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(54) Erfassung eines kinematischen Zustands einer rotierbaren Maschinenkomponente

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein
Verfahren zur Erfassung eines kinematischen Zustands
einer um eine Rotationsachse rotierbaren Maschinen-
komponente (3) einer elektrischen Maschine (1). Die Vor-
richtung umfasst eine fest an der Maschinenkomponente
(3) angeordnete oder der Maschinenkomponente (3) ein-
geprägte Oberflächenstruktur (9), die kreisringförmig
und konzentrisch um einen Bezugspunkt (P) auf der Ro-

tationsachse verläuft, eine Sensorvorrichtung (15) zur
berührungslosen Erfassung des Oberflächenprofils in
wenigstens einem bezüglich der Rotationsachse ortfes-
ten Erfassungsgebiet (11), und eine Auswerteeinheit zur
Bestimmung des kinematischen Zustands der Maschi-
nenkomponente (3) anhand des mittels der Sensorvor-
richtung (15) erfassten Oberflächenprofils.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein
Verfahren zur Erfassung eines kinematischen Zustands
einer um eine Rotationsachse rotierbaren Maschinen-
komponente einer elektrischen Maschine.
[0002] Ein kinematischer Zustand einer rotierbaren
Maschinenkomponente einer elektrischen Maschine
wird dabei durch eine Rotationsgeschwindigkeit, Rotati-
onsrichtung und/oder Stellung der Maschinenkompo-
nente charakterisiert. Eine rotierbare Maschinenkompo-
nente einer elektrischen Maschine ist beispielsweise ein
Rotor der elektrischen Maschine oder ein mit dem Rotor
rotierendes Bauteil.
[0003] Zur Erfassung und Messung der Rotationsge-
schwindigkeit, Rotationsrichtung und Stellung einer der-
artigen Maschinenkomponente muss ein Gebersystem
vorgesehen werden. Hierbei handelt es sich in der Regel
um ein aufwändiges und damit kostenintensives Zukauf-
teil. Im Umrichterbetrieb ist ein solches Gebersystem
häufig zwingend notwendig. Ein Drehzahlgeber ist bei-
spielsweise axial auf einer Welle der elektrischen Ma-
schine montiert. Durch solche Anbauten wird die Maschi-
ne größer und eine häufig gewünschte, kompakte Bau-
weise wird erschwert. Angebaute Drehzahlgeber weisen
häufig, bedingt durch deren Anbaukonstruktion, Rund-
lauffehler auf, die wiederum Einfluss auf die Lebensdau-
er nach sich ziehen. Zudem führen Schwingungen an
der Maschine zu Problemen bei der Signalauswertung,
was die Genauigkeit des an der Welle montierten Dreh-
zahlgebers einschränkt.
[0004] Bekannt sind optische Gebersysteme, die si-
nusförmige Signale verwenden und zumeist mit einer ho-
hen Auflösung, beispielsweise mit mehr als 1024 Perio-
den pro Umdrehung, arbeiten. Diese Gebersysteme sind
sehr kostenintensiv aufgrund der Maßverkörperung, wel-
che zumeist aus Glas besteht sowie aufgrund des erhöh-
ten Aufwands in der Montage- und Justage. Diese Geber
werden oft an das Wellenende angebaut, und durch eine
Drehmomentenstütze an ein stehendes Bauteil gegen
Mitdrehen gesichert. Das Gebersystem weist eine eige-
ne Lagerung auf und ist in der Drehzahleignung be-
grenzt. Durch die Anbaukonstruktion ist ein derartiges
System mit Rundlauffehlern behaftet, wodurch die Le-
bensdauer eingeschränkt wird.
[0005] Andere Gebersysteme verwenden magneti-
sche Ringe mit einer entsprechenden Anzahl von Nord-
und Südpolen. Die Anzahl der Nord- und Südpole inner-
halb eines magnetischen Rings ergibt sich durch den Be-
darf der "Maßverkörperung", einer gewünschten Pol-
paarzahl der elektrischen Maschine. Bei diesen Geber-
systemen wird das Signalrad auf die Welle fixiert, meis-
tens durch Aufkleben. Durch das Aufkleben ergeben sich
Nachteile bei der Montage und Demontage.
[0006] Bekannte Resolver arbeiten oft mit montierten,
insbesondere geklebten achsumgebenden Messspulen.
Diese sind ausfallträchtig, nicht wartungsfreundlich und
nicht austauschbar, ohne den Lagerdeckel zu entfernen,

