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(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Positi-
onsmesseinrichtung mit einem Profil (10), welches einen
Maßstab (40) trägt und mit einer relativ dazu in Mess-
richtung (X) beweglichen Abtasteinheit (20) zur Abtas-
tung einer ersten Messteilung (41) des Maßstabs (40).
Zur Messung der Position eines ersten Objektes (100)
gegenüber einem zweiten Objekt (200) sind die Ab-
tasteinheit (20) am zweiten Objekt (200) und der Maß-

stab (40) am ersten Objekt (100) montiert. Die Positions-
messeinrichtung ist erfindungsgemäß dazu ausgebildet,
eine Verlagerung des Maßstabs (40) gegenüber dem
ersten Objekt (100) zu erfassen. Hierzu ist am Profil (10)
eine zweite Abtasteinheit (30) vorgesehen und der Maß-
stab (40) weist rückseitig eine zweite Messteilung (42)
auf, die von dieser zweiten Abtasteinheit (30) abtastbar
ist.
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Beschreibung

GEBIET DER TECHNIK

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Positi-
onsmesseinrichtung nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 1.

STAND DER TECHNIK

[0002] Derartige Positionsmesseinrichtungen werden
insbesondere in Bearbeitungsmaschinen zur Messung
der Relativlage eines Werkzeugs bezüglich eines zu be-
arbeitenden Werkstücks, in Koordinatenmessmaschi-
nen zur Ermittlung von Lage und Abmessungen von Prü-
fobjekten sowie auch in der Halbleiterindustrie einge-
setzt. Dabei wird der Maßstab an einem ersten Objekt,
z. B. an der Antriebseinheit (z. B. Linearmotor) direkt an-
gebaut oder der Maßstab an einem durch die Antriebs-
einheit angetriebenen Bauteil angebaut. Stationär ge-
genüber dem bewegten Maßstab ist die Abtasteinheit
der Positionsmesseinrichtung an einem zweiten Objekt
angeordnet, dessen Position gemessen werden soll.
[0003] Bei der Positionsmessung ist die temperatur-
bedingte Verlagerung des Maßstabs gegenüber dem
ersten Objekt zu berücksichtigen. Gemäß der WO
2012/114168 A1 wird hierzu die Verlagerung des
Maßstabs am Referenzpunkt des Maßstabs mittels eines
Tasters direkt gemessen. Zur Erfassung der temperatur-
bedingten Verlagerung des Maßstabs außerhalb des Re-
ferenzpunktes sind dem Maßstab Temperatursensoren
zugeordnet. Die temperaturbedingte Verlagerung des
Maßstabs kann an diesen Positionen außerhalb des Re-
ferenzpunktes aus der gemessenen Temperatur und
dem thermischen Ausdehnungskoeffizienten des
Maßstabmaterials ermittelt werden.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Positionsmesseinrichtung anzugeben,
die kompakt aufgebaut ist und mit der die temperaturbe-
dingte Verlagerung des Maßstabs, also die Längenaus-
dehnung des Maßstabs, möglichst genau ermittelt wer-
den kann.
[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ei-
ne Positionsmesseinrichtung mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 gelöst.
[0006] Die Positionsmesseinrichtung umfasst eine
erste Baugruppe und eine zweite Baugruppe, wobei
die erste Baugruppe ein Profil aufweist, das einen
Maßstab mit einer ersten Messteilung trägt, und
die zweite Baugruppe eine erste Abtasteinheit umfasst,
und zur Messung der Position eines ersten Objektes ge-
genüber einem zweiten Objekt die erste Baugruppe am
ersten zu messenden Objekt und die zweite Baugruppe
am zweiten zu messenden Objekt anbringbar ist und die
erste Abtasteinheit entlang eines Verfahrweges in Mess-

