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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Positionsmessein-
richtung zur Bestimmung der absoluten Position gemäß
dem Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie ein Verfahren
zum Betrieb einer absoluten Positionsmesseinrichtung
gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 9.
[0002] Positionsmesseinrichtungen werden in Form
von Winkel- und Längenmesseinrichtungen in der Werk-
zeugmaschinenindustrie und in anderen Fertigungs-,
Handhabungs- und Prüfsystemen breit eingesetzt. Für
alle Einsatzfälle gewinnt vermehrt eine hohe Funktions-
sicherheit an Bedeutung, da ein Fehlbetrieb erhebliche
Schäden hervorrufen kann.
[0003] Zur Positionsmessung werden vermehrt abso-
lute Positionsmesseinrichtungen eingesetzt, die in jeder
Relativlage auch nach Unterbrechung der Versorgungs-
energie sofort eine korrekte Positionsinformation ausge-
ben können. Die absolute Position wird dabei von einem
einspurigen Code verkörpert, der besonders Platz spa-
rend aus in Messrichtung hintereinander angeordneten
Codeelementen besteht. Die Codeelemente sind dabei
in pseudozufälliger Verteilung hintereinander angeord-
net, so dass eine bestimmte Anzahl von aufeinander fol-
genden Codeelementen jeweils ein Codemuster bzw.
Bitmuster bildet, das die absolute Position als Codewort
eindeutig definiert. Bei der Verschiebung der Abtastein-
richtung um ein einziges Codeelement wird bereits ein
neues Codemuster gebildet und über den gesamten ab-
solut zu erfassenden Messbereich steht eine Folge von
unterschiedlichen Codewörtern zur Verfügung. Ein der-
artiger sequentieller Code wird als Kettencode oder als
Pseudo-Random-Code bezeichnet.
[0004] Aus dem Stand der Technik sind verschiedene
Maßnahmen bekannt geworden, um ein sicheres Able-
sen der Codeelemente zu gewährleisten. Diesen
Maßnahmen ist gemeinsam, dass sichergestellt werden
soll, dass die Codeelemente im eindeutigen Bereich, also
nicht im Übergangsbereich zu den angrenzenden Code-
elementen abgetastet werden. Hierzu wird aus einer
Hilfsspur oder aus der Codespur selbst eine Auswahlin-
formation gewonnen, anhand derer die Abtastelemente
zur sicheren Abtastung und Generierung eines Code-
wortes ausgewählt werden. Die binäre Information der
ausgewählten Abtastelemente wird einer Decodierein-
richtung zur Bildung der momentanen absoluten Position
zugeführt. Als Decodiereinrichtung sind abgespeicherte
Zuordnungstabellen oder Generatoren gebräuchlich.
[0005] Beschrieben sind derartige Positionsmesssein-
richtungen und Verfahren beispielsweise in der DE 42
09 629 A1, DE 39 42 625 A1, DE 43 09 863 C1, DE 38
25 097 C2 und WO 03/060431 A1.
[0006] Zur Erhöhung der Betriebssicherheit und zum
Aufdecken eines Fehlbetriebs von absoluten Positions-
messeinrichtungen ist es üblich redundante Abtastein-
heiten einzusetzen. Eine derartige Positionsmessein-
richtung ist in der EP 0789226 B1 und der JP 4-1522 A
beschrieben. Es werden mehrere voneinander beab-

standete Codewörter abgetastet und miteinander vergli-
chen. Durch diese mehrfache Redundanz steigt der
Hardwareaufwand und damit verbunden auch die Kos-
ten. Bei der Positionsmesseinrichtung gemäß der DE
10104373 A1 erfolgt eine Funktionskontrolle, indem
mehrere Positionsmesswerte aus den Abtastsignalen
nach unterschiedlichen Verknüpfungsregeln gebildet
werden.
[0007] Aufgabe der Erfindung ist es daher mit mög-
lichst geringem Hardwareaufwand einen Fehlbetrieb der
Positionsmesseinrichtung zuverlässig aufzudecken.
[0008] Diese Aufgabe wird durch eine Positionsmess-
einrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 sowie
mit einem Verfahren zum Betrieb einer absoluten Posi-
tionsmesseinrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs
9 gelöst.
[0009] Der Vorteil der Erfindung besteht insbesondere
darin, dass auf einfache Weise die Fehlerfreiheit der ab-
getasteten Codeworte bzw. erzeugten Positionsmess-
werte geprüft werden kann und im Falle eines Auftretens
eines Fehlers in einen sicheren Zustand einer Antriebs-
einheit, dessen absolute Position mit der Positionsmes-
seinrichtung bestimmt wird, übergegangen werden kann.
[0010] Durch die Diversität der Funktion Auswahl von
Abtastelementen kann in vorteilhafter Weise die zur si-
cheren Abtastung sowieso schon vorhandene Hardware
genutzt werden, was die Kosten und die Baugröße mi-
nimiert.
[0011] Vorteilhafte Ausbildungen der Erfindung sind in
den abhängigen Ansprüchen angegeben.
[0012] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
anhand der Zeichnungen näher erläutert.
[0013] Es zeigen:

Figur 1 eine Prinzipdarstellung einer absoluten Posi-
tionsmesseinrichtung;

Figur 2 eine erste Ausführungsform der Positions-
messeinrichtung im Detail;

Figur 3 eine zweite Ausführungsform der Positions-
messeinrichtung im Detail;

Figur 4 die Abtastung eines Codes im Detail und

Figur 5 ein Signaldiagramm.