und können bei einem Lagerwechsel nicht zwangsläufig
wiederverwendet werden, d.h. sind nicht immer zerstö-
rungsfrei tauschbar. Des Weiteren haben Resolver deut-
liche Nachteile in der Montage wie z.B. das Aufschrump-
fen, das Verkabeln und das Ausrichten (die Justierung)
bei Synchronmaschinen.
[0007] DE 10 2007 060 688 A1 offenbart eine elektri-
sche Maschine mit einem Rotor, der Mittel zur Führung
magnetischer Felder und mindestens zwei in axialer
Richtung durchgängige Öffnungen aufweist. Zur Bestim-
mung einer Drehzahl des Rotors sind gegenüberliegend
an jeweils einer Stirnseite der elektrischen Maschine ein
Sender und ein Empfänger angeordnet, wobei der Sen-
der ein durch die Öffnungen des Rotors übertragbares
Signal zu dem Empfänger sendet. Ein derartiges Geber-
system erfordert zwei Einbauorte und lässt sich nur für
bestimmte elektrische Maschinen realisieren.
[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
verbesserte Vorrichtung und ein verbessertes Verfahren
zur Erfassung eines kinematischen Zustands einer ro-
tierbaren Maschinenkomponente einer elektrischen Ma-
schine anzugeben.
[0009] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß hinsichtlich
der Vorrichtung durch die Merkmale des Anspruchs 1
und hinsichtlich des Verfahrens durch die Merkmale des
Anspruchs 12 gelöst.
[0010] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind Gegenstand der Unteransprüche.
[0011] Eine erfindungsgemäße Vorrichtung zur Erfas-
sung eines kinematischen Zustands einer um eine Ro-
tationsachse rotierbaren Maschinenkomponente einer
elektrischen Maschine umfasst eine fest an der Maschi-
nenkomponente angeordnete oder der Maschinenkom-
ponente eingeprägte Oberflächenstruktur, die kreisring-
förmig und konzentrisch um einen Bezugspunkt auf der
Rotationsachse der Maschinenkomponente verläuft und
ein Oberflächenprofil aufweist, das in Abhängigkeit von
einem Sektorwinkel, der Richtungen von dem Bezugs-
punkt zu Punkten auf einem Umfang der Oberflächen-
struktur parametrisiert, und/oder von einem Abstand von
dem Bezugspunkt variiert. Ferner umfasst die Vorrich-
tung eine Sensorvorrichtung zur berührungslosen Erfas-
sung des Oberflächenprofils in wenigstens einem bezüg-
lich der Rotationsachse ortfesten Erfassungsgebiet, und
eine Auswerteeinheit zur Bestimmung des kinemati-
schen Zustands der Maschinenkomponente anhand des
mittels der Sensorvorrichtung in dem wenigstens einen
Erfassungsgebiet erfassten Oberflächenprofils.
[0012] Durch die Variation des Oberflächenprofils än-
dert sich während einer Rotation der Maschinenkompo-
nente das Oberflächenprofil in bezüglich der Rotations-
achse der Maschinenkomponente ortfesten Gebieten.
Wählt man derartige Gebiete als Erfassungsgebiete, in
denen das Oberflächenprofil erfasst wird, so können an-
hand der in den Erfassungsgebieten jeweils erfassten
Oberflächenprofile und deren zeitlichen Änderungen die
Rotationsgeschwindigkeit, Rotationsrichtung und Stel-
lung der Maschinenkomponente ermittelt werden. Die
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kreisringförmige Ausbildung der Oberflächenstruktur um
die Rotationsachse herum ist dabei den zu erfassenden
Rotationsbewegungen und Stellungen der Maschinen-
komponente angepasst. Ausgestaltungen des Oberflä-
chenprofils, die sich zur Erfassung des kinematischen
Zustands der Maschinenkomponente besonders eignen,
werden unten im Einzelnen beschrieben.
[0013] Die Oberflächenstruktur kann in Form eines se-
parat gefertigten und fest an der Maschinenkomponente
angeordneten Strukturelements oder als eine der Ma-
schinenkomponente eingeprägte oder als eine ohnehin
vorhandene Struktur (bei Synchronmaschinen z.B. in
Form von Einleg- und/oder Auswuchtscheiben und/oder
Lüfterstrukturen) ausgebildet sein. Als Sensorvorrich-
tung zur berührungslosen Erfassung des Oberflächen-
profils können beispielsweise kostengünstige kommer-
ziell verfügbare Abstandssensoren zur Erfassung von
Abständen der Sensorvorrichtung von der Oberfläche
der Oberflächenstruktur in den Erfassungsgebieten ver-
wendet werden.
[0014] Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist ein ein-
faches und kostengünstiges Gebersystem zur Erfassung
eines kinematischen Zustands der Maschinenkompo-
nente, das lediglich eine geeignete Oberflächenstruktur
und eine diese erfassende und von der Maschinenkom-
ponente getrennte Sensorvorrichtung sowie eine Aus-
werteeinheit umfasst. Dies ermöglicht eine kompakte
und somit Bauraum sparende Ausführung des Geber-
systems und sieht insbesondere kein an der Maschinen-
komponente oder an einer Welle der elektrischen Ma-
schine angeordnetes komplexes Drehgebersystem vor,
das kostenintensiv ist, hohen Montage- oder Wartungs-
aufwand erfordert oder die Rotationseigenschaften der
Maschinenkomponente beeinträchtigt. Das erfindungs-
gemäße Gebersystem eignet sich außerdem auch für
hohe Drehzahlen von mehr als 20000 rpm, da es prin-
zipbedingt keine eigene Lagerung benötigt, und ermög-
licht ein einfaches Service- und Wartungskonzept, da die
Oberflächenstruktur praktisch keine Wartung erfordert
und die Sensorvorrichtung unabhängig von der Maschi-
nenkomponente ausgetauscht werden kann. Das erfin-
dungsgemäße Gebersystem eignet sich insbesondere
für Anwendungen in der Elektromobilität.
[0015] Die erfindungsgemäße Vorrichtung ersetzt so-
mit die Funktionalitäten von achsnah, auf eine Achse ge-
pressten (schwierig austauschbaren) Resolvern bei aus-
reichend genauer Messempfindlichkeit, wobei sogar ei-
ne Justierung im Werk vermieden werden kann. Die Vor-
richtung kann insbesondere ideal zu einer elektrischen
Phase eines Rotors angeordnet werden, ohne dass eine
extern anzubringende Maßverkörperung wie bei her-
kömmlichen Encodern benötigt wird. Ferner kann im Ver-
gleich zu an einem Wellenende angebauten Gebersys-
tem das Wellenende für andere Anbauten oder zum Ab-
trieb genutzt werden. Die Drehzahleignung wird durch
Maschinenkomponenten begrenzt und nicht durch Kom-
ponenten eines Gebersystems. Im erfindungsgemäßen
Gebersystem wirken ferner keine unerwünschten Lager-

