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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Gebervorrichtung
und ein Verfahren zur Bestimmung einer kinematischen
Größe nach dem Oberbegriff von Anspruch 1 bezie-
hungsweise 13.
[0002] Bei Gebervorrichtungen werden lineare und ro-
tatorische Systeme unterschieden. Ein Lineargeber be-
stimmt eine Verschiebung auf einer Achse. Ein Drehge-
ber, Drehwinkelsensor oder Encoder dient dagegen der
Erfassung eines Drehwinkels oder einer Winkelstellung
beispielsweise einer Welle eines Antriebselements. Da-
bei wird jeweils eine Maßverkörperung abgetastet, die
längs der linearen Achse beziehungsweise an der Welle
mitdrehend angebracht ist. Die Maßverkörperung er-
zeugt über die Relativbewegung eine Intensitätsmodu-
lation in einem Abtastsensor. Oft gibt es mehr als eine
abgetastete Codespur. So sind Sin/Cos-Geber verbrei-
tet, die zwei analoge Ausgangssignale mit einem positi-
onsabhängigen sinusförmigen beziehungsweise cosi-
nusförmigen Verlauf zur Verfügung stellen. Die Phase
und die Anzahl Perioden dieser Signale repräsentieren
jeweils mit einem 90°-Versatz die gesuchte Position.
[0003] Für die zugrundeliegenden Sensorprinzipien
werden verschiedene Technologien genutzt. Optische
Drehgeber verwenden eine Codescheibe mit als Code
dienenden Öffnungen oder Reflexmarken, die das Signal
eines Lichtsenders modulieren, so dass ein in Transmis-
sion oder Reflexion angeordneter Lichtempfänger Posi-
tionssignale empfängt. Das Prinzip ist auch auf Linear-
geber übertragbar. Bei einem magnetischen Geber wird
beispielsweise die Veränderung des Magnetfelds bei
Vorbeibewegen von codierenden Permanentmagneten
mit einem Hallsensor detektiert. Weitere bekannte Sys-
teme nutzen Maßverkörperungen und Abtastungen, die
beispielsweise induktiv, kapazitiv oder nach noch ande-
ren Modulations- und Abtastprinzipien arbeiten.
[0004] Gebervorrichtungen müssen zumindest für hö-
here Genauigkeitsanforderungen unterschiedliche um-
gebungsbedingte und mechanische Einflüsse berück-
sichtigen. Dazu sind aufwändige Kalibrierungen und Jus-
tierungen erforderlich, die überdies ein detailliertes Sys-
temwissen erfordern. Da die Effekte auf die Messung
nicht immer ausreichend bekannt sind, ist oft selbst mit
einer Kalibration keine vollständige Korrektur möglich.
[0005] Die herkömmliche Auswertung beruht auf dem
Ausnutzen mathematischer Zusammenhänge, wie etwa
einer Arcustangens-Funktion im Falle von Sin/Cos-
Codespuren. Je nach Codierung sind diese Zusammen-
hänge jedoch nicht so einfach abzuleiten und auszuwer-
ten. Konkret bedarf es dann doch einer komplexen Sys-
temarchitektur, um die unterschiedlichen Teilinformatio-
nen beispielsweise einer Absolutspur, einer Inkremen-
talspur zu gewinnen, zusammenzusetzen, zu interpolie-
ren, zu korrigieren und dergleichen mehr.
[0006] Die GB 2562122A offenbart eine Trainingsma-
schine zur Erzeugung von Trainingsdaten für ein über-
wachtes Lernen. An einem Baggerlager sind Linear- und

Drehgeber montiert, die beispielsweise die Stellung der
Schaufel bestimmen. Eine Kamera nimmt Bilder des
Baggerladers auf und speichert dazu die mit den Linear-
und Drehgebern gemessenen Stellungen. Damit wird ein
neuronales Netz trainiert. Das trainierte Netz schätzt
dann anhand von Kamerabildern die jeweiligen Stellun-
gen, und deshalb kann auf die nur zum Training verwen-
deten Linear- und Drehgeber verzichtet werden.
[0007] Aus der DE 10 2018 005 652 ist eine Informa-
tionsverarbeitungsvorrichtung bekannt, die zum Training
eines maschinellen Lernens Sensordaten und zugehö-
rige vorgegebene Ermittlungsdaten erhält. Sie lernt dar-
aus, später erfassten Sensordaten entsprechende Er-
mittlungsdaten zuzuordnen. Als Anwendungsbeispiele
werden eine Werkstückkratzer-Prüfung für einen Robo-
ter mittels Kamera sowie eine Motoranomalieprüfung
mittels Richtmikrofon und Beschleunigungssensor ge-
nannt.
[0008] Die DE 10 2018 001 781 A1 befasst sich mit
einem Robotersystem zum Aufnehmen eines Werk-
stücks unter Verwendung von Messdaten, die mittels ma-
schinellen Lernens korrigiert sind. Die DE 10 2018 006
946 A1 betrifft eine Steuerung und eine maschinelle
Lernvorrichtung, die eine Einlernposition optimieren. Die
DE 10 2018 005 008 A1 beschreibt eine Steuervorrich-
tung und eine maschinelle Lernvorrichtung, die in der
Lage sind, eine Spindelkollision zu detektieren.
[0009] Die DE 10 2006 042 725 A1 offenbart einen
Joystick, an dessen Unterseite ein Magnet angeordnet
ist, dessen Kippwinkel, Drehwinkel und Abstand zu einer
ringförmigen Anordnung von Magnetsensoren bestimmt
wird. In einer Ausführungsform wird ein neuronales Netz
zur Auswertung der Sensorausgangssignale vorge-
schlagen.
[0010] Die DE 10 2017 220 788 A1 betrifft ein Verfah-
ren zum Trainieren eines zentralen Künstliche-Intelli-
genz-Moduls zur Bestimmung einer Fahrzeuggeschwin-
digkeit aus Eingangssignalen von Inertialsensoren, Um-
feldsensoren und GNSS-Sensoren. In einer Trainings-
phase wird dem KI-Modell zusätzlich zu diesen Ein-
gangssignalen die auf Basis von Referenzsensoren er-
mittelte Geschwindigkeit bereitgestellt, wobei als Refe-
renzsensoren vier hochpräzise Raddrehzahlsensoren
und ein hochgenauer Unterboden-Ultraschallsensor zur
Erfassung der Relativbewegung zwischen Fahrzeug und
Straße vorgesehen sind. Nach dem abgeschlossenen
Training bestimmt das Kl-Modell aus den Eingangsdaten
die Geschwindigkeit ohne Rückgriff auf die Referenzsen-
soren.
[0011] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, die Aus-
wertung einer Gebervorrichtung zu verbessern.
[0012] Diese Aufgabe wird durch eine Gebervorrich-
tung und ein Verfahren zur Bestimmung einer kinemati-
schen Größe nach Anspruch 1 beziehungsweise 13 ge-
löst. Die Gebervorrichtung kann je nach Ausführungs-
form eine kinematische Größe einer Linearbewegung
oder einer Rotationsbewegung bestimmen. Im letzteren
Fall wird die Gebervorrichtung auch als Drehgeber, Dreh-
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winkelsensor oder Encoder, bei Einsatz in einem Servo-
motor auch als Motorfeedback-System bezeichnet. Die
kinematische Größe umfasst vorzugsweise die Längs-
position beziehungsweise die Winkelstellung, kann aber
auch eine Geschwindigkeit und/oder Beschleunigung
sein, sei es als ergänzende zusätzliche Messgröße, als
alternative Messgröße oder als Hilfsgröße für eine ge-
nauere Positionsbestimmung.
[0013] Eine Maßverkörperung ist mit dem einen Objekt
und eine Abtasteinheit zur Erzeugung mindestens eines
Abtastsignals durch Erfassung der in Relativbewegung
befindlichen Maßverkörperung mit dem anderen Objekt
verbunden. Die Maßverkörperung weist eine Strukturie-
rung oder Codierung auf, die jeweilige Positionen cha-
rakterisiert. Dabei sind eine oder mehrere Absolut-
und/oder Inkrementalspuren möglich. Mindestens eine
Abtasteinheit erzeugt aus der Maßverkörperung mit der
Relativbewegung mindestens ein Abtastsignal. Durch
Abtasten mehrerer Spuren und/oder Abtastung mit ei-
nem Längsbeziehungsweise Winkelversatz entstehen
mehrere Abtastsignale. Dazu sind dann mehrere Ab-
tasteinheiten vorgesehen, oder eine Abtasteinheit leistet
mehrere oder alle Abtastungen. In dem jeweiligen Ab-
tastsignal schlägt sich die Strukturierung oder Codierung
der Maßverkörperung nieder. Das Sensorprinzip der Ab-
tasteinheit und die zugehörigen Eigenschaften der
Maßverkörperung kann optisch, magnetisch, induktiv
oder kapazitiv sein oder auf noch einer anderen physi-
kalischen Grundlage basieren.
[0014] Eine Steuer- und Auswertungseinheit: be-
stimmt die kinematische Größe aus dem mindestens ei-
nem Abtastsignal. Die Steuer- und Auswertungseinheit
ist vorzugsweise Teil der Gebervorrichtung im Sinne ei-
ner darin verbauten Einheit. Es ist aber auch denkbar,
Rechen- beziehungsweise Speicherkapazitäten von au-
ßen zur Verfügung zu stellen, insbesondere aus einer
angeschlossenen Steuerung, einem Computer beliebi-
ger Bauart oder einem Netzwerk, insbesondere einer
Cloud.
[0015] Die Erfindung geht von dem Grundgedanken
aus, die kinematische Größe mit Hilfe eines Verfahrens
des maschinellen Lernens zu bestimmen. Dazu wird eine
Bewertung des Abtastsignals mit einem Verfahren des
maschinellen Lernens vorgenommen. Die Bewertung ist
mit einer Vielzahl von Abtastsignalen trainiert, zu denen
die jeweils zugehörige kinematische Größe vorgegeben
wird ist. Bei simulierten Trainingsdaten ist die passende
kinematische Größe als Vorgabe bekannt, ansonsten
wird sie beispielsweise mit einem anderen Sensor ge-
messen. Ein derartiger Sensor kann sehr hochwertig und
daher präzise sein, ein aufwändiges Messprinzip nutzen,
oder es werden Hilfsmittel wie Kalibrierziele und derglei-
chen gegeben. Das alles wird nur während des Trainings
benötigt, so dass Randbedingungen wie Kosten und
Bauraum im Gegensatz zu der eigentlichen Gebervor-
richtung und deren späterem Betrieb eine untergeordne-
te Rolle spielen.
[0016] Die Erfindung hat den Vorteil, dass eine flexible