[0014] In Figur 1 ist eine erfindungsgemäß ausgestal-
tete absolute Positionsmesseinrichtung schematisch
dargestellt. Diese Positionsmesseinrichtung ist eine Län-
genmesseinrichtung, die Erfindung ist aber auch bei Win-
kelmesseinrichtungen anwendbar.
[0015] Zur Positionsmessung ist ein Code C eines
Maßstabs 1 relativ zu einer Abtasteinrichtung 2 beweg-
bar angeordnet. Zur Messung von Längen ist der
Maßstab 1 stab- oder bandförmig ausgebildet und zur
Messung von Winkeln ist der Maßstab trommel- oder
scheibenförmig ausgebildet.
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[0016] Der Code C ist in einer Spur angeordnet und
besteht aus in Messrichtung X aufeinander folgenden
Codeelementen C1 bis C5. Diese Codeelemente C1 bis
C5 bilden einen Kettencode, das heißt, sie sind in Mess-
richtung X pseudozufällig verteilt und bilden eine konti-
nuierliche Folge von unterschiedlichen Codewörtern. In
den Figuren 1 und 2 sind die Codeelemente C1 bis C5
mit 0 oder 1 bezeichnet. Diese Bezeichnung charakteri-
siert symbolisch die unterschiedliche physikalische Ei-
genschaft der einzelnen Codeelemente C1 bis C5. Han-
delt es sich um einen lichtelektrisch abtastbaren Code
C, dann sind die mit 0 bezeichneten Codeelemente C1,
C4 nicht transparent und die mit 1 bezeichneten Code-
elemente C2, C3, C5 transparent, oder die mit 0 bezeich-
neten Codeelemente C1, C4 nicht reflektierend und die
mit 1 bezeichneten Codeelemente C2, C3, C5 reflektie-
rend. Die unterschiedliche Charakteristik 0 und 1 kann
auch durch die Abfolge von Teilbereichen innerhalb ei-
nes Codeelements C1 bis C5 generiert sein, wie in der
WO 03/060431 A1 offenbart und später anhand eines
Beispiels noch näher erläutert wird.
[0017] Die Abtasteinrichtung 2 enthält eine Anordnung
von Abtastelementen D1 bis D6 zur Abtastung des Co-
des C. Jedem Codeelement C1 bis C5 sind jeweils meh-
rere Abtastelemente D1 bis D6 zugeordnet, das bedeu-
tet, dass der Mittenabstand der Abtastelemente D1 bis
D6 ein Bruchteil der Länge eines Codeelementes C1 bis
C6 ist. Die Abtastsignale S1 bis S6 der Abtastelemente
D1 bis D6 werden einer ersten Auswahleinrichtung 3 zu-
geführt. Diese erste Auswahleinrichtung 3 wählt auf-
grund einer ersten Auswahlinformation A1 einige der Ab-
tastsignale S1 bis S6 zur Weiterverarbeitung und zur Bil-
dung eines Codewortes CW1 aus. Dieses Codewort
CW1 wird einer Decodiervorrichtung 5 zur Bildung einer
ersten absoluten Position POS1 zugeführt.
[0018] Die Abtastsignale S1 bis S6 der Abtastelemen-
te D1 bis D6 werden auch einer zweiten Auswahleinrich-
tung 4 zugeführt. Diese zweite Auswahleinrichtung 4
wählt aufgrund einer zweiten Auswahlinformation A2 ei-
nige der Abtastsignale S1 bis S6 zur Weiterverarbeitung
und zur Bildung eines Codewortes CW2 aus. Dieses Co-
dewort CW2 wird der Decodiervorrichtung 5 oder einer
eigenen Decodiervorrichtung (nicht dargestellt) zur Bil-
dung einer zweiten absoluten Position POS2 zugeführt.
[0019] Die Decodierung erfolgt entweder anhand einer
abgespeicherten Zuordnungstabelle, wobei jedem Co-
dewort CW der entsprechende Positionsmesswert
POS1, POS2 zugeordnet ist oder mittels eines Genera-
tors, der die Codewortfolge mit einem mitlaufenden Zäh-
ler erzeugt und bei Übereinstimmung des erzeugten Co-
dewortes mit dem abgetasteten Codewort CW den Zäh-
lerstand als Maß für die Position ausgibt. Letzte Version
kann mit einem Schieberegister realisiert werden.
[0020] Die Auswahlinformationen A1 und A2 werden
nach unterschiedlichen Kriterien festgelegt, die Auswahl
erfolgt somit diversitär. Durch die Diversität der Auswahl
wird sichergestellt, dass auch ohne vollständige Hard-
ware-Redundanz der Abtastung eine fehlerhafte Abtas-

tung aufgedeckt wird. Zum Aufdecken dieses Fehlers
werden die beiden Positionen POS1 und POS2 im ein-
fachsten Fall auf Gleichheit überprüft und bei Ungleich-
heit ein Fehlersignal erzeugt.
[0021] Die Auswahl von Abtastsignalen S1 bis S6 stellt
sicher, dass zur Bildung der Codeworte CW1, CW2 bei
jeder Relativlage zwischen dem Maßstab 1 und der Ab-
tasteinrichtung 2 nur eindeutige Abtastsignale S2, S4,
S6 Verwendung finden. Eindeutige Abtastsignale S2, S4,
S6 werden im Beispiel gemäß Figur 1 nur von den Ab-
tastelementen D2, D4, D6 generiert, die eindeutig nur
jeweils ein Codeelement C2, C3, C4, also den Mittenbe-
reich eines Codeelementes C1 bis C5 abtasten. Durch
die Auswahl wird sichergestellt, dass unsichere Abtast-
signale S1, S3, S5 nicht zur Weiterverarbeitung, also zur
Positionsbestimmung verwendet werden. Unsicher sind
die Abtastsignale S1, S3, S5, die von Abtastelementen
D1, D3, D5 generiert werden, die Übergangsbereiche
zwischen jeweils zwei aufeinander folgenden Codeele-
menten C1 bis C5 abtasten, also von physikalischen Zu-
ständen zweier Codeelemente C1 bis C5 gleichzeitig be-
einflusst werden.
[0022] Anhand Figur 1 wird eine besonders vorteilhafte
Weiterverarbeitung der ersten absoluten Position POS1
und der zweiten absoluten Position POS2 erläutert. Um
auch die insbesondere serielle Schnittstelle 9 und die
Übertragung zwischen der Positionsmesseinrichtung
und einer Folgeeinheit 10 in die Prüfung auf Korrektheit
mit einzubeziehen, werden beide absolute Positions-
messwerte POS1 und POS2 zu der Folgeeinheit 10, z.B.
einer numerischen Steuerung bzw. einer Antriebseinheit
übertragen, wo dann erst der Vergleich zur Fehlerprü-
fung stattfindet.
[0023] Vorteilhaft ist dabei, wenn zumindest einer der
absoluten Positionsmesswerte POS1 und POS2 vor der
Übertragung derart verändert wird, dass die beiden über
die Schnittstelle 9 übertragenen Werte unterschiedlich
sind. Im einfachsten Fall wird einem der absoluten Posi-
tionsmesswerte POS1 in einer Veränderungseinheit 8
ein bekannter Offset OF aufgeschaltet, der dann beim
Vergleich in der Folgeeinheit 10 wieder berücksichtigt
werden kann.
[0024] Zur hochgenauen Positionsmessung reicht in
vielen Fällen die Auflösung der absoluten Positionsmes-
sung durch den Code C allein nicht aus. Deshalb exis-
tieren verschieden Möglichkeiten, um die absolute Posi-
tion POS1 durch einen höher auflösenden Positions-
messwert POS3 zu ergänzen. Dieser höher auflösende
Positionsmesswert POS3 kann auf verschiedenste Wei-
se gewonnen werden, z.B. direkt aus dem Code C selbst,
indem zusätzlich die Position der Kanten der Codeele-
mente C1 bis C5 (Übergänge) bezüglich der Abtastele-
mente D1 bis D6 ausgewertet wird und daraus ein peri-
odisches Inkrementalsignal gewonnen wird, das in be-
kannter Weise interpoliert wird. Eine weitere Möglichkeit
zur Gewinnung eines höher auflösenden Positionsmess-
wertes POS3 besteht darin, dass eine Zusatzinformation
Z parallel zum Code C angeordnet ist, beispielsweise in
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Form einer oder mehrerer Inkrementalspuren (Figur 2).
[0025] Dieser höher auflösende Positionsmesswert
POS3 wird mit zumindest einem der absoluten Positions-
messwerte POS1, POS2 verknüpft und der somit gewon-
nene resultierende absolute Positionsmesswert POS4
mit dem Offset OF beaufschlagt als Wert
(POS1+POS3+OF) zur Folgeeinheit 10 übertragen. Der
resultierende absolute Positionsmesswert POS4 besteht
aus einer Folge von Bits, von denen die durch die höhe-
rauflösende Positionsmessung gewonnenen niederwer-
tigeren Bits den absoluten Positionsmesswert POS1 wei-
ter auflösen. Wird der höher auflösende Positionsmess-
wert POS3 nur mit einem der absoluten Positionsmess-
werten POS1 verknüpft, werden zur Fehlerprüfung in der
Folgeeinheit 10 nur die gemeinsamen höherwertigeren
Bits miteinander verglichen.
[0026] Nachfolgend werden nun Möglichkeiten zur Bil-
dung der Auswahlinformation A1 und A2 erläutert.
[0027] Anhand von Figur 2 wird ein erstes Ausfüh-
rungsbeispiel zur Generierung der Auswahlinformation
A1, A2 näher erläutert. Bei diesem Beispiel weist der
Maßstab 1 außer dem Code C noch eine Zusatzinforma-
tion Z auf. Diese Zusatzinformation Z auf dem Maßstab
1 ist parallel zum Code C angeordnet und durch Abtas-
tung wird daraus eine Position POS3 gewonnen, die ein
Codeelement C1 bis C5 in mehrere Abschnitte unterteilt,
also die absolute Position POS3 innerhalb eines Code-
elements C1 bis C5 eindeutig definiert. Diese Zusatzin-
formation Z ist beispielsweise eine inkrementale Teilung
mit einer Teilungsperiode, die der Breite eines Codeele-
ments C1 bis C5 entspricht. Durch Abtastung der inkre-
mentalen Teilung werden gegeneinander phasenver-
schobene Abtastsignale K1, K2 generiert, aus denen in
einer Interpolationseinheit 6 die absolute Position POS3
innerhalb einer Teilungsperiode berechnet wird. Da die
Lage der inkrementalen Teilung den Codeelementen C1
bis C5 fest zugeordnet ist, kann damit die exakte Lage
der Abtasteinrichtung 2 gegenüber dem Maßstab 1 und
somit die exakte Lage der Abtastelemente D1 bis D6
relativ zu den Codeelementen C1 bis C5 bestimmt wer-
den, und zwar jeweils absolut eindeutig innerhalb eines
Codeelements C1 bis C5. Diese absolute Position POS3
ergänzt einerseits den Positionswert POS1, indem in ei-
ner an sich bekannten Anschlusslogik 7 ein resultieren-
der absoluter Positionsmesswert POS4 gebildet wird und
bildet andererseits die Auswahlinformation A1. Eine der-
artige Auswahlmethode ist auch in der DE 39 42 625 A1
und der DE 42 09 629 A1 beschrieben.
[0028] Erfindungsgemäß erfolgt nun eine weitere Aus-
wahl diversitär. Im Beispiel gemäß Figur 2 erfolgt die wei-
tere Auswahl mit Hilfe des Codes C selbst. Anhand der
Figuren 4 und 5 wird dies anschaulich erläutert. Die Co-
deelemente C1, C2, C3 (aus Platzgründen nur drei dar-
gestellt) bestehen jeweils aus zwei gleich langen in
Messrichtung X unmittelbar aufeinander folgend ange-
ordneten Teilbereichen A und B. Die Teilbereiche A und
B eines Codeelements C1, C2, C3 sind zueinander kom-
plementär ausgebildet, das heißt, dass sie inverse Ei-