richtung verfahrbar ist und dabei die erste Messteilung
des Maßstabs abtastet,
der Maßstab eine zweite Messteilung aufweist, und am
Profil zumindest eine zweite Abtasteinheit angeordnet
ist, mit der die zweite Messteilung abtastbar ist und die
zur Messung der Verlagerung des Maßstabs gegenüber
dem ersten Objekt derart angeordnet ist, dass ein kolli-
sionsfreies Verfahren der ersten Abtasteinheit entlang
des Verfahrweges von der zweiten Abtasteinheit senk-
recht zur Messrichtung beabstandet ermöglicht ist.
[0007] Die Erfindung ist besonders vorteilhaft bei Po-
sitionsmesseinrichtungen für lange Messlängen einsetz-
bar. In diesem Fall sind am Profil mehrere in Messrich-
tung voneinander beabstandete zweite Abtasteinheiten
vorgesehen.
[0008] Vorteilhaft ist es, wenn die zweite Abtasteinheit
in Messrichtung elastisch nachgiebig mit dem Profil ver-
bunden ist und die zweite Abtasteinheit derart ausgebil-
det ist, dass sie am ersten Objekt stationär befestigbar
ist, indem diese beispielsweise eine Bohrung zum An-
schrauben an dem ersten Objekt aufweist. Durch diese
Maßnahme kann während des Messbetriebs der Positi-
onsmesseinrichtung die Verlagerung des Maßstabes ge-
genüber dem ersten Objekt ohne Einfluss des Profils ge-
messen werden. Die elastische Verbindung zwischen
der zweiten Abtasteinheit und dem Profil kann mittels
eines in Messrichtung auslenkbaren Festkörpergelen-
kes realisiert sein.
[0009] Eine besonders platzsparende und geschützte
Anordnung der zweiten Abtasteinheit ist gewährleistet,
wenn das Profil eine Ausnehmung aufweist, in welche
die zweite Abtasteinheit eingesetzt ist.
[0010] Das Profil ist vorzugsweise ein Hohlprofil, in de-
ren Innenraum der Maßstab angeordnet ist und der In-
nenraum den Verfahrweg der ersten Abtasteinheit bildet.
In diesem Fall ist es besonders vorteilhaft, wenn die zwei-
te Abtasteinheit in eine Ausnehmung des Profils einge-
setzt ist und zwischen dem Profil und der zweiten Ab-
tasteinheit eine Dichtung vorgesehen ist, welche den In-
nenraum gegenüber der äußeren Umgebung abdichtet.
[0011] Vorteilhaft ist es, wenn der Maßstab aus-
schließlich an einer einzigen Position am Profil ortsfest
fixiert ist (Fixpunkt) und im übrigen Bereich derart am
Profil angeordnet ist, dass er sich relativ zum Profil in
Messrichtung ausdehnen kann. Zumindest eine zweite
Abtasteinheit ist an einer Position angeordnet an der sich
der Maßstab gegenüber dem Profil in Messrichtung aus-
dehnen kann. Ist der Maßstab ein Maßband, dann kann
dieses an einem Ende ortsfest am Profil festgelegt sein
(Fixpunkt) und am anderen Ende gespannt sein.
[0012] Die relative Verlagerung von Maßstab und Pro-
fil in Messrichtung außerhalb des Fixpunktes wird ermög-
licht, indem der Maßstab an einer Oberfläche des Profils
aufliegt oder unter Zwischenschaltung einer elastischen
Schicht, beispielsweise in Form eines elastischen Kleb-
stoffes oder eines Ölfilms, am Profil aufliegt.
[0013] Weiterhin vorteilhaft ist, wenn das Maßband in
einer Längsnut des Profils angeordnet ist.

1 2 



EP 3 009 806 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0014] Der mit dieser erfindungsgemäß ausgestalte-
ten Positionsmesseinrichtung gemessene Wert der Ver-
lagerung des Maßstabs gegenüber einer der zweiten Ab-
tasteinheiten und somit gegenüber dem ersten Objekt
kann zur Korrektur der mit der ersten Abtasteinheit ge-
messenen Position verwendet werden.
[0015] Vorteilhafte Ausführungen der erfindungsge-
mäßen Positionsmesseinrichtung ergeben sich aus den
Maßnahmen, die in den abhängigen Ansprüchen aufge-
führt sind.
[0016] Weitere Einzelheiten und Vorteile der vorlie-
genden Erfindung werden anhand der nachfolgenden
Beschreibung von Ausführungsbeispielen in Verbindung
mit den Figuren erläutert.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0017] Es zeigt

