dern  von  360°  auf  lediglich  180°  zurück. 

Die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  gemäß  Fi- 
gur  1  kann  weitgehend  in  integrierter  Optik  herge- 
stellt  sein.  Insbesondere  sind  hierbei  die  Strahlun- 
gen  in  Lichtleitern  geführt.  Ein  Vorteil  bei  der  Ver- 
wendung  von  Lichtleitern  liegt  darin,  daß  die  opti- 
sche  Meßanordnung  11  abgesetzt  von  den  übrigen 
Bauteilen  sein  kann.  Die  Maßnahme  reduziert  die 
thermische  Belastung  der  Sensoren  22,  23. 

Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zur  absoluten  Positionsmessung 
eines  Teils  in  bezug  auf  eine  optische  Meßan- 
ordnung,  die  wenigstens  zwei  Sensoren  ent- 
hält,  die  Signale  abgeben,  deren  Phasenlage 
zueinander  von  einem  mit  dem  Teil  verbunde- 
nen  Hologramm-Maßstab  beeinflußt  ist,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Hologramm- 
Maßstab  (18)  mehrere  Spuren  (So-Sm)  auf- 
weist,  daß  die  Spuren  (So-Sm)  als  optische 
Gitter  ausgebildet  sind  und  daß  sich  die  Gitter- 
konstanten  (do-dm)  jeweils  um  einen  vorgege- 
benen  Betrag  unterscheiden. 

2.  Vorrichtung  zur  absoluten  Positionsmessung 
eines  Teils  in  bezug  auf  eine  optische  Meßan- 
ordnung,  die  wenigstens  zwei  Sensoren  ent- 

hält,  die  Signale  abgeben,  deren  Phasenlage 
zueinander  von  einem  mit  dem  Teil  verbunde- 
nen  Hologramm-Maßstab  beeinflußt  ist,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Hologramm- 

5  Maßstab  (18)  eine  erste  Spur  (So)  aufweist,  die 
als  optisches  Gitter  mit  einer  gegebenen  Git- 
terkonstanten  (do)  ausgebildet  ist,  daß  der  Ho- 
logramm-Maßstab  (18)  wenigstens  eine  weitere 
Spur  (Sm+1-Sn)  aufweist,  die  ebenfalls  als  opti- 

io  sches  Gitter  mit  der  Gitterkonstanten  (do)  aus- 
gebildet  ist,  daß  das  Gitter  der  wenigstens 
einen  weiteren  Spur  (Sm+1-Sn)  Felder  (30  -  34) 
aufweist,  in  denen  jeweils  die  Anfangsphase 
auf  einen  vorgegebenen  Wert  festgelegt  ist. 

15 
3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  der  Hologramm-Maßstab  (18) 
wenigstens  eine  weitere  Spur  (Sm+1-Sn)  auf- 
weist,  daß  die  wenigstens  eine  weitere  Spur 

20  (Sm+i-Sn)  als  optisches  Gitter  mit  der  Gitter- 
konstanten  (do)  ausgebildet  ist,  daß  das  Gitter 
der  wenigstens  einen  weiteren  Spur  (Sm+1-Sn) 
Felder  (30  -  34)  aufweist  und  daS  die  Anfangs- 
phase  in  den  einzelnen  Feldern  (30  -  34)  je- 

25  weils  auf  einen  vorgegebenen  Wert  festgelegt 
ist. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2  oder  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  bei  mehreren  Spuren 

30  (Sm+i-Sn)  mit  Gittern,  die  jeweils  Felder  (30  - 
34)  aufweisen,  die  Anfangsphase  nur  in  einer 
Spur  (Sm+1-Sn)  bei  sich  entsprechenden  Fel- 
dern  (30  -  34)  in  den  einzelnen  Spuren  (Sm+1- 
Sn)  geändert  ist. 

35 
5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2  oder  3,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  Anfangsphase  jeweils 
um  180  °  geändert  ist. 

40  6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Sensoren  (22,  23)  der 
optischen  Meßanordnung  (11)  als  Photodioden- 
zeile  ausgebildet  sind. 

45  7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Sensoren  (22,  23)  der 
optischen  Meßanordnung  (11)  als  Photodioden- 
array  ausgebildet  sind. 

50  8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  als  Strahlungsquelle  ein 
Halbleiterlaser  (12)  vorgesehen  ist. 

9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
55  gekennzeichnet,  daß  eine  Referenzwelle  (14) 

vorgesehen  ist,  die  mit  einer  Meßwelle  (13) 
interferiert  wird,  und  daß  ein  Modulator  (16)  zur 
Modulation  der  Referenzwelle  (14)  vorgesehen 

6 
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ist. 

10.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Vorrichtung  in  inte- 
grierter  Optik  realisiert  ist.  5 

11.  Vorrichtung  nach  Anspruch  10,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  eine  Empfangswelle  (21), 
die  der  optischen  Meßanordnung  (11)  zuge- 
führt  ist,  in  einer  Lichtleiteranordnung  geführt  10 
ist. 
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