genschaften besitzen, also beim optischen Abtastprinzip
gemäß Figur 4 transparent und nicht transparent, bzw.
bei Auflicht-Abtastung reflektierend bzw. nicht reflektie-
rend sind.
[0029] Um für jedes Codeelement C1 bis C3 einen di-
gitalen Wert bzw. ein Bit zu erzeugen, werden die Ab-
tastsignale S1 bis S12 der beiden Teilbereiche A, B eines
Codeelements C1 bis C3 jeweils miteinander verglichen.
Bei einer Verschiebung der Abtasteinrichtung 2 gegen-
über dem Code C um die Breite bzw. Länge eines Co-
deelements C1, C2, C3 wird ein neues Codewort erzeugt
und über den absolut zu vermessenden Messbereich
wird eine Vielzahl von unterschiedlichen Codewörtern
gebildet.
[0030] Figur 4 zeigt eine Momentanstellung des Codes
C relativ zur Abtasteinrichtung 2. Die Abtastelemente D1
bis D12 sind aufeinander folgend in einem Mittenabstand
mit der halben Breite eines Teilbereiches A, B des Codes
C angeordnet. Dadurch ist sichergestellt, dass in jeder
Position zumindest ein Abtastelement D1 bis D12 einem
Teilbereich A, B eines Codeelementes C1, C2, C3 ein-
deutig zugeordnet ist und nicht einen Übergang zwischen
zwei Teilbereichen A, B abtastet. In der dargestellten Po-
sition wird der Teilbereich C1,A vom Abtastelement D1
und der Teilbereich C1,B vom Abtastelement D3 abge-
tastet. Die Abtastelemente D1, D3 erfassen die Lichtver-
teilung und erzeugen in Abhängigkeit der Lichtintensität
ein analoges Abtastsignal S1, S3 proportional zur Lichtin-
tensität. Da die beiden Teilbereiche C1,A und C1,B kom-
plementär zueinander ausgebildet sind, ist auch die In-
tensität der Abtastsignale S1 und S3 invers zueinander,
die Signalpegel sind also weit voneinander beabstandet.
[0031] Dieser Signalabstand wird nun zur Erzeugung
der binären Information B1 ausgenutzt, indem geprüft
wird, welches der beiden Abtastsignale S1, S3 des Co-
deelementes C1 größer ist. Diese Prüfung kann durch
Quotientenbildung oder durch Differenzbildung erfolgen.
Am Beispiel wird die Differenzbildung eingesetzt, wozu
gemäß Figur 4 als Vergleichseinrichtung ein Triggerbau-
stein T1 dient. Der Triggerbaustein T1 erzeugt B1=0,
wenn S1 kleiner S3 und B1=1, wenn S1 größer S3 ist.
In gleicher Weise werden binäre Informationen B2 bis
B6 durch Abtastung der Codeelemente C2, C3 und Ver-
gleich der analogen Abtastsignale S1 bis S12 mittels
Triggerbausteine T2 bis T6 gewonnen. In Figur 4 sind
aus Platzgründen nicht alle Vergleichselemente (Trig-
gerbausteine) dargestellt, so werden in der Praxis auch
die Abtastsignale S3 des Abtastelementes D3 mit dem
Abtastsignal S5 des Abtastelementes D7 verglichen, S4
mit S6, S7 mit S9, S8 mit S10 usw..
[0032] Einer ersten Abfolge der komplementär zuein-
ander ausgebildeten Teilbereiche A, B wird also ein ers-
ter digitaler Wert und einer zweiten Abfolge der komple-
mentär zueinander ausgebildeten Teilbereiche A, B wird
ein zweiter digitaler Wert zugeordnet. Im Beispiel wird
der Abfolge opak → transparent der Wert 0 und der Ab-
folge transparent → opak der Wert 1 zugeordnet.
[0033] Da die beiden Teilbereiche A und B jedes Co-
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deelementes C1, C2, C3 zueinander komplementär sind,
ist der Störabstand der Abtastsignale S1 bis S12 sehr
groß. Eine Veränderung der Lichtintensität der Lichtquel-
le L beeinflusst die Abtastsignale S1 bis S12 beider Teil-
bereiche A und B gleichermaßen.
[0034] Aufgrund der komplementären Ausgestaltung
jeweils zweier Teilbereiche A, B eines Codeelementes
C1, C2, C3 müssen bei korrekter Betriebsweise der Po-
sitionsmesseinrichtung durch Abtastung dieser Teilbe-
reich A, B jeweils analoge Abtastsignale S1 bis S12 er-
zeugt werden, deren Differenz einen vorgegebenen Wert
übersteigt. Durch Beobachtung dieses Differenzwertes
ist eine gute Fehlerprüfung möglich. Die Grundlage die-
ser Fehlerprüfung ist, dass davon ausgegangen werden
kann, dass bei Unterschreiten des Differenzwertes um
einen vorgegebenen Betrag die binäre Information B1
bis B6 unsicher ist und daher zu dieser binären Informa-
tion B1 bis B6 ein Fehlersignal F erzeugt wird.
[0035] Durch Differenzbildung (S1 - S3) der analogen
Abtastsignale S1 und S3 des Codeelementes C1 wird
geprüft, ob der Differenzbetrag einen vorgegebenen Ver-
gleichswert V übersteigt oder nicht übersteigt. Wenn der
Differenzbetrag (S1 - S3) den vorgegebenen Vergleichs-
wert V nicht übersteigt, wird ein Fehlersignal F ausgege-
ben. In Figur 5 sind diese Signalverhältnisse dargestellt.
[0036] Die Anordnung der beiden Teilbereiche A und
B jedes Codeelementes C1, C2, C3 aufeinander folgend
direkt nebeneinander in Messrichtung X hat den Vorteil,
dass die Abtastelemente D1 bis D12 in einem geringen
Abstand in Messrichtung X nebeneinander angeordnet
werden können und somit die Positionsmesseinrichtung
gegen Verdrehung der Abtasteinrichtung 2 gegenüber
dem Code C, also gegen Moire-Schwankungen unemp-
findlich ist. Weiterhin ist die Störempfindlichkeit gegen
Verschmutzungen gering, da davon ausgegangen wer-
den kann, dass beide Teilbereiche A und B eines Code-
elementes C1, C2, C3 gleichermaßen beeinflusst wer-
den.
[0037] Am Beispiel der Abtastelemente D1 und D2 ist
in Figur 4 leicht erkennbar, dass in der dargestellten Mo-
mentanstellung die geradzahligen Abtastelemente D2,
D4, D6, D8, D10, D12 jeweils an einem Übergang zwi-
schen zwei Teilbereichen A, B stehen und somit die Trig-
gerbausteine T2, T4, T6 keine einem Codeelement C1,
C2, C3 zugeordnete korrekte binäre Information B2, B4,
B6 liefern.
[0038] Nachfolgend werden nun Maßnahmen erläu-
tert, mit denen sichergestellt wird, dass zur Codeworter-
zeugung die korrekten Abtastelemente D1 bis D12 ver-
wendet werden, also die Abtastelemente D1 bis D12, die
jeweils die Teilbereiche A, B eines einzigen Codeele-
mentes C1, C2, C3 abtasten.
[0039] Zur Auswahl der jeweils einen Teilbereich A, B
der Codeelemente C1 bis C3 sicher und eindeutig ab-
tastenden Abtastelemente D1 bis D12 bzw. der davon
generierten Abtastsignale S1 bis S12 werden die Abtas-
telemente D1 bis D12, die im Abstand der Länge eines
Teilbereichs A, B voneinander beabstandet sind mitein-