Figur 1 eine schematische Darstellung einer erfin-
dungsgemäßen Positionsmesseinrichtung;

Figur 2 eine erste Ansicht des Maßstabes der Positi-
onsmesseinrichtung aus Figur 1;

Figur 3 eine zweite Ansicht des Maßstabes der Posi-
tionsmesseinrichtung aus Figur 1;

Figur 4 einen Querschnitt der Positionsmesseinrich-
tung im Detail;

Figur 5 eine Ansicht der Positionsmesseinrichtung
gemäß Figur 4;

Figur 6 eine vergrößerte Darstellung aus der Figur 5,
und

Figur 7 eine alternative Ausgestaltung eines
Maßstabs.

BESCHREIBUNG DER AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0018] Mit der Positionsmesseinrichtung soll die Posi-
tion eines ersten Objektes 100 gegenüber einem zweiten
Objekt 200 in Messrichtung X gemessen werden. Diese
Positionsmesseinrichtung umfasst eine erste Baugruppe
1 und eine zweite Baugruppe 2.
[0019] Die erste Baugruppe 1 umfasst ein Profil 10 mit
einem Maßstab 40 mit einer Messteilung 41, die bei der
Positionsmessung von einer Abtasteinheit 20 abgetastet
wird, die entlang eines Verfahrweges in Messrichtung X
verfahrbar ist und dabei die Messteilung 41 des
Maßstabs 40 abtastet. Die erste Baugruppe 1 ist zur Po-
sitionsmessung am ersten zu messenden Objekt 100 be-
festigt.
[0020] Die zweite Baugruppe 2 umfasst die Abtastein-
heit 20, die zur Positionsmessung des ersten Objektes
100 gegenüber dem zweiten Objekt 200 am zweiten Ob-