ströme, die durch ein Potential zwischen dem Stator und
dem Rotor verursacht werden, da das Gebersystem kei-
ne elektrische Verbindung mit dem Rotor oder Stator und
keine Lagerung benötigt.
[0016] Eine Ausgestaltung der Erfindung sieht vor,
dass das Oberflächenprofil wenigstens eine periodische
Kreisringspur aufweist, die kreisringförmig und konzen-
trisch um den Bezugspunkt verläuft und entlang derer
das Oberflächenprofil in Abhängigkeit von dem Sektor-
winkel periodisch mit einer Winkelperiode der periodi-
schen Kreisringspur variiert.
[0017] Eine derartige periodische Kreisringspur er-
möglicht vorteilhaft die Erzeugung eines periodischen
Messsignals, aus dessen Frequenz in einfacher Weise
eine Rotationsgeschwindigkeit der Maschinenkompo-
nente ermittelt werden kann.
[0018] Eine Weitergestaltung der vorgenannten Aus-
gestaltung der Erfindung sieht vor, dass das Oberflä-
chenprofil wenigstens einer periodischen Kreisringspur
sinusförmig mit dem Sektorwinkel variiert.
[0019] Eine sinusförmige Kreisringspur ermöglicht ein
zumindest annähernd sinusförmiges Messsignal. Derar-
tige Messsignale sind besonders vorteilhaft, da sie nur
geringe Oberwellen aufweisen. Außerdem ist die Anlage
sinusförmiger Oberflächenprofile gerade bei Gussfor-
men, wie z. B. einem Kurzschlussring eines Rotors oder
gegossenen Endscheiben für elektrische Maschinen,
vorteilhaft für die Entformung im Gießprozess. Sinusför-
mige Spuren können ferner großräumiger als einfache
Tiefenprofile zur Erzeugung von Messimpulsen gestaltet
werden und dennoch, durch gute Interpolierbarkeit bei
analoger Abtastung, zu einer besseren (Winkel-) Auflö-
sung als einfache Tiefenprofile führen und mithin auch
bei niedrigen Drehzahlen zur Drehzahlsteuerung genutzt
werden.
[0020] Eine weitere Weitergestaltung der vorgenann-
ten Ausgestaltung der Erfindung sieht wenigstens eine
periodische Kreisringspur vor, in deren Gebiet zwei Er-
fassungsgebiete liegen, die unterschiedliche Abstände
zu dem Bezugspunkt aufweisen und um ein Viertel der
Winkelperiode der periodischen Kreisringspur gegenein-
ander versetzt sind.
[0021] Durch den gegenseitigen Versatz der beiden
Erfassungsgebiete lässt sich aus dem entsprechenden
Versatz der in diesen Erfassungsgebieten detektierten
Messsignale auf eine Rotationsrichtung der Maschinen-
komponente schließen. Dabei ist ein Versatz um ein Vier-
tel einer Winkelperiode bei sinusförmigen Spuren beson-
ders vorteilhaft, da er zu einem besonders deutlichen
und daher leicht auswertbaren Versatz der Messsignale
führt.
[0022] Eine alternative oder zusätzliche Weitergestal-
tung sieht zwei verschiedene periodische Kreisringspu-
ren vor, die dieselbe Winkelperiode aufweisen und ge-
geneinander um ein Viertel der Winkelperiode phasen-
versetzt sind.
[0023] Auch dies ermöglicht vorteilhaft die Ermittelung
der Rotationsrichtung der Maschinenkomponente durch
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Auswertung des Versatzes von Messsignalen, die in den
beiden gegeneinander versetzten periodischen Kreis-
ringspuren erfasst werden. Auch dabei ist aus den bereits
genannten Gründen ein Versatz um ein Viertel der Win-
kelperiode besonders vorteilhaft.
[0024] Eine weitere Weitergestaltung sieht wenigstens
eine periodische Kreisringspur vor, deren Winkelperio-
denanzahl zu einer Polpaarzahl der elektrischen Maschi-
ne korrespondiert.
[0025] Eine derartige Kreisringspur eignet sich beson-
ders vorteilhaft zu der Bestimmung einer Stellung einer
Maschinenkomponente einer elektrischen Maschine mit
einer mehrzahligen Polpaarzahl.
[0026] Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung sieht
vor, dass das Oberflächenprofil wenigstens eine mono-
tone Kreisringspur aufweist, die kreisringförmig und kon-
zentrisch um den Bezugspunkt verläuft und entlang derer
sich das Oberflächenprofil bei einem Umlauf um den Be-
zugspunkt monoton ändert.
[0027] Eine derartige monotone Kreisringspur eignet
sich ebenfalls zu einer Ermittelung einer Stellung der Ma-
schinenkomponente.
[0028] Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung sieht
vor, dass die Oberflächenstruktur wenigstens eine brei-
tenmodulierte Ringspur aufweist, die entlang einer Kreis-
linie um den Bezugspunkt verläuft und eine in Abhängig-
keit von dem Sektorwinkel periodisch variierende Breite
aufweist.
[0029] Auch eine Ringspur mit einer periodisch modu-
lierten Breite ermöglicht vorteilhaft ein periodisches
Messsignal, aus dessen Frequenz die Rotationsge-
schwindigkeit der Maschinenkomponente ermittelt wer-
den kann.
[0030] Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung sieht
vor, dass die Oberflächenstruktur wenigstens eine Licht
lenkende Ringspur aufweist, die kreisringförmig und kon-
zentrisch um den Bezugspunkt verläuft und eine Licht
reflektierende Oberfläche aufweist, die Licht in von dem
Sektorwinkel abhängende Richtungen reflektiert.
[0031] Dies ermöglicht oder verbessert insbesondere
eine optische Erfassung der Oberflächenstruktur, die in
der Regel gegenüber anderen Erfassungsmethoden wie
induktiven oder kapazitiven Methoden bevorzugt ist, da
optische Sensorvorrichtungen von elektrischen Strömen
in der elektrischen Maschine nicht beeinflusst werden.
[0032] Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung sieht
vor, dass die Sensorvorrichtung wenigstens einen opti-
schen und/oder induktiven und/oder kapazitiven Ab-
standssensor zur Erfassung eines Abstands des Ab-
standssensors zu der Oberfläche der Oberflächenstruk-
tur in wenigstens einem Erfassungsgebiet aufweist.
[0033] Mittels Abstandssensoren kann ein Oberflä-
chenprofil auf einfache Weise durch die Bestimmung von
Abständen zu der Oberfläche ermittelt werden. Zudem
können vorteilhaft kommerziell verfügbare und kosten-
günstige optische, induktive und/oder kapazitive Ab-
standssensoren verwendet werden.
[0034] Eine erfindungsgemäße um eine Rotationsach-