ander verglichen. Dieser Vergleich erfolgt gemäß Figur
4 mit Vergleichselementen T1 bis T6, die in Abhängigkeit
der Differenz der Eingangssignale ein Fehlersignal F
und/oder einen Binärwert B1 bis B6 = 0 bzw. 1 ausgeben.
Die Vergleichsergebnisse der Abtastelemente D1 bis
D12, die in einem Raster entsprechend der Länge eines
Codeelements C1, C2, C3 angeordnet sind, bilden eine
Gruppe. Ausgewählt werden nun die Abtastelemente D1
bis D12 der Gruppe, deren Folge am wenigsten Fehler-
signale F aufweist. In Figur 4 bilden die geradzahligen
Abtastelemente eine Gruppe und die ungeradzahligen
Abtastelemente eine weitere Gruppe. In der dargestell-
ten Relativlage werden die geradzahligen Abtastelemen-
te ausgewählt, also die Ausgangssignale B1, B3, B4 (Co-
dewort CW2) der unteren Vergleichselemente T1, T3,
T5. Diese beschriebene Auswahlroutine generiert die
zweite Auswahlinformation A2. Mit der zweiten Auswah-
linformation A2 werden also die Abtastsignale einer
Gruppe von Abtastelementen bzw. Abtastsignalen zur
Weiterverarbeitung und zur Bildung des Positionsmess-
wertes POS2 ausgewählt.
[0040] Die Zusatzinformation Z muss nicht zwingend
nur eine Inkrementalteilung sein, sie kann auch aus meh-
reren Inkrementalteilungen bestehen. Die Zusatzinfor-
mation Z besteht in vorteilhafter Weise aus einer Kom-
bination von absoluten Codierungen mit einer inkremen-
talen Teilung, einspurig oder mehrspurig oder aus einer
inkrementalen Teilung mit einer integrierten Markierung,
wie in der DE 102 44 234 A1 beschrieben ist. In diesem
Fall kann die inkrementale Teilung als Zusatzinformation
Z auch in vorteilhafter Weise eine kleinere Teilungsperi-
ode aufweisen, wie die Länge eines Codeelementes C1
bis C5, da zur Bestimmung der eindeutigen absoluten
Position POS3 innerhalb eines Codeelementes C1 bis
C5 die absolute Codierung oder die Markierung dient.
[0041] Die Gewinnung der ersten Auswahlinformation
A1 aus einer Zusatzinformation Z, die parallel zum Code
C angeordnet ist, und die Gewinnung der zweiten Aus-
wahlinformation A2 aus dem Code C hat den Vorteil, dass
beide Auswahlinformationen A1, A2 von unterschiedli-
chen Orten des Maßstabs 1 gewonnen werden. Hierfür
ist keine zusätzliche Hardware-Redundanz erforderlich,
da diese Zusatzinformation Z gleichzeitig zur Gewinnung
eines den absoluten Positionsmesswert POS1 ergän-
zenden Positionsmesswert POS3 dient.
[0042] In Figur 3 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel
dargestellt. Gleichwirkende Komponenten werden in al-
len Figuren mit den gleichen Bezugszeichen versehen.
Im Unterschied zu den oben erläuterten Ausgestaltun-
gen der Erfindung dient hier die Inkrementalteilung IN
nur zur Ergänzung des Positionsmesswertes POS1 aus
der Codierung C. Die zweite Auswahlinformation A2 wird
wie oben beschrieben und hier schematisch als Baustein
11 dargestellt direkt aus dem Code durch Differenzbil-
dung von Abtastsignalen S1 bis S12 der Teilbereiche A,
B der Codeelemente C1 bis C3 gewonnen. Die erste Aus-
wahlinformation A1 wird ebenfalls aus dem Code C ge-
wonnen, nur nach einem anderen Kriterium, nämlich
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durch Auswertung der Kanten (Übergänge) aufeinander
folgender Teilbereiche A, B der Codeelemente C1 bis
C3. Der Baustein 12 zur Gewinnung des Auswahlsignals
A1 ist ebenfalls nur schematisch dargestellt. Dabei wird
ausgenutzt, dass jedes Codeelement C1 bis C3 aus einer
Abfolge von invers zueinander ausgebildeten Teilberei-
chen A, B besteht und somit eine Kante in Form eines
Übergangs von einer physikalischen Eigenschaft zu ei-
ner inversen physikalischen Eigenschaft aufweist. Diese
Kanten sind in einem konstanten Raster entsprechend
der Länge eines Codeelementes C1 bis C3 angeordnet,
so dass daraus ein periodisches Signal gewonnen wer-
den kann, das in bekannter Weise interpoliert wird und
dadurch ein die Länge eines Codeelementes C1 bis C3
absolut unterteilender Positionsmesswert POS30 ge-
wonnen wird. Hierzu wird beispielsweise auf die WO
02/01160 A1 verwiesen. Der relativ grob auflösende Po-
sitionsmesswert POS1 und der weiter auflösende Posi-
tionsmesswert POS30 sowie der fein auflösende Positi-
onsmesswert POS3 werden in der Anschlusslogik 7 zum
resultierenden absoluten Positionsmesswert POS4 mit-
einander verknüpft.
[0043] Die Erfindung ist bei lichtelektrischen Abtastun-
gen sowie anderen Abtastprinzipien, beispielsweise ma-
gnetisch, kapazitiv und induktiv einsetzbar.