jekt 200 befestigt ist. Die Abtasteinheit 20 ist zur berüh-
rungslosen Abtastung der Messteilung 41 des Maßstabs
40 ausgebildet. Im vorteilhaften Ausführungsbeispiel ist
die Abtasteinheit 20 zur optoelektrischen Abtastung aus-
gebildet und umfasst eine Lichtquelle 22 und einen De-
tektor 23. Bei der Abtastung der Messteilung 41 erzeugt
die Abtasteinheit 20 in bekannter Weise positionsabhän-
gige elektrische Abtastsignale.
[0021] Die Positionsmesseinrichtung ist erfindungsge-
mäß dazu ausgebildet zusätzlich die Verlagerung des
Maßstabs 40 gegenüber dem ersten Objekt 100 an zu-
mindest einer Messposition P1, P2 zu erfassen. Hierzu
weist der Maßstab 40 eine weitere Messteilung 42 auf.
Zur berührungslosen Abtastung dieser weiteren Mess-
teilung 42 umfasst die erste Baugruppe 1 zumindest eine
Abtasteinheit 30.
[0022] Diese weitere Abtasteinheit 30 (auch zweite Ab-
tasteinheit 30 genannt) ist zur berührungslosen, insbe-
sondere zur optoelektrischen Abtastung ausgebildet und
umfasst eine Lichtquelle 31 und einen Detektor 32.
[0023] Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Positions-
messeinrichtung dazu ausgebildet ist die Verlagerung
des Maßstabs 40 gegenüber dem ersten Objekt 100 an
mehreren in Messrichtung X voneinander beabstande-
ten Positionen P1 und P2 zu erfassen. Wie in Figur 1
dargestellt ist, weist hierfür die Positionsmesseinrichtung
an jeder der Positionen P1 und P2 jeweils eine der wei-
teren Abtasteinheiten 30 auf. Die Abtasteinheiten 30 sind
dazu ausgebildet an diesen Positionen P1 und P2 jeweils
ortsfest am ersten Objekt 100 fixiert zu werden.
[0024] Die zumindest eine weitere Abtasteinheit 30 ist
derart angeordnet, dass im Messbetrieb zur Messung
der Position in Messrichtung X ein kollisionsfreies Ver-
fahren der ersten Abtasteinheit 20 entlang des Verfahr-
weges von der zweiten Abtasteinheit 30 senkrecht zur
Messrichtung X beabstandet ermöglicht ist. Senkrecht
zur Messrichtung X beabstandet bedeudet dabei, dass
die Abtasteinheit 20 von der weiteren Abtasteinheit 30
vorbeifahren kann.
[0025] Die Messteilung 41 ist auf einer Seite des
Maßstabs 40 angeordnet. Eine Draufsicht ist in der Figur
2 dargestellt. Die weitere Messteilung 42 ist auf der Rück-
seite des Maßstabs 40 angeordnet. Eine Ansicht der
Rückseite des Maßstabs 40 ist in Figur 3 dargestellt. Die
weitere Messteilung 42 ist zumindest im Bereich der wei-
teren Abtasteinheiten 30 am Maßstab 40 vorgesehen.
[0026] Die weitere Messteilung 42.1 kann alternativ
auch neben der Messteilung 41 angeordnet sein, also in
einer Richtung senkrecht zur Messrichtung X betrachtet
neben der Messteilung 41 auf einer gemeinsamen Seite
des Maßstabs 40.1. Eine Draufsicht eines derartig aus-
gebildeten Maßstabs 40.1 ist in Figur 7 dargestellt.
[0027] Die Erfindung ermöglicht es, dass der Maßstab
40 zur Positionsmessung an einer Position von der Ab-
tasteinheit 20 abgetastet werden kann und an der glei-
chen Position oder zumindest möglichst nahe daran von
der weiteren Abtasteinheit 30 abgetastet werden kann.
Die Verlagerung des Maßstabes 40 ist somit an der Po-
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sition bzw. zumindest möglichst nahe an der Position er-
fassbar, an der auch die Positionsmessung der Relativ-
position der beiden Objekte 100 und 200 erfolgt. In Figur
1 ist dies die mit P1 bezeichnete Momentanposition.
[0028] Ein kompakter und besonders einfach hand-
habbarer Aufbau der Positionsmesseinrichtung ergibt
sich indem die erste Baugruppe 1 ein Profil 10 umfasst,
das einerseits als Träger des Maßstabs 40 dient und an
dem andererseits die zumindest eine weitere Abtastein-
heit 30 befestigt ist. In der Figur 1 ist schematisch dar-
gestellt, dass an dem Profil 10 mehrere in Messrichtung
X voneinander beabstandete weitere Abtasteinheiten 30
befestigt sind.
[0029] Das Profil 10 ist ein Hohlprofil, in dessen Innen-
raum der Maßstab 40 angeordnet ist. Die Abtasteinheit
20 ist innerhalb dieses Hohlprofils angeordnet und in
Messrichtung X verfahrbar, so dass der Innenraum den
Verfahrweg der Abtasteinheit 20 in Messrichtung X bil-
det. Die Abtasteinheit 20 ist mittels eines Montagefußes
21 an dem zweiten zu messenden Objekt 200 ortsfest
montierbar. Das Hohlprofil 10 schützt den Maßstab 40
sowie die Abtasteinheit 20 zumindest seitlich vor schäd-
lichen Umwelteinflüssen. Endseitig ist das Hohlprofil 10
mittels jeweils eines Deckels 14 verschlossen.
[0030] Das Profil 10 weist Ausnehmungen 12 auf, in
welche jeweils eine der Abtasteinheiten 30 eingesetzt
ist. Zwischen dem Profil 10 und der in die Ausnehmung
12 eingesetzten Abtasteinheit 30 ist eine Dichtung 13
angeordnet.
[0031] Der Maßstab 40 ist als Maßband, vorzugsweise
als Metallband, insbesondere Stahlband ausgebildet.
Die Abtasteinheit 20 tastet die in den Hohlraum des Hohl-
profils 10 weisende Messteilung 41 ab.
[0032] Die zumindest eine weitere Abtasteinheit 30 ist
derart am Hohlprofil 10 angeordnet, dass sie die auf der
Rückseite des Maßstabs 40 aufgebrachte Messteilung
42 abtasten kann. Die Abtasteinheit 30 ist derart ausge-
bildet und angeordnet, dass sie ortsfest an dem ersten
zu messenden Objekt 100 befestigbar ist, insbesondere
mittels einer Schraube 33 daran anschraubbar ist.
[0033] Die Abtasteinheit 30 ist einerseits an dem Hohl-
profil 10 in Messrichtung X elastisch nachgiebig befestigt
und andererseits derart ausgebildet, dass sie am ersten
Objekt 100 ortsfest befestigbar ist. Dadurch ist gewähr-
leistet, dass das Hohlprofil 10 keine Zwangskräfte auf
die Abtasteinheit 30 ausübt, welche die Messung der
Verlagerung zwischen dem ersten Objekt 100 und dem
Maßstab 40 verfälscht. Im konkreten Ausführungsbei-
spiel ist hierzu zwischen der Abtasteinheit 30 und dem
Hohlprofil 10 ein in Messrichtung X elastisch nachgiebi-
ges Element, insbesondere in Form eines Festkörperge-
lenkes 11 angeordnet. Das Festkörpergelenk 11 hält ei-
nerseits die Abtasteinheit 30 am Profil 10 und erlaubt
andererseits eine Bewegung zwischen der Abtasteinheit
30 und dem Profil 10 in Messrichtung X. Wie in den Fi-
guren 1 und 5 dargestellt ist, ist beidseits der Abtastein-
heit 30 jeweils eines der Festkörpergelenke 11 angeord-
net.