se rotierbare Maschinenkomponente einer elektrischen
Maschine weist eine erfindungsgemäße Vorrichtung zur
Erfassung eines kinematischen Zustands der Maschi-
nenkomponente mit den oben genannten Vorteilen auf.
[0035] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird
ein kinematischer Zustand einer um eine Rotationsachse
rotierbaren Maschinenkomponente einer elektrischen
Maschine mittels einer erfindungsgemäßen Vorrichtung
erfasst. Dabei wird mittels der Sensorvorrichtung das
Oberflächenprofil in wenigstens einem Erfassungsgebiet
berührungslos erfasst und mittels der Auswerteeinheit
wird anhand des mittels der Sensorvorrichtung in dem
wenigstens einen Erfassungsgebiet erfassten Oberflä-
chenprofils ein kinematischer Zustand der Maschinen-
komponente ermittelt.
[0036] Als kinematischer Zustand wird dabei vorzugs-
weise eine Rotationsgeschwindigkeit und/oder eine Ro-
tationsrichtung und/oder eine Stellung der Maschinen-
komponente erfasst.
[0037] Das erfindungsgemäße Verfahren nutzt dabei
die genannten Vorteile der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung.
[0038] Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merk-
male und Vorteile dieser Erfindung sowie die Art und Wei-
se, wie diese erreicht werden, werden klarer und deutli-
cher verständlich im Zusammenhang mit der folgenden
Beschreibung von Ausführungsbeispielen, die im Zu-
sammenhang mit den Zeichnungen näher erläutert wer-
den. Dabei zeigen:

FIG 1 schematisch einen Ausschnitt einer elektri-
schen Maschine in einer Schnittdarstellung,

FIG 2 eine Draufsicht auf eine Oberflächenstruktur
mit zwei periodischen Kreisringspuren,

FIG 3 eine perspektivische Darstellung eines Aus-
schnitts einer Oberflächenstruktur mit zwei
periodischen Kreisringspuren,

FIG 4 eine Draufsicht auf eine Oberflächenstruktur
mit einer periodischen Kreisringspur,

FIG 5 zeitliche Signalverläufe von Messsignalen,
FIG 6 eine Draufsicht auf eine Oberflächenstruktur

mit breitenmodulierten Ringspuren,
FIG 7 eine perspektivische Darstellung einer Ober-

flächenstruktur mit drei periodischen Kreis-
ringspuren,

FIG 8 einen Ausschnitt einer Oberflächenstruktur
mit einer Licht lenkenden Ringspur in einer
Schrägperspektive,

FIG 9 eine schematische Schnittdarstellung einer
Maschinenkomponente mit einer Licht len-
kenden Ringspur,

FIG 10 eine schematische Schnittdarstellung eines
Ausschnitts einer Maschinenkomponente mit
einer Licht lenkenden Ringspur und optische
Abstandssensoren,

FIG 11 eine Draufsicht auf eine Oberflächenstruktur
mit einer periodischen Kreisringspur und einer
segmentierten Ringspur,
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FIG 12 eine Draufsicht auf eine Oberflächenstruktur
mit einer periodischen Kreisringspur und zwei
monotonen Kreisringspuren,

FIG 13 eine Draufsicht auf zwei periodische Kreis-
ringspuren zur Ermittelung der Stellung einer
Maschinenkomponente, und

FIG 14 einen zeitlichen Signalverlauf eines Messsig-
nals.

[0039] Einander entsprechende Teile sind in allen Fi-
guren mit den gleichen Bezugszeichen versehen.
[0040] Figur 1 zeigt schematisch einen Ausschnitt ei-
ner elektrischen Maschine 1 in einer Schnittdarstellung.
Die elektrische Maschine 1 weist einen Stator 2 und eine
als Rotor ausgebildete Maschinenkomponente 3 auf, die
um eine in der Zeichenebene der Figur 1 liegende (in
Figur 1 jedoch nicht dargestellte) Rotationsachse rotier-
bar gelagert ist. Der Stator 2 und der Rotor befinden sich
in einem Gehäuse 4 der elektrischen Maschine 1.
[0041] Der Rotor weist einen Kurzschlussring 5 mit ei-
ner Stirnfläche 7 auf, die sich in einer zu der Rotations-
achse senkrechten Ebene befindet. Die Stirnfläche 7 ist
mit einer Oberflächenstruktur 9 versehen, deren Ober-
flächenprofil in bezüglich der Rotationsachse ortfesten
Erfassungsgebieten 11 mittels Abstandssensoren 13 ei-
ner Sensorvorrichtung 15 erfasst wird.
[0042] In Figur 1 ist ein Abstandssensor 13 dargestellt,
der an dem Gehäuse 4 angeordnet und als ein optischer
Abstandssensor 13 ausgebildet ist, der Licht 17 in ein
Erfassungsgebiet 11 aussendet und von der Oberfläche
der Oberflächenstruktur 9 in dem Erfassungsgebiet 11
reflektiertes Licht 17 empfängt. Anhand der von dem op-
tischen Abstandssensor 13 empfangenen Lichtsignale
wird mittels einer nicht dargestellten Auswerteeinheit,
beispielsweise durch eine Auswertung einer Laufzeit
und/oder Intensität des empfangenen Lichts 17, ein Ab-
stand des Abstandssensors 13 zu der in dem Erfas-
sungsgebiet 11 befindlichen Oberfläche der Oberflä-
chenstruktur 9 oder eine zeitliche Änderung dieses Ab-
stands ermittelt. Zusätzlich oder alternativ zu optischen
Abstandssensoren 13 können auch induktive und/oder
kapazitive Abstandssensoren 13 verwendet werden. Die
Abstandssensoren 13 sind beispielsweise in Abständen
zwischen etwa 0,1 mm und 10 mm von der Oberflächen-
struktur 9 angeordnet.
[0043] Die Figuren 2 und 3 zeigen jeweils Oberflächen-
strukturen 9 erster Ausführungsbeispiele einer Vorrich-
tung zur Erfassung eines kinematischen Zustands einer
um eine Rotationsachse rotierbaren Maschinenkompo-
nente 3 einer elektrischen Maschine 1. Dabei zeigt Figur
2 eine Draufsicht auf eine Oberflächenstruktur 9 und Fi-
gur 3 zeigt eine perspektivische Darstellung eines Aus-
schnitts einer Oberflächenstruktur 9.
[0044] Die Oberflächenstruktur 9 weist zwei periodi-
sche Kreisringspuren 19 auf, die jeweils kreisringförmig
und konzentrisch um einen Bezugspunkt P auf der Ro-
tationsachse verlaufen und durch eine zwischen ihnen
verlaufende Trennspur 21 voneinander getrennt sind.