Patentansprüche

1. Positionsmesseinrichtung mit
einer Anordnung von Abtastelementen (D1 bis D12)
zur Abtastung eines absoluten Codes (C), der in ei-
ner Spur angeordnet ist und aus in Messrichtung X
aufeinander folgenden Codeelementen (C1 bis C5)
besteht, die einen Kettencode bilden, wobei jedem
Codeelement (C1 bis C5) jeweils mehrere der Ab-
tastelemente (D1 bis D12) zugeordnet sind, indem
der Mittenabstand der Abtastelemente (D1 bis D6)
ein Bruchteil der Länge eines Codeelementes (C1
bis C6) ist;
einer Auswahleinrichtung (3, 4) zur Auswahl von Ab-
tastsignalen (S1 bis S12) dieser Abtastelemente (D1
bis D12);
einer Decodiereinrichtung (5) zur Bildung eines ab-
soluten Positionsmesswertes (POS1) aus den aus-
gewählten Abtastsignalen (S1 bis S12), dadurch
gekennzeichnet, dass die Positionsmesseinrich-
tung dazu ausgelegt ist eine erste Auswahlinforma-
tion (A1) und eine zweite Auswahlinformation (A2)
nach unterschiedlichen Kriterien festzulegen und
eine Auswahleinrichtung (3, 4) umfasst, die dazu
ausgelegt ist zur Auswahl nach einer ersten Methode
sowie zur Auswahl nach einer zweiten Methode, die
sich von der ersten Methode unterscheidet, indem
die Abtastsignale (S1 bis S12) bei der ersten Metho-
de aufgrund der ersten Auswahlinformation (A1)
ausgewählt werden und bei der zweiten Methode
aufgrund der zweiten Auswahlinformation (A2) aus-

gewählt werden, und wobei aus den nach der ersten
Methode ausgewählten Abtastsignalen (S1 bis S12)
ein erster absoluter Positionsmesswert (POS1) er-
mittelt wird und aus den nach der zweiten Methode
ausgewählten Abtastsignalen (S1 bis S12) ein zwei-
ter absoluter Positionsmesswert (POS2) ermittelt
wird.

2. Positionsmesseinrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass parallel zum Code
(C) eine Zusatzinformation (Z) angeordnet ist, aus
der durch Abtastung die erste Auswahlinformation
(A1) gewonnen wird, die an einer ersten Auswahl-
einrichtung (3) ansteht, und dass eine zweite Aus-
wahleinrichtung (4) vorgesehen ist, der die zweite
Auswahlinformation (A2) zugeführt ist, die von den
Abtastsignalen (S1 bis S12) des Codes (C) abgelei-
tet ist.

3. Positionsmesseinrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass eine erste Auswahl-
einrichtung (3) vorgesehen ist, der die erste Auswah-
linformation (A1) zugeführt ist, die von den Abtast-
signalen (S1 bis S12) des Codes (C) abgeleitet ist,
und dass eine zweite Auswahleinrichtung (4) vorge-
sehen ist, der die zweite Auswahlinformation (A2)
zugeführt ist, die ebenfalls von den Abtastsignalen
(S1 bis S12) des Codes (C) abgeleitet ist.

4. Positionsmesseinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der erste Positionsmesswert (POS1) und der
zweite Positionsmesswert (POS2) an einer Schnitt-
stelle (9) zur Übertragung an eine externe Folgeein-
heit (10) ansteht.

5. Positionsmesseinrichtung nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Veränderungs-
einheit (8) vorgesehen ist, der zumindest einer der
ersten bzw. zweiten Positionsmesswerte (POS1,
POS2) zugeführt ist, um zumindest einen der ersten
bzw. zweiten Positionsmesswerte (POS1, POS2)
derart zu verändern, dass die an der Schnittstelle (9)
zur Übertragung an die externe Folgeeinheit (10) an-
stehenden Positionsmesswerte (POS2,
POS1+POS3+OF) unterschiedlich sind.

6. Positionsmesseinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeich-
net, dass
der Code (C) aus einer Folge von in Messrichtung
X hintereinander angeordneten Codeelementen (C1
bis C5) besteht, wobei jedes Codeelement (C1 bis
C5) jeweils aus zwei Teilbereichen (A, B) besteht,
die zueinander komplementär sind;
der Mittenabstand aufeinander folgender Abtastele-
mente (D1 bis D12) kleiner ist als die Länge eines
Teilbereichs (A, B);
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jeweils Abtastsignale (S1 bis S12) von Abtastele-
menten (D1 bis D12) mit einem gegenseitigen Mit-
tenabstand entsprechend der Länge eines Teilbe-
reichs (A, B) jeweils einer Vergleichseinrichtung (T1
bis T6) zugeführt sind, die in Abhängigkeit des Ver-
gleichsergebnisses eine binäre Information (B1 bis
B6) für das Codeelement (C1 bis C5) bildet.

7. Positionsmesseinrichtung nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Vergleichsein-
richtungen (T1 bis T6) dazu ausgelegt sind, die Dif-
ferenz der Abtastsignale (S1 bis S12) mit einer Soll-
differenz (V) zu vergleichen und bei Unterschreiten
der Solldifferenz (V) ein Fehlersignal (F) abzugeben.

8. Positionsmesseinrichtung nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die zweite Auswahl-
einrichtung (4) Abtastsignale (S1 bis S12) einer
Gruppe von Abtastelementen (D1 bis D12) aus-
wählt, die in einem gegenseitigen Mittenabstand ent-
sprechend der Länge eines Teilbereichs (A, B) an-
geordnet sind, wobei die Gruppe ausgewählt wird,
dessen Abtastsignale (S1 bis S12) am wenigsten
Fehlersignale (F) abgibt.