und in vielen Anwendungssituationen nutzbare Auswer-
tung für eine Gebervorrichtung geschaffen wird. Die Aus-
wertung funktioniert ohne vertieftes Systemwissen.
Durch das maschinelle Lernen werden Toleranzen be-
rücksichtigt, eine zusätzliche Kalibration oder Justage ist
nicht erforderlich. Zugleich wird die Robustheit gegenü-
ber beliebigen Einflüssen erhöht, die ebenso wie das
System selbst nicht vollständig verstanden und be-
herrscht werden müssen. Dabei kann die Auswertung
auf bestimmte Einflüsse durch gezielte Wahl von ent-
sprechenden Trainingsdaten vorbereitet kann. Die Ge-
bervorrichtung selbst kann vergleichsweise einfach und
kostengünstig aufgebaut bleiben, indem das Training
durch externe Rechen- und Speicherkapazitäten unter-
stützt oder übernommen wird.
[0017] Die Steuer- und Auswertungseinheit weist be-
vorzugt ein tiefes neuronales Netz auf. Als tiefes neuro-
nales Netz wird ein künstliches neuronales Netz mit meh-
reren verborgenen Schichten bezeichnet. Tiefe neuro-
nale Netze sind besonders leistungsfähig, gut trainierbar
und ermöglichen eine verlässliche Bestimmung der ki-
nematischen Größe mit geringem Messfehler. Alternativ
zu tiefen neuronalen Netzen sind einfache neuronale
Netze oder sonstige an sich bekannte Verfahren des ma-
schinellen Lernens denkbar, wie Random Forest, K-
Means und andere.
[0018] Die Architektur des tiefen neuronalen Netzes
weist bevorzugt eine zumindest teilweise vorgegebene
Architektur auf, insbesondere eine vorgegebene Anzahl
Schichten und/oder Neuronen pro Schicht. Durch Vor-
gabe der Architektur sind während des Trainings allein
die Gewichte der Verbindungen aufzufinden, wodurch
sich die Komplexität verringert. Zudem ist durch Vorwis-
sen über die konkret zu trainierende Familie von Geber-
vorrichtungen möglich, eine besonders geeignete Archi-
tektur zu wählen, die nach Kriterien wie Trainingsdauer,
Anzahl erforderlicher Trainingsdatensätze und -wieder-
holungen und Genauigkeit optimiert ist. Alternativ kann
das Training auch das Bestimmen der konkreten Archi-
tektur beinhalten. Das verlängert in aller Regel die Trai-
ningsdauer, führt aber dafür zu besseren Ergebnissen,
zumal wenn kein Vorwissen über eine optimale Architek-
tur vorhanden ist.
[0019] Die Gebervorrichtung weist bevorzugt mehrere
Abtasteinheiten mit unterschiedlichen Sensorprinzipien
auf. Das gilt dann natürlich entsprechend für die
Maßverkörperung, die mit den Abtasteinheiten geeignet
zusammenwirkt und beispielsweise optische Spuren für
eine optische Abtastung oder magnetische Spuren für
einen Hallsensor aufweist. Die Möglichkeit des Vorhan-
denseins mehrerer Abtasteinheiten oder gleichwertig ei-
ner Abtasteinheit, die mehrere Abtastsignale erzeugen
kann, wurde bereits diskutiert. In dieser Ausführungs-
form geht es darum, dass verschiedene Sensorprinzipi-
en kombiniert werden, beispielsweise optische und ma-
gnetische Abtastung. Das vergrößert den Merkmalsraum
und ermöglicht damit eine robustere und genauere Be-
stimmung der kinematischen Größe. Außerdem wird die
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Verlässlichkeit durch Diversität verbessert, und dies
kann insbesondere für den Einsatz in der Sicherheits-
technik von Bedeutung sein. Herkömmlich müssen Ab-
tastsignale unterschiedlicher Sensorprinzipien in aller
Regel auch unterschiedlich ausgewertet werden. Für ein
Verfahren des maschinellen Lernens handelt es sich um
zusätzliche Abtastsignale, für die vorzugsweise weder
im Training noch im Betrieb besondere Zusatzschritte
erforderlich sind. Die Zusatzinformation durch Diversität
wird dann vielmehr implizit ausgenutzt.
[0020] Mindestens eine Abtasteinheit ist bevorzugt für
ein Sensorprinzip ausgebildet, das direkt eine Geschwin-
digkeits- und/oder Beschleunigungsinformation erzeugt.
Diese kinematischen Größen lassen sich alternativ durch
zeitliche Ableitung des Positionssignals gewinnen, aber
dabei vergrößern sich die Messfehler, unter Umständen
drastisch. Eine direkte Messung kann daher genauer
sein und eröffnet jedenfalls einen neuen Merkmalsraum.
Beispielsweise wird eine Geschwindigkeit durch ein in-
duktives Sensorprinzip der Abtasteinheit gewonnen.
Wiederum ist die Maßverkörperung geeignet für das
Sensorprinzip der zugehörigen Abtasteinheit auszule-
gen. Die Messung einer Beschleunigung erfolgt bei-
spielsweise durch ein Trägheitsprinzip (IMU, Inertial
Measurement Unit).
[0021] Die Maßverkörperung ist bevorzugt für die Er-
zeugung eines nicht periodischen Musters ausgebildet.
Das bezieht sich auf die relevante Messtrecke, die
zwangsläufige Wiederholung nach 360° in einem Dreh-
geber wird in diesem Zusammenhang nicht als perio-
disch aufgefasst. Ein nicht periodisches Muster ist ins-
besondere nicht durch einen einfachen mathematischen
Zusammenhang beschrieben wie ein Sinus oder Cosi-
nus oder ein entsprechendes Rechtecksignal, und es be-
steht auch nicht aus regelmäßigen inkrementellen Struk-
turen. Mit maschinellem Lernen können auch komplexe
und mehrdimensionale Muster ausgewertet werden, die
mit einem analytischen Verfahren schwer oder gar nicht
zu greifen wären. In gewisser Weise sind schon Toleran-
zen und Ungenauigkeiten der Maßverkörperung bezie-
hungsweise der Abtastung, wie Flanken, Ripples und
dergleichen, nicht periodische Muster in diesem Sinne.
Bei einer herkömmlichen Auswertung würde dies ledig-
lich zusätzliche Messfehler verursachen. Ein Verfahren
des maschinellen Lernens nutzt vorzugsweise auch der-
artige Abweichungen, sofern sie wenigstens teilweise
wiederkehrend sind. Vorzugsweise wird jedoch die
Maßverkörperung geplant mit dem nicht periodischen
Muster ausgebildet.
[0022] Die kinematische Größe umfasst vorzugsweise
eine Drehstellung oder einen translatorischen Versatz
der beiden Objekte zueinander. Eine solche Positions-
information zu gewinnen ist die klassische Aufgabe einer
Gebervorrichtung und wird vorzugsweise als die gesuch-
te kinematische Größe oder als eine der gesuchten ki-
nematischen Größen bestimmt. Je nachdem, ob es ein
translatorisches oder rotatorisches System ist, entsteht
ein Drehgeber oder ein Längenmesser beziehungsweise