[0034] Der Maßstab 40 kann auf unterschiedliche Wei-
se am Profil 10 angeordnet sein. Eine Möglichkeit besteht
darin, dass er über seine gesamte Länge vom Profil 10
entkoppelt ist. Dies kann realisiert sein, indem er einfach
auf dem Profil 10 aufliegt oder über eine Entkopplungs-
schicht daran befestigt ist. Die Entkopplungsschicht kann
ein elastischer Klebstoff oder ein Flüssigkeitsfilm sein.
Eine besonders vorteilhafte Möglichkeit zur Anbringung
des Maßstabs 40 am Profil 10 besteht darin, dass dieser
ausschließlich an einer einzigen Position P0 am Profil 10
ortsfest fixiert ist und im übrigen Bereich derart am Profil
10 befestigt ist, dass er sich relativ zum Profil 10 in Mess-
richtung X ausdehnen kann. An den Positionen P1, P2
der zweiten Abtasteinheiten 30 ist der Maßstab 40 relativ
zum Profil 10 in Messrichtung X längsbeweglich gelagert.
[0035] Wenn die Positionsmesseinrichtung für beson-
ders lange Messlängen ausgelegt werden soll, dann ist
der Maßstab 40 vorzugsweise ein Maßband, das in einer
Längsnut 15 des Profils 10 angeordnet ist, wobei die
Längsnut 15 das Maßband 40 seitlich derart umgreift,
dass das Maßband 40 von einem Ende des Profils 10
her in diese Längsnut 15 einschiebbar ist. Ein Beispiel
einer derartigen Längsnut 14 ist in der Figur 4 dargestellt.
Bei langen Messlängen ist das Maßband 40 bevorzugt
an einem Ende P0 am Profil 10 ortsfest fixiert und am
anderen Ende mittels einer am Profil 10 angeordneten
Spannvorrichtung in Messrichtung X gespannt. Die auf
das Maßband 40 damit einwirkende Spannkraft ist in Fi-
gur 1 mit F eingezeichnet.
[0036] Die erste Messteilung 41 sowie die zweite
Messteilung 42 kann als inkrementale oder als absolute
Messteilung ausgeführt sein.