9. Verfahren zum Betrieb einer absoluten Positions-
messeinrichtung, mit folgenden Verfahrensschrit-
ten:

Abtastung eines absoluten Codes (C) mit einer
Anordnung von Abtastelementen (D1 bis D12),
wobei der Code (C) in einer Spur angeordnet ist
und aus in Messrichtung X aufeinander folgen-
den Codeelementen (C1 bis C5) besteht, die ei-
nen Kettencode bilden, wobei jedem Codeele-
ment (C1 bis C5) jeweils mehrere der Abtaste-
lemente (D1 bis D12) zugeordnet sind, indem
der Mittenabstand der Abtastelemente (D1 bis
D6) ein Bruchteil der Länge eines Codeelemen-
tes (C1 bis C6) ist;
Auswahl von Abtastsignalen (S1 bis S12) dieser
Abtastelemente (D1 bis D12);
Bildung eines absoluten Positionsmesswertes
(POS1) aus den ausgewählten Abtastsignalen
(S1 bis S12), gekennzeichnet durch Festlegen
einer ersten Auswahlinformation (A1) und einer
zweiten Auswahlinformation (A2) nach unter-
schiedlichen Kriterien;
Auswahl von Abtastsignalen (S1 bis S12) nach
einer ersten Methode in Abhängigkeit der ersten
Auswahlinformation (A1) sowie Auswahl nach
einer zweiten Methode in Abhängigkeit der
zweiten Auswahlinformation (A2), die sich von
der ersten Methode unterscheidet;
Bildung eines ersten Positionsmesswertes
(POS1) aus den nach der ersten Methode aus-
gewählten Abtastsignalen (S1 bis S12);
Bildung eines zweiten Positionsmesswertes

(POS2) aus den nach der zweiten Methode aus-
gewählten Abtastsignalen (S1 bis S12), und
zur Verfügung stellen des ersten Positions-
messwertes (POS1) und des zweiten Positions-
messwertes (POS2) zur Fehlerprüfung.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste Auswahlinformation (A1)
durch Abtastung einer parallel zum Code (C) ange-
ordneten Zusatzinformation (Z) gewonnen wird, und
dass die zweite Auswahlinformation (A2) durch Ab-
tastung des Codes (C) gewonnen wird.

11. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste Auswahlinformation (A1)
durch Abtastung des Codes (C) gewonnen wird, und
dass die zweite Auswahlinformation (A2) ebenfalls
durch Abtastung des Codes (C) gewonnen wird.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass der erste Positions-
messwert (POS1) und der zweite Positionsmess-
wert (POS2) zur Fehlerprüfung miteinander vergli-
chen werden.

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erste Positionsmesswert
(POS1) und der zweite Positionsmesswert (POS2)
an eine Folgeeinheit (10) übertragen werden.

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zumindest einer der ersten bzw.
zweiten Positionsmesswerte (POS1, POS2) vor der
Übertragung derart verändert wird, dass die übertra-
genen Positionsmesswerte (POS2,
POS1+POS3+OF) unterschiedlich sind.

15. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che 9 bis 14, gekennzeichnet durch die Verfah-
rensschritte:

Abtasten eines Codes (C), bestehend aus einer
Folge von in Messrichtung X hintereinander an-
geordneten Codeelementen (C1 bis C5), wobei
die Codeelemente (C1 bis C5) jeweils aus zu-
einander komplementären Teilbereichen (A, B)
bestehen und
Generieren von Abtastsignalen (S1 bis S12) aus
Abtastelementen (D1 bis D12), die mit einem
gegenseitigen Mittenabstand kleiner als die
Länge eines Teilbereichs (A, B) angeordnet
sind, und
Zuführen jeweils zweier Abtastsignale (S1 bis
S12) von Abtastelementen (D1 bis D12), die ent-
sprechend der Länge eines Teilbereichs (A, B)
angeordnet sind, einer Vergleichseinrichtung
(T1 bis T6), die in Abhängigkeit des Vergleich-
sergebnisses eine binäre Information (B1 bis
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B6) für das Codeelement (C1 bis C5) bildet.

16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Vergleichsergebnis mit einem
Sollwert (V) verglichen wird und bei Abweichung
vom Sollwert (V) ein Fehlersignal (F) gebildet wird

17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei der zweiten Methode die binären
Informationen (B1 bis B6) der Abtastelementenpaa-
re in einem Raster entsprechend der Länge eines
Codeelementes (C1, C2, C3) zur Bildung des zwei-
ten absoluten Positionsmesswertes (POS2) ausge-
wählt werden, dessen Folge am wenigsten Fehler
(F) erzeugt.

Claims

1. Position measuring device, comprising an arrange-
ment of scanning elements (D1 to D12) for scanning
an absolute code (C), which is arranged on a track
and consists of code elements (C1 to C5) following
one another in a measurement direction X, which
form a chain code, wherein a number of the scanning
elements (D1 to D12) are respectively associated
with each code element (C1 to C5) by virtue of the
centre-to-centre spacing of the scanning elements
(D1 to D6) being a fraction of the length of a code
element (C1 to C6) ;
a selection device (3, 4) for selecting scanning sig-
nals (S1 to S12) of these scanning elements (D1 to
D12);
a decoding device (5) for forming an absolute posi-
tion measurement value (POS1) from the selected
scanning signals (S1 to S12), characterized in that
the position measuring device is configured to set a
first item of selection information (A1) and a second
item of selection information (A2) according to dif-
ferent criteria and
comprises a selection device (3, 4) which is config-
ured for a selection according to a first method and
for a selection according to a second method which
differs from the first method by virtue of the scanning
signals (S1 to S12) being selected due to the first
item of selection information (A1) in the first method
and being selected due to the second item of selec-
tion information (A2) in the second method, and
wherein a first absolute position measurement value
(POS1) is established from the scanning signals (S1
to S12) selected according to the first method and a
second absolute position measurement value
(POS2) is established from the scanning signals (S1
to S12) selected according to the second method.

2. Position measuring device according to Claim 1,
characterized in that an additional item of informa-
tion (Z) is arranged parallel to the code (C), from

which additional item of information the first item of
selection information (A1) which is present at the first
selection device (3) is obtained and in that a second
selection device (4) is provided, to which the second
item of selection information (A2), which is derived
from the scanning signals (S1 to S12) of the code
(C), is fed.

3. Position measuring device according to Claim 1,
characterized in that a first selection device (3) is
provided, to which the first item of selection informa-
tion (A1), which is derived from the scanning signals
(S1 to S12) of the code (C), is fed and in that a
second selection device (4) is provided, to which the
second item of selection information (A2), which is
likewise derived from the scanning signals (S1 to
S12) of the code (C), is fed.

4. Position measuring device according to one of the
preceding claims, characterized in that the first po-
sition measurement value (POS1) and the second
position measurement value (POS2) are present at
an interface (9) for transfer to an external subsequent
unit (10).

5. Position measuring device according to Claim 4,
characterized in that a modification unit (8) is pro-
vided, to which at least one of the first and second
position measurement values (POS1, POS2) is fed
in order to modify at least one of the first and second
position measurement values (POS1, POS2) in such
a way that the position measurement values (POS2,
POS1+POS3+OF) present at the interface (9) for
transfer to an external subsequent unit (10) are dif-
ferent.

6. Position measuring device according to one of the
preceding Claims 2 to 5, characterized in that the
code (C) consists of a sequence of code elements
(C1 to C5) arranged in succession in the measure-
ment direction X, wherein each code element (C1 to
C5) in each case consists of two sub-regions (A, B),
which are complementary to one another;
the centre-to-centre spacing of scanning elements
(D1 to D12) following one another is less than the
length of a sub-region (A, B);
scanning signals (S1 to S12) from scanning ele-
ments (D1 to D12) with a mutual centre-to-centre
spacing corresponding to the length of a sub-region
(A, B) are in each case fed to a comparison device
(T1 to T6), which forms a binary item of information
(B1 to B6) for the code element (C1 to C5) in a man-
ner dependent on the comparison result.