Längenpositionssystem.
[0023] Die kinematische Größe umfasst vorzugsweise
eine Geschwindigkeit und/oder eine Beschleunigung.
Solche kinematischen Größen werden zusätzlich zu ei-
ner Position oder an deren Stelle erfasst. Es gibt also
Ausführungsformen, die Position, Geschwindigkeit und
Beschleunigung bestimmen, oder Paare oder einzelne
dieser kinematischen Größen. Die Bestimmung von Ge-
schwindigkeit oder Beschleunigung erfolgt durch Ablei-
tung und/oder durch direkte Messung mit einem geeig-
neten Sensorprinzip. Es ist denkbar, die Geschwindigkeit
beziehungsweise Beschleunigung nicht als eigene Ziel-
größe zu bestimmen, sondern um eine andere Zielgröße
zu plausibilisieren oder genauer zu erfassen, beispiels-
weise durch Integration der Geschwindigkeit die Position
zu messen.
[0024] Die Steuer- und Auswertungseinheit ist bevor-
zugt für eine Vorabbestimmung einer Grobschätzung der
kinematischen Größe ausgebildet, insbesondere mit ei-
nem Verfahren ohne maschinelles Lernen. In dieser Aus-
führungsform wird die eigentliche Bewertung zum Be-
stimmen der kinematischen Größe durch das Verfahren
des maschinellen Lernens vorab eingeschränkt und da-
mit weniger komplex. Die Grobschätzung nutzt vorzugs-
weise herkömmliche Mittel ohne maschinelles Lernen,
obwohl auch eine vorangestellte Grobschätzung mit ma-
schinellen Lernen denkbar wäre. Dann wird dafür eine
eigene Grobbestimmungseinheit mit einem Verfahren
des maschinellen Lernens trainiert. Die Grobschätzung
kann aus mindestens einer separaten Spur der Maßver-
körperung oder aus der mindestens einen Spur erfolgen,
die auch für die Bewertung zur genauen Bestimmung der
kinematischen Größe verwendet wird.
[0025] Die Steuer- und Auswertungseinheit ist bevor-
zugt für eine Trainingsphase ausgebildet, in welcher die
Gebervorrichtung verschiedenen bekannten Bewe-
gungsszenarien mit bekannten Orts-, Geschwindigkeits-
und/oder Beschleunigungsprofilen ausgesetzt ist. Durch
die Bewegungsszenarien werden Abtastsignale gewon-
nen, zu denen die zugehörigen kinematischen Größen
bekannt sind und so trainiert werden können. Die Bewe-
gungsszenarien sollten die späteren Betriebsbedingun-
gen repräsentieren, und durch geeignetes Ausgestalten
und Auswählen von Bewegungsszenarien lässt sich das
Training verbessern und die Trainingsdauer verkürzen.
[0026] Die Bewertung ist bevorzugt unter Variation von
Umgebungsbedingungen und/oder mechanischen Ein-
flüssen trainiert, insbesondere Variation von Tempera-
tur, Feuchtigkeit, Schockbelastung und/oder Vibration.
Dadurch wird die Bewertung im Betrieb robust gegen der-
artige Variationen. Dafür sind anders als bei herkömm-
licher Auswertung keine besonderen Modelle oder der-
gleichen notwendig, aus denen geeignete Kompensati-
onsberechnungen abgeleitet werden. Solange die Vari-
ationen beim Training zumindest einigermaßen die spä-
teren Einflüsse repräsentieren, wird das Verfahren des
maschinellen Lernens dies berücksichtigen. Repräsen-
tativ werden die Bedingungen auf sehr einfache Weise,
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indem das Training direkt am späteren Einsatzort erfolgt.
Alternativ sind auch künstliche Variationen denkbar, sei
es tatsächlich durch Heizen und Befeuchten beziehungs-
weise Stöße oder durch eine Simulation von Heiz- und
Feuchtigkeitseinflüssen und Bewegungen, wobei letzte-
res doch wieder zumindest ein gewisses Systemwissen
erfordert.
[0027] Die Bewegung ist bevorzugt eine Drehbewe-
gung, wobei die Bewertung unter Variation von Exzent-
rizität, Höhenschlag und/oder verschiedenen Drehlage-
rungen trainiert ist. Im Falle von Drehgebern gibt es spe-
zifische Einflussgrößen, von denen die wichtigsten bei-
spielhaft aufgezählt sind. Eine Lagerung ermöglicht die
Drehbewegung der beiden Objekte zueinander. Dadurch
ergeben sich dann Variationen in Exzentrizität, Höhen-
schlag und individuellen Eigenschaften der Lagerung
selbst, beispielsweise des verwendeten Kugellagers.
Auch diese Einflüsse wird die Bewertung mittels eines
Verfahrens des maschinellen Lernens berücksichtigen,
sofern sie im Training entsprechend variiert werden. Er-
neut lässt sich dies besonders einfach durch individuelles
Training der konkreten montierten Gebervorrichtung er-
reichen.
[0028] Der Steuer- und Auswertungseinheit ist eine
teiltrainierte Bewertung vorgegeben, die für eine Klasse
von Gebervorrichtungen trainiert ist. Gerade die oben
genannten allgemeinen Einflüsse durch die Umgebung,
wie Temperatur, Feuchtigkeit, Schock oder Vibration,
wirken sich auf untereinander ähnliche Gebervorrichtun-
gen auch ähnlich aus. Dadurch kann zumindest ein Teil
des Trainings allgemein erfolgen. Einer bestimmten Ge-
bervorrichtung wird dieses Trainingsergebnis aufge-
spielt, beispielsweise werden die Gewichte eines neuro-
nalen Netzes entsprechend vorbesetzt. Unter Umstän-
den kann die Gebervorrichtung mit solchen allgemein
trainierten Verfahren des maschinellen Lernens schon
ohne weiteres Training arbeiten.
[0029] Die Steuer- und Auswertungseinheit ist dafür
ausgebildet, die teiltrainierte Bewertung individuell nach-
zutrainieren. Manche Einflüsse sind nicht allgemein,
nicht einmal unter baugleichen Gebervorrichtungen. Sol-
che Unterschiede lassen sich durch ein individuelles
Training berücksichtigen. Das kann in der Endfertigung
geschehen, wo für kontrolliere Bedingungen und präzise
Vorgaben der richtigen kinematischen Größe durch ein
überlegenes Sensorsystem im Rahmen des Trainings
gesorgt werden kann. Ebenso denkbar ist ein Training
in der montierten Position beziehungsweise vor Ort in
der späteren Anwendungssituation.
[0030] Das erfindungsgemäße Verfahren kann auf
ähnliche Weise weitergebildet werden und zeigt dabei
ähnliche Vorteile. Derartige vorteilhafte Merkmale sind
beispielhaft, aber nicht abschließend in den sich an die
unabhängigen Ansprüche anschließenden Unteransprü-
chen beschrieben.
[0031] Die Erfindung wird nachstehend auch hinsicht-
lich weiterer Merkmale und Vorteile beispielhaft anhand
von Ausführungsformen und unter Bezug auf die beige-