Entlang jeder Kreisringspur 19 variiert das Oberflächen-
profil periodisch in Abhängigkeit von einem Sektorwinkel,
der Richtungen von dem Bezugspunkt P zu Punkten auf
einem Umfang der Oberflächenstruktur 9 parametrisiert.
[0045] Dabei weisen beide Kreisringspuren 19 diesel-
be Winkelperiode α auf, sind jedoch gegeneinander um
ein Viertel dieser Winkelperiode α phasenversetzt. Da-
durch können mittels einer wiederholten Erfassung der
Oberflächenprofile der beiden Kreisringspuren 19 in je-
weils wenigstens einem Erfassungsgebiet 11 und einer
Auswertung des zeitlichen Verlaufes der erfassten Ober-
flächenprofile sowohl die Rotationsgeschwindigkeit als
auch die Rotationsrichtung einer Rotation der Maschi-
nenkomponente 3 ermittelt werden.
[0046] Die Oberflächenprofile der Kreisringspuren 19
variieren dabei vorzugsweise wenigstens annähernd si-
nusförmig in Abhängigkeit von dem Sektorwinkel. Be-
sonders bevorzugt variieren die Oberflächenprofile der-
art, dass sie zu möglichst oberwellenfreien Messsignalen
der Abstandssensoren 13 führen. Zur Erzielung derart
optimierter Messsignale der Abstandssensoren 13 kön-
nen bei der Gestaltung der Oberflächenprofile der Kreis-
ringspuren 19 abstandsabhängige Messempfindlichkei-
ten der Abstandssensoren 13 berücksichtigt und ausge-
glichen werden. Beispielsweise wird ein Oberflächenpro-
fil derart gestaltet, dass das Messsignal eines Abstands-
sensors 13 bei gleichförmiger Rotation der Maschinen-
komponente 3 wenigstens annähernd sinusförmig ist.
[0047] Die Erfassungsgebiete 11 erstrecken sich vor-
zugsweise jeweils über den Bereich etwa einer Winkel-
periode α. Die periodischen Kreisringspuren 19 weisen
vorzugsweise jeweils eine Modulationstiefe von etwa 2
mm und bis zu etwa 80 Perioden auf. Die Oberflächen-
struktur 9 hat beispielsweise einen Radius von etwa 60
mm.
[0048] Figur 4 zeigt schematisch eine Draufsicht auf
eine Oberflächenstruktur 9 eines zweiten Ausführungs-
beispiels einer Vorrichtung zur Erfassung eines kinema-
tischen Zustands einer um eine Rotationsachse rotier-
baren Maschinenkomponente 3 einer elektrischen Ma-
schine 1. Im Unterschied zu den in den Figuren 1 und 2
dargestellten Ausführungsbeispielen weist die Oberflä-
chenstruktur 9 dieses Ausführungsbeispiels nur eine pe-
riodische Kreisringspur 19 auf, die im Prinzip wie jede
der in den Figuren 1 und 2 dargestellten und oben be-
schriebenen periodischen Kreisringspuren 19 ausge-
führt sein kann, jedoch im Allgemeinen breiter als diese
gestaltet ist. In dem Gebiet der periodischen Kreisrings-
pur 19 liegen wenigstens zwei voneinander getrennte
Erfassungsgebiete 11, die unterschiedliche Abstände zu
dem Bezugspunkt P aufweisen und um ein Viertel der
Winkelperiode α der Kreisringspur 19 gegeneinander
versetzt sind.
[0049] Figur 5 zeigt schematisch Signalverläufe S1(t),
S2(t) von Messsignalen S1, S2 in Abhängigkeit von einer
Zeit t. Die Messsignale S1, S2 werden in den beiden in
Figur 4 dargestellten Erfassungsgebieten 11 mittels je-
weils eines Abstandssensors 13 bei einer gleichförmigen
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Rotation der Maschinenkomponente 3 erfasst. Dabei
wird ein erstes Messsignal S1 in dem näher an dem Be-
zugspunkt P gelegenen Erfassungsgebiet 11 erfasst und
das zweite Messsignal S2 wird in dem weiter von dem
Bezugspunkt P entfernten Erfassungsgebiet 11 erfasst.
Aus der Periodendauer oder Frequenz der Signalverläu-
fe S1(t), S2(t) wird die Rotationsgeschwindigkeit der Ro-
tation der Maschinenkomponente 3 ermittelt, aus dem
zeitlichen Versatz der Signalverläufe S1(t), S2(t) wird die
Rotationsrichtung dieser Rotation ermittelt.
[0050] Figur 6 zeigt schematisch eine Draufsicht auf
eine Oberflächenstruktur 9 eines dritten Ausführungsbei-
spiels einer Vorrichtung zur Erfassung eines kinemati-
schen Zustands einer um eine Rotationsachse rotierba-
ren Maschinenkomponente 3 einer elektrischen Maschi-
ne 1. Diese Oberflächenstruktur 9 weist mehrere brei-
tenmodulierte Ringspuren 23 auf, die jeweils entlang ei-
ner Kreislinie um einen Bezugspunkt P auf der Rotati-
onsachse verlaufen und eine in Abhängigkeit von dem
Sektorwinkel periodisch variierende Breite aufweisen.
Die breitenmodulierten Ringspuren 23 sind durch Trenn-
spuren 21 voneinander getrennt und sind gegenüber den
Trennspuren 21 um eine Stufenhöhe von beispielsweise
etwa 2 mm abgestuft.
[0051] Figur 7 zeigt schematisch eine perspektivische
Darstellung einer Oberflächenstruktur 9 eines vierten
Ausführungsbeispiels einer Vorrichtung zur Erfassung
eines kinematischen Zustands einer um eine Rotations-
achse rotierbaren Maschinenkomponente 3 einer elek-
trischen Maschine 1. Diese Oberflächenstruktur 9 weist
mehrere periodische Kreisringspuren 19 auf, die jeweils
kreisringförmig und konzentrisch um einen
[0052] Bezugspunkt P auf der Rotationsachse verlau-
fen und durch Trennspuren 21 voneinander getrennt
sind. Jede dieser Kreisringspuren 19 ist wie eine der in
den Figuren 2 und 3 dargestellten und oben anhand die-
ser Figuren beschriebenen Kreisringspuren 19 ausgebil-
det, wobei sich im Unterschied zu den in den Figuren 2
und 3 dargestellten Ausführungsbeispielen die Winkel-
perioden α der einzelnen Kreisringspuren 19 voneinan-
der unterscheiden. Dadurch kann vorteilhaft ein Nonius-
prinzip zu einer genaueren und zuverlässigeren Bestim-
mung der Rotationsgeschwindigkeit, sowie bei Ausprä-
gung der Periodenzahl einer der Kreisringspuren 19 als
zur Polpaarzahl der elektrischen Maschine 1 korrespon-
dierend zur Ermittelung einer Stellung der Maschinen-
komponente 3, mindestens in Relation zur elektrischen
Phase, d.h. zum Zwecke der phasenrichtigen Regelung
oder Ansteuerung der elektrischen Maschine 1, realisiert
werden.
[0053] Die Figuren 8 bis 10 zeigen schematisch Ober-
flächenstrukturen 9 eines fünften Ausführungsbeispiels
einer Vorrichtung zur Erfassung eines kinematischen Zu-
stands einer um eine Rotationsachse rotierbaren Ma-
schinenkomponente 3 einer elektrischen Maschine 1.
Diese Oberflächenstrukturen 9 weisen wenigstens eine
Licht 17 lenkende Ringspur 25 auf, die kreisringförmig
und konzentrisch um einen Bezugspunkt P auf der Ro-