Patentansprüche

1. Positionsmesseinrichtung umfassend eine erste
Baugruppe (1) und eine zweite Baugruppe (2), wobei
die erste Baugruppe (1) ein Profil (10) aufweist, das
einen Maßstab (40) mit einer ersten Messteilung (41)
trägt,
die zweite Baugruppe (2) eine erste Abtasteinheit
(20) umfasst,
und zur Messung der Position eines ersten Objektes
(100) gegenüber einem zweiten Objekt (200) die ers-
te Baugruppe (1) am ersten zu messenden Objekt
(100) und die zweite Baugruppe (2) am zweiten zu
messenden Objekt (200) anbringbar ist und die erste
Abtasteinheit (20) entlang eines Verfahrweges in
Messrichtung (X) verfahrbar ist und dabei die erste
Messteilung (41) des Maßstabs (40) abtastet,
dadurch gekennzeichnet dass
der Maßstab (40) eine zweite Messteilung (42) auf-
weist, und am Profil (10) zumindest eine zweite Ab-
tasteinheit (30) angeordnet ist, mit der die zweite
Messteilung (42) abtastbar ist und die zur Messung
der Verlagerung des Maßstabs (40) gegenüber dem
ersten Objekt (100) derart angeordnet ist, dass ein
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kollisionsfreies Verfahren der ersten Abtasteinheit
(20) entlang des Verfahrweges von der zweiten Ab-
tasteinheit (30) senkrecht zur Messrichtung (X) be-
abstandet ermöglicht ist.

2. Positionsmesseinrichtung nach Anspruch 1, wobei
am Profil (10) mehrere in Messrichtung (X) vonein-
ander beabstandete zweite Abtasteinheiten (30) be-
festigt sind.

3. Positionsmesseinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die zweite Abtasteinheit
(30) in Messrichtung (X) elastisch nachgiebig mit
dem Profil (10) verbunden ist.

4. Positionsmesseinrichtung nach Anspruch 3, wobei
die zweite Abtasteinheit (30) mittels eines in Mess-
richtung (X) auslenkbaren Festkörpergelenkes (11)
am Profil (10) befestigt ist.

5. Positionsmesseinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei das Profil (10) eine Aus-
nehmung (12) aufweist, in welche die zweite Ab-
tasteinheit (30) eingesetzt ist.

6. Positionsmesseinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei das Profil (10) ein Hohl-
profil ist, in dessen Innenraum der Maßstab (40) an-
geordnet ist und der Innenraum den Verfahrweg der
ersten Abtasteinheit (20) bildet.

7. Positionsmesseinrichtung nach Anspruch 5 und 6,
wobei zwischen dem Profil (10) und der zweiten Ab-
tasteinheit (30) eine Dichtung (13) vorgesehen ist.

8. Positionsmesseinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei der Maßstab (40) aus-
schließlich an einer einzigen Position (P0) am Profil
(10) ortsfest fixiert ist und im übrigen Bereich derart
am Profil (10) angeordnet ist, dass er sich relativ zum
Profil (10) in Messrichtung (X) ausdehnen kann.

9. Positionsmesseinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die zweite Messteilung
(42) und die zweite Abtasteinheit (30) derart ausge-
bildet sind, dass eine optoelektrische Abtastung der
zweiten Messteilung (42) ermöglicht ist.

10. Positionsmesseinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die erste Messteilung (41)
auf einer Seite des Maßstabs (40) angeordnet ist
und die zweite Messteilung (42) auf der Rückseite
des Maßstabs (40) angeordnet ist.

11. Positionsmesseinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche 1 bis 9, wobei die erste Messtei-
lung (41) auf einer Seite des Maßstabs (40) ange-
ordnet ist und die zweite Messteilung (42.1) auf der

gleichen Seite neben der ersten Messteilung (41)
angeordnet ist.

12. Positionsmesseinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei der Maßstab (40) ein
Maßband ist.

13. Positionsmesseinrichtung nach Anspruch 12, wobei
das Maßband ein Metallband ist.

14. Positionsmesseinrichtung nach Anspruch 12 oder
13, wobei das Maßband in einer Längsnut (15) des
Profils (10) angeordnet ist.

15. Positionsmesseinrichtung nach einem der Ansprü-
che 12 bis 14, wobei das Maßband an einem Ende
ortsfest am Profil (10) festgelegt ist und am anderen
Ende gespannt ist.
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