fügte Zeichnung näher erläutert. Die Abbildungen der
Zeichnung zeigen in:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Drehge-
bers;

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer Geber-
vorrichtung zur Längspositionsmessung;

Fig. 3 eine Darstellung eines beispielhaften Abtast-
signals eines Drehgebers;

Fig. 4 eine Darstellung von mehreren überlagerten
Abtastsignalen mehrerer Abtasteinheiten ei-
nes Drehgebers;

Fig. 5 eine Darstellung einer Winkelschätzung eines
neuronalen Netzes für einen Drehgeber;

Fig. 6 eine Darstellung des Winkelfehlers der Win-
kelschätzung gemäß Figur 5;

Fig. 7 eine Darstellung einer Winkelschätzung ähn-
lich Figur 5, nun mit längerem Training des
neuronalen Netzes;

Fig. 8 eine Darstellung des Winkelfehlers der Win-
kelschätzung gemäß Figur 7;

Fig. 9 eine schematische Darstellung eines neuro-
nalen Netzes;

Fig. 10 eine schematische Darstellung eines neuro-
nalen Netzes mit nicht vorab festgelegter Ar-
chitektur; und

Fig. 11 eine schematische Darstellung eines idealen
und eines realen Abtastsignals.

[0032] Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner Gebervorrichtung 10, die als Drehgeber ausgebildet
ist. Die Funktion der Gebervorrichtung 10 ist, kinemati-
sche Größen der Drehbewegung einer Welle 12 zu be-
stimmen, insbesondere deren jeweilige Drehstellung. In
der dargestellten Ausführungsform als optischer Enco-
der weist die Gebervorrichtung 10 eine mit der Welle 12
rotierende Codescheibe als Maßverkörperung 14 auf,
und auf der Maßverkörperung 14 befindet sich eine
Codespur 16. Die Codespur 16 kann sehr einfach sein,
wie im Falle eines regelmäßigen inkrementellen Musters
oder Zahnrads, oder jeden denkbaren auch sehr kom-
plexen Code enthalten.
[0033] Eine Abtasteinheit 18 mit Lichtquelle 20 und
Lichtempfänger 22 tastet die Codespur 16 ab und er-
zeugt ein entsprechendes Abtastsignal. Um eine hohe
Messgenauigkeit zu erreichen, sollte das Abtastsignal
eine möglichst hohe Auflösung haben und die Unter-
scheidung vieler Schritte ermöglichen. In der Praxis sind
üblicherweise mehrere Abtasteinheiten 18 vorgesehen,
die mehrere Codespuren 16 und/oder eine jeweilige
Codespur 16 in unterschiedlichem Winkelversatz abtas-
ten. Es ist auch möglich, dass bereits eine Abtasteinheit
18 mehrere Codespuren 16 erfasst, beispielsweise mit
einem Lichtempfänger 22 mit mehreren Lichtempfangs-
elementen. Somit können auf unterschiedliche Weise
statt nur eines Abtastsignals mehrere Abtastsignale er-
zeugt werden. Eine mechanische Umdrehung von 360°
kann mehrere ähnliche Perioden gleicher oder unter-
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schiedlicher Länge umfassen. Alternativ sind zur besse-
ren Unterscheidbarkeit sektorweise oder über die ge-
samten 360° keine sich wiederholenden Abschnitte vor-
gesehen, sei es bereits innerhalb einer einzelnen Code-
spur oder zumindest in deren Gesamtheit.
[0034] Eine Steuer- und Auswertungseinheit 24 be-
wertet die Abtastsignale, um die gewünschten Winkelsi-
gnale und/oder sonstigen kinematischen Größen der
Drehbewegung der Welle 12 zu bestimmen. Die Winkel-
stellung, -geschwindigkeit und/oderbeschleunigung wird
an einem Ausgang 26 bereitgestellt. Diese Bewertung
erfolgt durch Mustererkennung in den Abtastsignalen mit
einem Verfahren des maschinellen Lernens, das stell-
vertretend durch ein tiefes neuronales Netz 28 dargestellt
ist. Alternative Verfahren des maschinellen Lernens sind
denkbar, wie Random Forest, aber die weitere Beschrei-
bung erfolgt am Beispiel des neuronalen Netzes 28.
[0035] Die Steuer- und Auswertungseinheit 24 kann
zumindest teilweise außerhalb der Gebervorrichtung 10
implementiert sein, um zusätzliche Rechen- und Spei-
cherkapazität zur Verfügung zu stellen, beispielsweise
von einem angeschlossenen Rechner oder aus einer
Cloud. Das gilt insbesondere für die besonders daten-
und rechenintensive Trainingsphase für das neuronale
Netz 28.
[0036] Die Darstellung der Gebervorrichtung 10 in Fi-
gur 1 ist sehr schematisch. Für die Erfindung ist von un-
tergeordneter Bedeutung, wie die Abtastsignale konkret
erzeugt werden. Daher ist die Ausgestaltung der Ab-
tasteinheit 18 in Figur 1 sehr einfach gehalten, die bei-
spielsweise ebenso im Durchlichtverfahren statt im Auf-
lichtverfahren arbeiten könnte. Ein weiteres alternatives
Beispiel ist eine magnetische Maßverkörperung 14 mit
einer Abtasteinheit 18, die mindestens einen Hall-Sensor
aufweist. Andere physikalische Messprinzipien mit ent-
sprechenden Kombinationen von Maßverkörperung 14
und passender Abtasteinheit 18 sind möglich, insbeson-
dere induktive oder kapazitive Erfassung. In einer Aus-
führungsform werden mehrere Sensorprinzipien mitein-
ander kombiniert, beispielsweise optische und magneti-
sche Codespuren 16 auf einer oder mehreren Maßver-
körperungen 14 mit entsprechenden Abtasteinheiten 18.
Von der Erfindung sind absolute wie inkrementale Ge-
bervorrichtungen 10 umfasst, und die Gebervorrichtung
10 kann beliebige Schnittstellen und Ausgabeformate
aufweisen.
[0037] Figur 2 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner Gebervorrichtung 10, die nun für eine lineare Bewe-
gung statt für eine Drehbewegung ausgebildet ist. Die
Maßverkörperung 14 ist in dieser Ausführungsform lang-
gestreckt, und die Abtasteinheit 18 bewegt sich transla-
torisch in Richtung der Längserstreckung. Damit werden
als kinematische Größen eine Längsposition und/oder
eine Geschwindigkeit beziehungsweise Beschleunigung
in Längsrichtung erfasst. Die Codespur 16 kann eine Pe-
riodizität beispielsweise mit Wiederholung nach einem
Meter aufweisen oder, zumindest im Zusammenspiel
mehrerer Codespuren 16, überall verschieden sein.

[0038] Zwischen einem rotatorischen System nach Fi-
gur 1 und einem translatorischen oder linearen System
nach Figur 2 wird im Folgenden nicht mehr unterschie-
den. Es entsteht jeweils ein Abtastsignal, das durch ein