tationsachse verläuft und eine Licht 17 reflektierende
Oberfläche aufweist, die Licht 17 in von einem Sektor-
winkel abhängende Richtungen reflektiert. Figur 8 zeigt
schematisch einen Ausschnitt einer Licht 17 lenkenden
Ringspur 25 in einer Schrägperspektive. Figur 9 zeigt
eine schematische Schnittdarstellung einer Maschinen-
komponente 3 mit einer Licht 17 lenkenden Ringspur 25.
Figur 10 zeigt eine schematische Schnittdarstellung ei-
nes Ausschnitts einer Maschinenkomponente 3 mit einer
Licht 17 lenkenden Ringspur 25 und optische Abstands-
sensoren 13 einer Sensorvorrichtung 15.
[0054] Die Licht 17 lenkende Ringspur 25 kann zur
Lichtablenkung beispielsweise in den Figuren 8 und 9
schematisch dargestellte Mikroprismen 27 aufweisen.
Zusätzlich oder alternativ zu Mikroprismen 27 können
Gitterstrukturen zur Lichtbeugung oder eine geeignete
Beschichtung verwendet werden. Figur 10 zeigt eine
Licht 17 lenkende Ringspur 25 mit gegeneinander ver-
kippten Reflektionsflächen 28, wobei die Verkippung in
Abhängigkeit von dem Sektorwinkel variiert (die in Figur
10 gestrichtelt angedeuteten Reflektionsflächen 28 be-
finden sich in einer zu der Zeichenebene versetzten
Schnittebene). Vorzugsweise variiert die Verkippung der
Reflektionsflächen 28 in Abhängigkeit von dem Sektor-
winkel derart, dass sich die von den optischen Abstands-
sensoren 13 erfasste Lichtintensität bei gleichförmiger
Rotation der Maschinenkomponente 3 sinusförmig än-
dert.
[0055] Figur 11 zeigt schematisch eine Draufsicht auf
eine Oberflächenstruktur 9 eines sechsten Ausführungs-
beispiels einer Vorrichtung zur Erfassung eines kinema-
tischen Zustands einer um eine Rotationsachse rotier-
baren Maschinenkomponente 3 einer elektrischen Ma-
schine 1. Diese Oberflächenstruktur 9 weist eine perio-
dische Kreisringspur 19 auf, die wie die in Figur 4 dar-
gestellte periodische Kreisringspur 19 ausgebildet ist. In-
nerhalb dieser periodischen Kreisringspur 19 ist eine
segmentierte Ringspur 29 angeordnet, die mehrere (in
dem dargestellten Beispiel vier) Segmente 30 aufweist.
In den einzelnen Segmenten 30 ist das Oberflächenprofil
jeweils konstant. Die Oberflächenprofile der Segmente
30 sind jedoch gegeneinander abgestuft, beispielsweise
um eine Höhenstufen zwischen etwa 0,5 mm und 2
mmm.
[0056] Durch eine Erfassung und Auswertung des
Oberflächenprofils in einem Erfassungsgebiet 11, das in
dem Gebiet der segmentierten Ringspur 29 liegt, wird
(grob) eine Stellung der Maschinenkomponente 3 ermit-
telt. Die periodische Kreisringspur 19 dient der Ermitte-
lung der Rotationsgeschwindigkeit und Rotationsrich-
tung entsprechend der obigen Beschreibung der Figuren
4 und 5.
[0057] Figur 12 zeigt schematisch eine Draufsicht auf
eine Oberflächenstruktur 9 eines siebten Ausführungs-
beispiels einer Vorrichtung zur Erfassung eines kinema-
tischen Zustands einer um eine Rotationsachse rotier-
baren Maschinenkomponente 3 einer elektrischen Ma-
schine 1. Auch diese Oberflächenstruktur 9 weist eine
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periodische Kreisringspur 19 auf, die wie die in Figur 4
dargestellte periodische Kreisringspur 19 ausgebildet ist.
Innerhalb dieser periodischen Kreisringspur 19 liegen je-
doch an Stelle der in Figur 11 dargestellten segmentier-
ten Ringspur 29 zwei voneinander getrennte monotone
Kreisringspuren 31, die jeweils kreisringförmig und kon-
zentrisch um den Bezugspunkt P verlaufen und entlang
derer sich das Oberflächenprofil bei einem Umlauf um
den Bezugspunkt P jeweils monoton, beispielsweise li-
near, ändert. Dabei ändern sich die Oberflächenprofile
der beiden monotonen Kreisringspuren 31 gegensinnig
zueinander, wodurch die asymmetrischen Massenver-
teilungen der monotonen Kreisringspuren 31 wenigstens
teilweise kompensiert werden.
[0058] Durch eine Erfassung und Auswertung des
Oberflächenprofils in wenigstens einem Erfassungsge-
biet 11, das in dem Gebiet einer monotonen Kreisrings-
pur 31 liegt, wird eine Stellung der Maschinenkomponen-
te 3 ermittelt. Die periodische Kreisringspur 19 dient wie-
derum der Ermittelung der Rotationsgeschwindigkeit und
Rotationsrichtung entsprechend der obigen Beschrei-
bung der Figuren 4 und 5.
[0059] Figur 13 zeigt zwei periodische Kreisringspuren
19, die alternativ zu der in Figur 11 dargestellten seg-
mentierten Ringspur 29 oder den in Figur 12 dargestell-
ten monotonen Kreisringspuren 31 zur Ermittelung einer
Stellung der Maschinenkomponente 3 einer elektrischen
Maschine 1 verwendet werden können. Die beiden in
Figur 13 dargestellten periodischen Kreisringspuren 19
sind analog zu den in Figur 2 dargestellten periodische
Kreisringspuren 19 ausgebildet, weisen jedoch eine we-
sentlich größere Winkelperiode α als Letztere auf. Vor-
zugsweise korrespondiert diese Winkelperiode α zu ei-
ner Polpaarzahl der elektrischen Maschine 1, so dass
die Winkelperiodenanzahl jeder der periodischen Kreis-
ringspuren 19 mit der Polpaarzahl oder einem Vielfachen
der Polpaarzahl der elektrischen Maschine 1 überein-
stimmt. Im in Figur 13 dargestellten Beispiel weist jede
periodische Kreisringspur 19 eine Winkelperiode α von
120° auf, die zur Polpaarzahl Drei korrespondiert.
[0060] Die in Figur 11 dargestellte segmentierte Ring-
spur 29, die in Figur 12 dargestellten monotonen Kreis-
ringspuren 31 und die in Figur 13 dargestellten periodi-
schen Kreisringspuren 19 zur Erfassung einer Stellung
der Maschinenkomponente 3 können jeweils statt mit ei-
ner einzelnen periodischen Kreisringspur 19 zur Erfas-
sung der Rotationsgeschwindigkeit und Rotationsrich-
tung auch mit mehreren derartigen periodischen Kreis-
ringspuren 19 entsprechend der obigen Beschreibung
der Figuren 2 oder 3 kombiniert werden. Dabei können
die Ringspuren 29, 31, 19 zur Erfassung der Stellung der
Maschinenkomponente 3 jeweils innerhalb, außerhalb
oder zwischen periodischen Kreisringspuren 19 zur Er-
fassung der Rotationsgeschwindigkeit und Rotations-
richtung angeordnet werden. Bei einer Anordnung we-
nigstens einer Ringspur 29, 31, 19 zur Erfassung der
Stellung der Maschinenkomponente 3 zwischen zwei pe-
riodischen Kreisringspuren 19 zur Erfassung der Rotati-