7. Position measuring device according to Claim 6,
characterized in that the comparison, devices (T1
to T6) are configured to compare the difference of
the scanning signals (S1 to S12) with an intended
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difference (V) and to output an error signal (F) if the
intended difference (V) is undershot.

8. Position measuring device according to Claim 7,
characterized in that the second selection device
(4) selects scanning signals (S1 to S12) of a group
of scanning elements (D1 to D12) which are ar-
ranged with a mutual centre-to-centre spacing cor-
responding to the length of the sub-region (A, B),
wherein the group whose scanning signals (S1 to S
12) output the fewest error signals (F) is selected.

9. Method for operating an absolute position measuring
device, comprising the following method steps:

scanning an absolute code (C) with an arrange-
ment of scanning elements (D1 to D12), wherein
the code (C) is arranged on a track and consists
of successive code elements (C1 to C5) in a
measurement direction X, which form a chain
code, wherein a number of the scanning ele-
ments (D1 to D12) are respectively associated
with each code element (C1 to C5) by virtue of
the centre-to-centre spacing of the scanning el-
ements (D1 to D6) being a fraction of the length
of the code element (C1 to C6);
selecting scanning signals (S1 to S12) of these
scanning elements (D1 to D12);
forming an absolute position measurement val-
ue (POS1) from the selected scanning signals
(S1 to S12), characterized by
setting a first item of selection information (A1)
and a second item of selection information (A2)
according to different criteria;
selecting scanning signals (S1 to S12) accord-
ing to a first method in a manner dependent on
the first item of selection information (A1) and
selecting these according to a second method
in a manner dependent on the second item of
selection information (A2), which differs from the
first method;
forming a first position measurement value
(POS1) from the scanning signals (S1 to S12)
selected according to the first method;
forming a second position measurement value
(POS2) from the scanning signals (S1 to S12)
selected according to the second method; and
making the first position measurement value
(POS1) and the second position measurement
value (POS2) available for error checking.

10. Method according to Claim 9, characterized in that
the first item of selection information (A1) is obtained
by scanning an additional item of information (Z) ar-
ranged parallel to the code (C) and in that the second
item of selection information (A2) is obtained by
scanning the code (C).

11. Method according to Claim 9, characterized in that
the first item of selection information (A1) is obtained
by scanning the code (C), and in that the second
item of selection information (A2) is likewise obtained
by scanning the code (C).

12. Method according to one of Claims 9 to 11, charac-
terized in that the first position measurement value
(POS1) and the second position measurement value
(POS2) are compared to one another for error check-
ing.

13. Method according to Claim 12, characterized in
that the first position measurement value (POS1)
and the second position measurement value (POS2)
are transferred to a subsequent unit (10).

14. Method according to Claim 13, characterized in
that at least one of the first and second position
measurement values (POS1, POS2) is modified pri-
or to the transfer in such a way that the transferred
position measurement values (POS2,
POS1+POS3+OF) are different.

15. Method according to one of the preceding Claims 9
to 14, characterized by the following method steps:

scanning a code consisting of a sequence of
code elements (C1 to C5) arranged in succes-
sion in the measurement direction X, wherein
code elements (C1 to C5) in each case consist
of sub-regions (A, B), which are complementary
to one another, and
generating scanning signals (S1 to S12) from
scanning elements (D1 to D12), which are ar-
ranged with a mutual centre-to-centre spacing
that is less than the length of a sub-region (A,
B), and
in each case feeding two scanning signals (S1
to S12) of scanning elements (D1 to D12), which
are arranged in accordance with the length of
the sub-region (A, B), to a comparison device
(T1 to T6), which forms a binary item of informa-
tion (B1 to B6) for the code element (C1 to C5)
in a manner dependent on the comparison re-
sult.

16. Method according to Claim 15, characterized in
that the comparison result is compared to an intend-
ed value (V) and an error signal (F) is formed in the
case of a deviation from the intended value (V).

17. Method according to Claim 16, characterized in
that, in the second method, the binary items of in-
formation (B1 to B6) of the scanning element pairs
are selected in a grid corresponding to the length of
a code element (C1, C2, C3) for forming the second
absolute position measurement value (POS2), the
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sequence of which generates the fewest errors (F).

Revendications

1. Dispositif de mesure de position comprenant un ar-
rangement d’éléments de palpage (D1 à D12) des-
tiné à palper un code absolu (C), lequel est disposé
dans une piste et se compose d’éléments de code
(C1 à C5) formant un code en chaîne disposés les
uns à la suite des autres dans le sens de la mesure
X, plusieurs des éléments de palpage (D1 à D12)
étant respectivement associés à chaque élément de
code (C1 à C5) en ce que l’écart entre centres des
éléments de palpage (D1 à D6) est une fraction de
la longueur d’un élément de code (C1 à C6) ;
un dispositif de sélection (3, 4) destiné à sélectionner
des signaux de palpage (S1 à S12) de ces éléments
de palpage (D1 à D12) ;
un dispositif de décodage (5) destiné à former une
valeur de mesure de position absolue (POS1) à partir
des signaux de palpage (S1 à S12) sélectionnés,
caractérisé en ce que le dispositif de mesure de
position est conçu pour définir une première infor-
mation de sélection (A1) et une deuxième informa-
tion de sélection (A2) d’après différents critères et
comprend un dispositif de sélection (3, 4) qui est
conçu pour effectuer une sélection d’après une pre-
mière méthode ainsi que pour effectuer une sélec-
tion d’après une deuxième méthode, laquelle se dif-
férencie de la première méthode en ce que les si-
gnaux de palpage (S1 à S12), avec la première mé-
thode, sont sélectionnés sur la base de la première
information de sélection (A1) et, avec la deuxième
méthode, sont sélectionnés sur la base de la deuxiè-
me information de sélection (A2), et une première
valeur de mesure de position absolue (POS1) étant
déterminée à partir des signaux de palpage (S1 à
S12) sélectionnés d’après la première méthode et
une deuxième valeur de mesure de position absolue
(POS2) étant déterminée à partir des signaux de pal-
page (S1 à S12) sélectionnés d’après la deuxième
méthode.

2. Dispositif de mesure de position selon la revendica-
tion 1, caractérisé en ce que parallèlement au code
(C) est disposée une information supplémentaire (Z)
à partir de laquelle est obtenue par palpage la pre-
mière information de sélection (A1) que présente un
premier dispositif de sélection (3), et en ce qu’il exis-
te un deuxième dispositif de sélection (4) auquel est
acheminé la deuxième information de sélection (A2)
qui est dérivée des signaux de palpage (S1 à S12)
du code (C).

3. Dispositif de mesure de position selon la revendica-
tion 1, caractérisé en ce qu’il existe un premier dis-
positif de sélection (3) auquel est acheminé la pre-

mière information de sélection (A1) qui est dérivée
des signaux de palpage (S1 à S12) du code (C), et
en ce qu’il existe un deuxième dispositif de sélection
(4) auquel est acheminé la deuxième information de
sélection (A2) qui est elle aussi dérivée des signaux
de palpage (S1 à S12) du code (C).