Verfahren des maschinellen Lernens bewertet wird, um
die gesuchten kinematischen Größen zu bestimmen.
[0039] Figur 3 zeigt ein Abtastsignal einer als Drehge-
ber ausgebildeten Gebervorrichtung 10 über eine Dre-
hung von 360°. Je größer die Anzahl der Datenpunkte
und die Genauigkeit der Amplitudenauflösung, beispiels-
weise zehn Bit, desto genauer kann der Winkel bestimmt
werden, aber desto höher ist auch der Hardware- und
Auswertungsaufwand.
[0040] Durch entsprechende Auslegung der Maßver-
körperung 14 beziehungsweise der Codespur 16 wird
ein Abtastsignal erzeugt, das im Gegensatz zu einer ein-
fachen mathematischen Funktion, wie einem Sinus oder
Cosinus, keine periodischen Wiederholungen aufweist
und somit möglichst viele Anhaltspunkte bietet, auf den
Winkel rückzuschließen. Der konkrete Verlauf des Ab-
tastsignals ist jedoch rein beispielhaft.
[0041] Figur 4 zeigt eine Überlagerung von mehreren
zueinander winkelversetzten Abtastsignalen entspre-
chend demjenigen der Figur 3. Die jeweiligen Abtastwer-
te bei einem jeweiligen festen Winkel lassen einen Rück-
schluss auf den zugehörigen Winkel zu, wobei dies bei
geschickter Auslegung der Abtastsignale selbst sowie
des gegenseitigen Versatzes auch eindeutig ist.
[0042] Nun könnten mit einer deterministischen Aus-
wertung diese Zuordnungen analytisch oder mit einer
Lookup-Tabelle rekonstruiert werden. Das bedeutet aber
Aufwand, um die mathematischen Zusammenhänge zu
erfassen oder die Lookup-Tabelle aufzustellen. Für jede
Auslegung der Gebervorrichtung 10 sind dazu geson-
derte Überlegungen anzustellen, welche analytischen
Verfahren oder Lookup-Tabellen eine angemessene Lö-
sung bieten. Außerdem ist die Auswertung anfällig für
Variationen der Abtastsignale, die im realen Betrieb im-
mer auftreten, und die Auswirkungen sind unüberschau-
bar und jedenfalls nur durch intensive Untersuchung der
jeweiligen Auslegung der Gebervorrichtung 10 in den
Griff zu bekommen.
[0043] Erfindungsgemäß wird deshalb ein Verfahren
des maschinellen Lernens eingesetzt, das wie schon er-
läutert am Beispiel des neuronalen Netzes 28 beschrie-
ben wird. Für das neuronale Netz 28 spielt keine Rolle,
mit welchem Sensorprinzip die Abtastsignale entstanden
sind und ob die jeweiligen Muster in deren Verlauf dem
Design, Abweichungen der individuellen Gebervorrich-
tung 10 von diesem Design oder aktuellen Einflüssen
geschuldet sind. Vielmehr wird das neuronale Netz 28
diejenigen Abtastsignale einlernen, die ihm während des
Trainings angeboten werden, und nach diesem Vorbild
im späteren Betrieb die kinematischen Größen auffin-
den. Diese Art des Trainings und der Bewertung ist uni-
versell über verschiedene Gebervorrichtungen 10 der-
selben Familie oder sogar verschiedener Bauarten mög-
lich und robust. Dabei können individuelle Eigenschaften
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einer jeweiligen Gebervorrichtung 10 durch Training mit
deren Abtastsignalen sehr wohl berücksichtigt werden,
und auch die Einflüsse des Betriebsortes in der Zielan-
wendung lassen sich durch zumindest teilweises Trai-
ning vor Ort in der Montageposition einbeziehen.
[0044] Figur 5 zeigt eine Bewertung von mehreren Ab-
tastsignalen durch ein neuronales Netz 28, also den von
dem neuronalen Netz 28 bestimmten Winkel in Abhän-
gigkeit von dem tatsächlichen Winkel. Figur 6 zeigt den
zugehörigen Winkelfehler im Vergleich zu einer idealen
Winkelmessung. Das neuronale Netz 28 wurde mit
50.000 Wiederholungen eingelernt. Die zugrunde geleg-
ten Abtastsignale entsprechen prinzipiell denjenigen der
Figur 4, konkret wurden aber Abtastsignale eines ande-
ren beispielhaften Systems verwendet.
[0045] Die Figuren 7 und 8 zeigen zum Vergleich die
Bewertung des neuronalen Netzes 28 beziehungsweise
den Winkelfehler nach Training mit 100.000 Wiederho-
lungen, wobei der Winkelbereich auf 250° beschränkt
wurde. Der Winkelfehler, der in Figur 8 in einer deutlich
feineren Skala gezeigt ist als in Figur 6, wird durch das
längere Training sehr deutlich reduziert und zeigt, dass
über die Trainingsdauer höhere Messgenauigkeiten er-
reichbar sind.
[0046] Figur 9 zeigt sehr schematisch eine Beispielar-
chitektur eines tiefen neuronalen Netzes 28 mit einer Ein-
gangsschicht 30, einer Ausgangsschicht 32 und mehre-
ren, hier zwei verborgenen Zwischenschichten 34. Wie
in Figur 8 illustriert, lässt sich mit dieser vorgegebenen
Architektur mit wenigen Zwischenschichten 34 bei Ab-
tastsignalen mit einer Auflösung von zehn Bit durch mehr
als 100.000 Trainingswiederholungen eine Genauigkeit
von etwa 1° erreichen. Durch bessere Auflösung der Ab-
tastsignale beispielsweise von zwanzig Bit und ein noch
längeres Training sind auch Genauigkeiten <1° erreich-
bar, beispielsweise 120".
[0047] Figur 10 illustriert ein weiteres tiefes neuronales
Netz 28, bei dem die Architektur zumindest teilweise
nicht festgelegt ist. Dies kann als Teil des Trainings ge-
schehen, oder es wird von Hand eine optimierte Archi-
tektur gesucht. Mit solchen Maßnahmen sind nochmals
Verbesserungen der Bewertung durch das neuronale
Netz 28 möglich.
[0048] Eine Gebervorrichtung 10 bestimmt typischer-
weise eine Winkel- oder Längsposition. Einige Ausfüh-
rungsformen geben stattdessen oder zusätzlich Ge-
schwindigkeit und/oder Beschleunigung aus. Diese kann
analytisch durch Ableitung aus den Positionsinformatio-
nen des neuronalen Netzes 28 gewonnen werden, oder
das neuronale Netz gibt sie selbst aus. Um hier noch
bessere Messergebnisse zu erzielen, ist denkbar, ein
Sensorprinzip zu wählen, das eine Geschwindigkeit oder
Beschleunigung misst.
[0049] Beispielsweise wird durch ein induktives Sen-
sorprinzip ein geschwindigkeitsproportionales Signal er-
zeugt. Für die direkte Messung der Beschleunigung gibt
es ebenfalls Messverfahren, etwa Trägheitssensoren
(IMU, intertial measurement unit). Besonders vorteilhaft