onsgeschwindigkeit und Rotationsrichtung kann eine zu-
sätzliche Trennspur 21 entfallen, da die Ringspur 29, 31,
19 zur Stellungserfassung die Funktion einer Trennspur
21 übernehmen kann.
[0061] Alternativ oder zusätzlich kann wenigstens eine
periodische Kreisringspur 19 zur Erfassung der Rotati-
onsgeschwindigkeit und Rotationsrichtung einer Rings-
pur 29, 31, 19 zur Stellungserfassung überlagert werden.
Das daraus resultierende Oberflächenprofil kann zur Er-
fassung sowohl der Rotationsgeschwindigkeit und Rota-
tionsrichtung als auch der Stellung der Maschinenkom-
ponente 3 verwendet werden.
[0062] Figur 14 zeigt beispielsweise schematisch ei-
nen zeitlichen Signalverlauf S(t) eines Messsignals S für
ein Oberflächenprofil, das sich aus der Überlagerung ei-
ner langwelligen periodischen Kreisringspur 19 gemäß
Figur 13 mit einer deutlich kurzwelligeren periodischen
Kreisringspur 19 gemäß einer der Figuren 2 bis 4 ergibt.
Der Signalverlauf S(t) weist daher eine Einhüllende 33
auf, die eine wesentliche geringere Frequenz als das
Messsignal S selbst aufweist. Die Frequenz der Einhül-
lenden 33 kann zur Ermittelung einer Stellung der Ma-
schinenkomponente 3 verwendet werden, während die
Frequenz des Messsignals S zur Ermittelung der Rota-
tionsgeschwindigkeit verwendet werden kann.
[0063] Alle oben beschriebenen Ausführungsbeispiele
können dahingehend weitergestaltet werden, dass die
Erfassung wenigstens eines Referenzsignals vorgese-
hen wird, mittels dessen wenigstens eine Signaleigen-
schaft der erfassten Messsignale S, S1, S2, beispiels-
weise eine reflexionsabhängige Lichtintensität im Falle
optischer Abstandssensoren, referenziert und zur Aus-
wertung und/oder Optimierung der Erfassung des kine-
matischen Zustands der Maschinenkomponente 3 ver-
wendet wird, beispielsweise zur Kompensation räumli-
cher und/oder zeitlicher Variationen des Reflexionsgra-
des der Oberflächenstruktur 9 infolge von Temperatur-
unterschieden, Verschmutzungen oder Abnutzungen.
[0064] Ein Referenzsignal kann beispielsweise auf ei-
ner zusätzlichen Spur, entlang derer das Oberflächen-
profil nicht variiert, oder auf einer Trennspur 21 erfasst
werden. Alternativ oder zusätzlich kann ein Referenzsi-
gnal auf einer periodischen Kreisringspur 19 erfasst wer-
den, wobei das Erfassungsgebiet 11 für das Referenz-
signal deutlich größer als ein einer Winkelperiode α ent-
sprechendes Gebiet ausgebildet ist.
[0065] Obwohl die Erfindung im Detail durch bevorzug-
te Ausführungsbeispiele näher illustriert und beschrie-
ben wurde, so ist die Erfindung nicht durch die offenbar-
ten Beispiele eingeschränkt und andere Variationen kön-
nen vom Fachmann hieraus abgeleitet werden, ohne den
Schutzumfang der Erfindung zu verlassen.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Erfassung eines kinematischen Zu-
stands einer um eine Rotationsachse rotierbaren
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Maschinenkomponente (3) einer elektrischen Ma-
schine (1), umfassend