4. Dispositif de mesure de position selon l’une des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
la première valeur de mesure de position (POS1) et
la deuxième valeur de mesure de position (POS2)
sont présentes au niveau d’une interface (9) en vue
de la transmission à une unité suivante (10) externe.

5. Dispositif de mesure de position selon la revendica-
tion 4, caractérisé en ce qu’il existe une unité de
modification (8) à laquelle est acheminée au moins
l’une des première ou deuxième valeurs de mesure
de position (POS1, POS2) en vue de modifier au
moins l’une des première ou deuxième valeurs de
mesure de position (POS1, POS2) de telle sorte que
les valeurs de mesure de position (POS2,
POS1+POS3+OF) présentes au niveau de l’interfa-
ce (9) en vue de la transmission à une unité de suivi
(10) externe soient différentes.

6. Dispositif de mesure de position selon l’une des re-
vendications précédentes 2 à 5, caractérisé en ce
que
le code (C) se compose d’une séquence d’éléments
de code (C1 à C5) disposés les uns derrière les
autres dans le sens de la mesure X, chaque élément
de code (C1 à C5) se composant respectivement de
deux zones partielles (A, B) qui sont complémentai-
res l’une à l’autre ;
l’écart entre centres des éléments de palpage (D1 à
D12) successifs est inférieur à la longueur d’une zo-
ne partielle (A, B) ;
les signaux de palpage (S1 à S12) respectifs des
éléments de palpage (D1 à D12) ayant un écart entre
centres réciproque correspondant à la longueur
d’une zone partielle (A, B) sont respectivement ache-
minés à un dispositif de comparaison (T1 à T6) qui,
en fonction du résultat de la comparaison, forme une
information binaire (B1 à B6) pour l’élément de code
(C1 à C5).

7. Dispositif de mesure de position selon la revendica-
tion 6, caractérisé en ce que les dispositifs de com-
paraison (T1 à T6) sont conçus pour comparer la
différence entre les signaux de palpage (S1 à S12)
avec une différence de consigne (V) et pour délivrer
un signal d’erreur (F) si la différence devient infé-
rieure à la différence de consigne (V).

8. Dispositif de mesure de position selon la revendica-
tion 7, caractérisé en ce que le deuxième dispositif
de sélection (4) sélectionne les signaux de palpage
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(S1 à S12) d’un groupe d’éléments de palpage (D1
à D12) qui sont disposés avec un écart entre centres
réciproque correspondant à la longueur d’une zone
partielle (A, B), le groupe sélectionné étant celui dont
les signaux de palpage (S1 à S12) délivrent le moins
de signaux d’erreur (F).

9. Procédé pour faire fonctionner un dispositif de me-
sure de position absolue, comprenant les étapes
suivantes :

palpage d’un code absolu (C) avec un arrange-
ment d’éléments de palpage (D1 à D12), le code
(C) étant disposé dans une piste et se compo-
sant d’éléments de code (C1 à C5) formant un
code en chaîne disposés les uns à la suite des
autres dans le sens de la mesure X, plusieurs
des éléments de palpage (D1 à D12) étant res-
pectivement associés à chaque élément de co-
de (C1 à C5) en ce que l’écart entre centres des
éléments de palpage (D1 à D6) est une fraction
de la longueur d’un élément de code (C1 à C6) ;
sélection de signaux de palpage (S1 à S12) de
ces éléments de palpage (D1 à D12) ;
formation d’une valeur de mesure de position
absolue (POS1) à partir des signaux de palpage
(S1 à S12) sélectionnés, caractérisé par
définition d’une première information de sélec-
tion (A1) et d’une deuxième information de sé-
lection (A2) d’après différents critères ;
sélection de signaux de palpage (S1 à S12)
d’après une première méthode en fonction de
la première information de sélection (A1) ainsi
que sélection d’après une deuxième méthode
en fonction de la deuxième information de sé-
lection (A2), laquelle se différencie de la premiè-
re méthode ;
formation d’une première valeur de mesure de
position (POS1) à partir des signaux de palpage
(S1 à S12) sélectionnés d’après la première
méthode ;
formation d’une deuxième valeur de mesure de
position (POS2) à partir des signaux de palpage
(S1 à S12) sélectionnés d’après la deuxième
méthode, et
mise à disposition de la première valeur de me-
sure de position (POS1) et de la deuxième va-
leur de mesure de position (POS2) en vue du
contrôle des erreurs.

10. Procédé selon la revendication 9, caractérisé en ce
que la première information de sélection (A1) est
obtenue en palpant une information supplémentaire
(Z) disposée parallèlement au code (C) et en ce que
la deuxième information de sélection (A2) est obte-
nue en palpant le code (C).

11. Procédé selon la revendication 9, caractérisé en ce

que la première information de sélection (A1) est
obtenue en palpant le code (C) et en ce que la
deuxième information de sélection (A2) est égale-
ment obtenue en palpant le code (C).

12. Procédé selon l’une des revendications 9 à 11, ca-
ractérisé en ce que la première valeur de mesure
de position absolue (POS1) et de la deuxième valeur
de mesure de position absolue (POS2) sont compa-
rées l’une à l’autre en vue du contrôle des erreurs.

13. Procédé selon la revendication 12, caractérisé en
ce que la première valeur de mesure de position
(POS1) et de la deuxième valeur de mesure de po-
sition (POS2) sont transmises à une unité suivante
(10).

14. Procédé selon la revendication 13, caractérisé en
ce qu’au moins l’une des première ou deuxième va-
leurs de mesure de position (POS1, POS2) est mo-
difiée avant la transmission de telle sorte que les
valeurs de mesure de position (POS2,
POS1+POS3+OF) transmises sont différentes.

15. Procédé selon l’une des revendications 9 à 14, ca-
ractérisé par les étapes de procédé suivantes :

palpage d’un code (C), composé d’une séquen-
ce d’éléments de code (C1 à C5) disposés les
uns à la suite des autres dans le sens de la me-
sure X, les éléments de code (C1 à C5) se com-
posant respectivement de zones partielles (A,
B) qui sont complémentaires l’une à l’autre et
génération de signaux de palpage (S1 à S12) à
partir des éléments de palpage (D1 à D12) qui
sont disposés avec un écart entre centres réci-
proque inférieur à la longueur d’une zone par-
tielle (A, B), et
acheminement respectivement de deux signaux
de palpage (S1 à S12) des éléments de palpage
(D1 à D12), qui sont disposés en correspondan-
ce à la longueur d’une zone partielle (A, B), à
un dispositif de comparaison (T1 à T6) qui, en
fonction du résultat de la comparaison,
forme une information binaire (B1 à B6) pour
l’élément de code (C1 à C5).

16. Procédé selon la revendication 15, caractérisé en
ce que le résultat de la comparaison est comparer
avec une valeur de consigne (V) et un signal d’erreur
(F) est délivré en cas d’écart par rapport à la valeur
de consigne (V).

17. Procédé selon la revendication 16, caractérisé en
ce qu’avec la deuxième méthode, les informations
binaires (B1 à B6) des paires d’éléments de palpage
qui sont sélectionnées dans une grille conformément
à la longueur d’un élément de code (C1, C2, C3) en
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vue de former la deuxième valeur de mesure de po-
sition absolue (POS2) sont celles dont la séquence
produit le moins d’erreurs (F).
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