ist eine Kombination mehrere Sensorprinzipien, die bei-
spielsweise einmal die Position und einmal die Ge-
schwindigkeit messen.
[0050] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form geht der eigentlichen die Bewertung des neuronalen
Netzes 28 eine Grobschätzung voraus. Beispielsweise
wird eine Codespur 16 vorab mit einem klassischen
Messverfahren ausgewertet und so bereits eine Grob-
schätzung erhalten. Das neuronale Netz 28 bewertet
dann dieses Abtastsignal erneut und/oder weitere Ab-
tastsignale, um die Grobschätzung zu verbessern. In ei-
nem Beispiel basiert die Grobschätzung auf einem digi-
talen Abtastsignal oder einem Abtastsignal mit wenigen
Bit Auflösung, während das neuronale Netz 28 anschlie-
ßend das analoge Abtastsignal beziehungsweise das in
hoher Bittiefe gesampelte Abtastsignal bewertet. In ei-
nem anderen Beispiel sind mehrere Codespuren 16 vor-
gesehen. Die Grobschätzung nutzt eine dieser Codespu-
ren 16 mit einem Zufallscode (PRC, Pseudo Random
Code), und das neuronale Netz 28 bewertet Abtastsig-
nale einer anderen Codespur 16 mit einem periodischen
oder nicht-periodischen Signal, oder eine analoge Ver-
sion des Abtastsignals der Codespur 16 mit dem Zufalls-
code. Es ist denkbar, dass das neuronale Netz 28 oder
ein anderes Verfahren des maschinellen Lernens ein-
schließlich eines weiteren neuronalen Netzes die Grob-
schätzung vornimmt.
[0051] Im praktischen Einsatz ist eine Gebervorrich-
tung 10 zahlreichen Umwelteinflüssen ausgesetzt. Dazu
zählen Umweltbedingungen, wie Temperatur und
Feuchtigkeit, und mechanische Einflüsse, wie Schock,
Vibration oder zusätzliche Kräfte und Drehmomente.
Solche Einflüsse können im Training berücksichtigt wer-
den. Eine Möglichkeit ist, die zum Einlernen verwendeten
Abtastsignale durch Simulation entsprechend den Um-
welteinflüssen zu variieren. Ein alternatives oder ergän-
zendes Vorgehen ist ein Einlernen unter veränderlichen
Umwelteinflüssen in einer typischen Anwendungssitua-
tion beispielsweise im Rahmen der Endfertigung oder
sogar direkt am späteren Einsatzort.
[0052] In einer Ausführungsform wird das neuronale
Netz 28 mit derartigen Einflussfaktoren über eine große
Anzahl Gebervorrichtungen 10 schon vortrainiert. Dazu
wird eine Art Standardnetz trainiert, das dann statt eines
völlig untrainierten neuronalen Netzes 28 als Ausgangs-
punkt aufgespielt wird. Dem schließt sich dann vorzugs-
weise ein individuelles Training einer jeweiligen Geber-
vorrichtung 10 an. Das neuronale Netz 28 startet also
bei einem individuellen Training nicht mit beliebigen Ge-
wichten, sondern mit denjenigen des Vortrainings, so
dass schon ein verbesserter Ausgangszustand hinsicht-
lich der diversen Einflussfaktoren erreicht ist. Bei dem
individuellen Training wird die Gebervorrichtung 10 vor-
zugsweise optimierten Bewegungsszenarien mit be-
stimmten Orts-, Geschwindigkeits- und/oder Beschleu-
nigungsprofilen ausgesetzt. Unter Umständen müssen
Referenzmessungen mit weiteren Sensoren erfolgen,
um die tatsächlichen kinematischen Parameter zu be-
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stimmen. Daten aus dem individuellen Training und dem
Betrieb können genutzt werden, um Trainingsszenarien
beziehungsweise das Standardnetz im Laufe der Zeit für
künftig einzulernende Gebervorrichtungen 10 weiter zu
verbessern.
[0053] Bei einem Drehgeber gibt es spezifische Eigen-
arten wie Exzentrizität, Höhenschlag oder Kugellagerei-
genschaften. Diese können berücksichtigt werden, in-
dem Trainingsdaten mit einer Bandbreite dieser Eigen-
arten variiert werden, gegebenenfalls in Kombination mit
Variationen durch Umwelteinflüsse.
[0054] Figur 11 zeigt den Vergleich eines idealen und
eines tatsächlichen Abtastsignals. Das tatsächliche Ab-
tastsignal wird in der Realität nie dem idealen Abtastsi-
gnal entsprechen, sondern diverse Flanken, Übergänge,
Ripples und dergleichen aufweisen. Für ein herkömmli-
ches Verfahren sind solche Abweichungen nachteilig, da
sie zusätzliche Fehler erzeugen. Soweit die Abweichun-
gen zumindest teilweise reproduzierbar sind, stellen sie
für ein Verfahren des maschinellen Lernens nur weitere
Struktur dar, die ebenso zu einer verbesserten Bewer-
tung beitragen wie absichtlich eingebrachte Strukturen.

Patentansprüche

1. Gebervorrichtung (10) zur Bestimmung einer kine-
matischen Größe der Bewegung eines ersten Ob-
jekts relativ zu einem zweiten Objekt, wobei die Ge-
bervorrichtung (10) eine mit dem ersten Objekt ver-
bundene Maßverkörperung (14) und mindestens ei-
ne mit dem zweiten Objekt verbundene Abtastein-
heit (18) zur Erzeugung mindestens eines Abtastsi-
gnals durch Erfassen der Maßverkörperung (14) so-
wie eine Steuer- und Auswertungseinheit (24) auf-
weist, die dafür ausgebildet ist, die kinematische
Größe durch eine Bewertung des Abtastsignals mit
einem Verfahren des maschinellen Lernens aus
dem Abtastsignal zu bestimmen, wobei die Bewer-
tung mit einer Vielzahl von Abtastsignalen und zu-
gehörigen kinematischen Größen trainiert ist, wobei
der Steuer- und Auswertungseinheit (24) eine teil-
trainierte Bewertung vorgegeben ist, die für eine
Klasse von Gebervorrichtungen trainiert ist, und die
Steuer- und Auswertungseinheit (24) dafür ausge-
bildet ist, die teiltrainierte Bewertung individuell
nachzutrainieren.

2. Gebervorrichtung (10) nach Anspruch 1,
wobei die Steuer- und Auswertungseinheit (24) ein
tiefes neuronales Netz (28) aufweist.

3. Gebervorrichtung (10) nach Anspruch 2,
wobei die Architektur des tiefen neuronalen Netzes
(28) eine zumindest teilweise vorgegebene Archi-
tektur aufweist, insbesondere eine vorgegebene An-
zahl Schichten und/oder Neuronen pro Schicht.

4. Gebervorrichtung (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
die mehrere Abtasteinheiten (18) mit unterschiedli-
chen Sensorprinzipien aufweist.

5. Gebervorrichtung (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
wobei mindestens eine Abtasteinheit (18) für ein
Sensorprinzip ausgebildet ist, das direkt eine Ge-
schwindigkeits- und/oder Beschleunigungsinforma-
tion erzeugt.

6. Gebervorrichtung (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
wobei die Maßverkörperung (14) für die Erzeugung
eines nicht periodischen Musters ausgebildet ist.

7. Gebervorrichtung (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
wobei die kinematische Größe eine Drehstellung
oder einen translatorischen Versatz der beiden Ob-
jekte zueinander umfasst.

8. Gebervorrichtung (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
wobei die kinematische Größe eine Geschwindigkeit
und/oder eine Beschleunigung umfasst.

9. Gebervorrichtung (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
wobei die Steuer- und Auswertungseinheit (24) für
eine Vorabbestimmung einer Grobschätzung der ki-
nematischen Größe ausgebildet ist, insbesondere
mit einem Verfahren ohne maschinelles Lernen.

10. Gebervorrichtung (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
wobei die Steuer- und Auswertungseinheit (24) für
eine Trainingsphase ausgebildet ist, in welcher die
Gebervorrichtung (10) verschiedenen bekannten
Bewegungsszenarien mit bekannten Orts-, Ge-
schwindigkeits- und/oder Beschleunigungsprofilen
ausgesetzt ist.

11. Gebervorrichtung (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
wobei die Bewertung unter Variation von Umge-
bungsbedingungen und/oder mechanischen Ein-
flüssen trainiert ist, insbesondere Variation von Tem-
peratur, Feuchtigkeit, Schockbelastung und/oder Vi-
bration.

12. Gebervorrichtung (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
wobei die Bewegung eine Drehbewegung ist, und
wobei die Bewertung unter Variation von Exzentrizi-
tät, Höhenschlag und/oder verschiedenen Drehla-
gerungen trainiert ist.
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13. Verfahren zur Bestimmung einer kinematischen
Größe der Bewegung eines ersten Objekts relativ
zu einem zweiten Objekt, wobei mit dem ersten Ob-
jekt eine Maßverkörperung (14) und mit dem zweiten
Objekt mindestens eine Abtasteinheit (18) zur Er-
zeugung mindestens eines Abtastsignals durch Er-
fassen der Maßverkörperung (14) verbunden ist und
wobei durch eine Bewertung des Abtastsignals mit
einem Verfahren des maschinellen Lernens die ki-
nematische Größe bestimmt wird, wobei die Bewer-
tung mit einer Vielzahl von Abtastsignalen und zu-
gehörigen kinematischen Größen trainiert wird, wo-
bei eine teiltrainierte Bewertung vorgegeben ist, die
für eine Klasse von Gebervorrichtungen trainiert ist,
und die teiltrainierte Bewertung individuell nachtrai-
niert wird.

14. Verfahren nach Anspruch 13,
wobei die Bewegung eine Drehbewegung der bei-
den Objekte zueinander ist, die durch eine Lagerung
ermöglicht ist, und wobei die Bewertung mit einer
Vielzahl von Abtastsignalen und zugehörigen kine-
matischen Größen unter Variation von Exzentrizität,
Höhenschlag und individuellen Eigenschaften der
Lagerung trainiert wird.

Claims

1. An encoder device (10) for determining a kinematic
quantity of the movement of a first object relative to
a second object, wherein the encoder device (10)
comprises a measuring standard (14) connected to
the first object and at least one sensing unit (18) con-
nected to the second object for generating at least
one sensing signal by sensing the measuring stand-
ard (14), and a control and evaluation unit (24) con-
figured to determine the kinematic quantity from the
sensing signal by evaluating the sensing signal with
a machine learning method, wherein the evaluation
is trained with a plurality of sensing signals and as-
sociated kinematic quantities, wherein the control
and evaluation unit (24) is given a partially trained
evaluation trained for a class of encoder devices,
and the control and evaluation unit (24) is configured
to individually re-train the partially trained evaluation.

2. The encoder device (10) according to claim 1,
wherein the control and evaluation unit (24) compris-
es a deep neural network (28).

3. The encoder device (10) according to claim 2,
wherein the architecture of the deep neural network
(28) has an at least partially predetermined architec-
ture, in particular a predetermined number of layers
and/or neurons per layer.

4. The encoder device (10) according to any of the pre-

ceding claims,
comprising a plurality of sensing units (18) having
different sensing principles.

5. The encoder device (10) according to any of the pre-
ceding claims,
wherein at least one sensing unit (18) is configured
for a sensing principle that directly generates velocity
and/or acceleration information.

6. The encoder device (10) according to any of the pre-
ceding claims,
wherein the measuring standard (14) is configured
to generate a non-periodic pattern.

7. The encoder device (10) according to any of the pre-
ceding claims,
wherein the kinematic quantity comprises a rotation-
al position or a translational offset of the two objects
relative to each other.

8. The encoder device (10) according to any of the pre-
ceding claims,
wherein the kinematic quantity comprises a velocity
and/or an acceleration.

9. The encoder device (10) according to any of the pre-
ceding claims,
wherein the control and evaluation unit (24) is con-
figured for predetermining a rough estimate of the
kinematic quantity, in particular with a method with-
out machine learning.

10. The encoder device (10) according to any of the pre-
ceding claims,
wherein the control and evaluation unit (24) is con-
figured for a training phase in which the encoder de-
vice (10) is subjected to various known motion sce-
narios with known location, velocity and/or acceler-
ation profiles.

11. The encoder device (10) according to any of the pre-
ceding claims,
wherein the evaluation is trained under variation of
environmental conditions and/or mechanical influ-
ences, in particular variation of temperature, humid-
ity, shock load and/or vibration.

12. The encoder device (10) according to any of the pre-
ceding claims,
wherein the movement is a rotational movement, and
wherein the evaluation is trained with variation of ec-
centricity, radial runout and/or different rotational
bearings.

13. A method for determining a kinematic quantity of the
movement of a first object relative to a second object,
wherein a measuring standard (14) is connected to
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the first object and at least one sensing unit (18) is
connected to the second object for generating at
least one sensing signal by sensing the measuring
standard (14), and wherein the kinematic quantity is
determined by evaluating the sensing signal with a
machine learning method, wherein the evaluation is
trained with a plurality of sensing signals and asso-
ciated kinematic quantities, wherein a partially
trained evaluation is predetermined which is trained
for a class of encoder devices, and the partially
trained evaluation is individually retrained.

14. The method of claim 13,
wherein the motion is a rotational motion of the two
objects relative to each other enabled by a bearing,
and wherein the evaluation is trained with a plurality
of sensing signals and associated kinematic quanti-
ties with variation of eccentricity, radial runout and
individual characteristics of the bearing.

Revendications

1. Dispositif de codage (10) pour déterminer une quan-
tité cinématique du mouvement d’un premier objet
par rapport à un second objet, dans lequel le dispo-
sitif de codage (10) comprend un étalon de mesure
(14) connecté au premier objet et au moins une unité
de détection (18) connectée au second objet pour
générer au moins un signal de détection en détectant
l’étalon de mesure (14), et une unité de commande
et d’évaluation (24) configurée pour déterminer la
quantité cinématique à partir du signal de détection
en évaluant le signal de détection avec un procédé
d’apprentissage automatique, dans lequel l’évalua-
tion est entraînée avec une pluralité de signaux de
détection et de quantités cinématiques associées,
dans lequel une évaluation partiellement entraînée
est pré-définie pour l’unité de commande et d’éva-
luation (24), qui est entraînée pour une classe de
dispositifs de codage, et l’unité de commande et
d’évaluation (24) est configurée pour réentraîner in-
dividuellement l’évaluation partiellement entraînée.

2. Dispositif de codage (10) selon la revendication 1,
dans lequel l’unité de commande et d’évaluation (24)
comprend un réseau neuronal profond (28).

3. Dispositif de codage (10) selon la revendication 2,
dans lequel l’architecture du réseau neuronal pro-
fond (28) comprend une architecture au moins par-
tiellement prédéterminée, en particulier un nombre
prédéterminé de couches et/ou de neurones par
couche.

4. Dispositif de codage (10) selon l’une des revendica-
tions précédentes, comprenant une pluralité d’unités
de détection (18) ayant des principes de détection

différents.

5. Dispositif de codage (10) selon l’une des revendica-
tions précédentes,
dans lequel au moins une unité de détection (18) est
configurée pour un principe de détection qui génère
directement des informations de vitesse et/ou d’ac-
célération.

6. Dispositif de codage (10) selon l’une des revendica-
tions précédentes,
dans lequel l’étalon de mesure (14) est configuré
pour générer un motif non périodique.

7. Dispositif de codage (10) selon l’une des revendica-
tions précédentes,
dans lequel la grandeur cinématique comprend une
position en rotation ou un décalage en translation
des deux objets l’un par rapport à l’autre.

8. Dispositif de codage (10) selon l’une des revendica-
tions précédentes,
dans lequel la grandeur cinématique comprend une
vitesse et/ou une accélération.

9. Dispositif de codage (10) selon l’une des revendica-
tions précédentes,
dans lequel l’unité de commande et d’évaluation (24)
est configurée pour prédéterminer une estimation
grossière de la grandeur cinématique, notamment
avec un procédé sans apprentissage automatique.

10. Dispositif de codage (10) selon l’une des revendica-
tions précédentes,
dans lequel l’unité de commande et d’évaluation (24)
est configurée pour une phase d’entraînement dans
laquelle le dispositif de codage (10) est soumis à
différents scénarios de mouvement connus avec des
profils de localisation, de vitesse et/ou d’accélération
connus.

11. Dispositif de codage (10) selon l’une des revendica-
tions précédentes,
dans lequel l’évaluation est entraînée sous la varia-
tion des conditions environnementales et/ou des in-
fluences mécaniques, en particulier la variation de
la température, de l’humidité, des chocs et/ou des
vibrations.

12. Dispositif de codage (10) selon l’une des revendica-
tions précédentes,
dans lequel le mouvement est un mouvement de ro-
tation, et dans lequel l’évaluation est entraînée sous
la variation de l’excentricité, le battement en hauteur
et/ou les différentes paliers rotative.

13. Procédé pour déterminer une quantité cinématique
du mouvement d’un premier objet par rapport à un
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second objet, dans lequel un étalon de mesure (14)
est connecté au premier objet et au moins une unité
de détection (18) est connectée au second objet pour
générer au moins un signal de détection en détectant
l’étalon de mesure (14), et dans lequel la quantité
cinématique est déterminée en évaluant le signal de
détection avec un procédé d’apprentissage automa-
tique, dans lequel l’évaluation est entraînée avec
une pluralité de signaux de détection et de quantités
cinématiques associées, dans lequel une évaluation
partiellement entraînée est prédéterminée qui est
entraînée pour une classe de dispositifs de codage,
et l’évaluation partiellement entraînée est réentraî-
née individuellement.

14. Procédé selon la revendication 13,
dans lequel le mouvement est un mouvement de ro-
tation des deux objets l’un par rapport à l’autre, rendu
possible par un palier, et dans lequel l’évaluation est
entraînée avec une pluralité de signaux de détection
et de quantités cinématiques associées sous la va-
riation de l’excentricité, le battement en hauteur et
des caractéristiques individuelles du palier.
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