- eine fest an der Maschinenkomponente (3) an-
geordnete oder der Maschinenkomponente (3)
eingeprägte Oberflächenstruktur (9), die kreis-
ringförmig und konzentrisch um einen Bezugs-
punkt (P) auf der Rotationsachse verläuft und
ein Oberflächenprofil aufweist, das in Abhängig-
keit von einem Sektorwinkel, der Richtungen
von dem Bezugspunkt (P) zu Punkten auf einem
Umfang der Oberflächenstruktur (9) parametri-
siert, und/oder von einem Abstand von dem Be-
zugspunkt (P) variiert,
- eine Sensorvorrichtung (15) zur berührungs-
losen Erfassung des Oberflächenprofils in we-
nigstens einem bezüglich der Rotationsachse
ortfesten Erfassungsgebiet (11),
- und eine Auswerteeinheit zur Bestimmung des
kinematischen Zustands der Maschinenkompo-
nente (3) anhand des mittels der Sensorvorrich-
tung (15) in dem wenigstens einen Erfassungs-
gebiet (11) erfassten Oberflächenprofils.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass das Oberflächen-
profil wenigstens eine periodische Kreisringspur (19)
aufweist, die kreisringförmig und konzentrisch um
den Bezugspunkt (P) verläuft und entlang derer das
Oberflächenprofil in Abhängigkeit von dem Sektor-
winkel periodisch mit einer Winkelperiode (α) der pe-
riodischen Kreisringspur (19) variiert.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass das Oberflächen-
profil wenigstens einer periodischen Kreisringspur
(19) sinusförmig mit dem Sektorwinkel variiert.

4. Vorrichtung nach Anspruch 2 oder 3,
gekennzeichnet durch wenigstens eine periodi-
sche Kreisringspur (19), in deren Gebiet zwei Erfas-
sungsgebiete (11) liegen, die unterschiedliche Ab-
stände zu dem Bezugspunkt (P) aufweisen und um
ein Viertel der Winkelperiode (α) der periodischen
Kreisringspur (19) gegeneinander versetzt sind.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 4, ge-
kennzeichnet durch zwei verschiedene periodi-
sche Kreisringspuren (19), die dieselbe Winkelperi-
ode (α) aufweisen und gegeneinander um ein Viertel
der Winkelperiode (α) phasenversetzt sind.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 5, ge-
kennzeichnet durch wenigstens eine periodische
Kreisringspur (19), deren Winkelperiodenanzahl zu
einer Polpaarzahl der elektrischen Maschine (1) kor-
respondiert.

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Oberflächenprofil wenigstens eine monotone Kreis-
ringspur (31) aufweist, die kreisringförmig und kon-
zentrisch um den Bezugspunkt (P) verläuft und ent-
lang derer sich das Oberflächenprofil bei einem Um-
lauf um den Bezugspunkt (P) monoton ändert.

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ober-
flächenstruktur (9) wenigstens eine breitenmodulier-
te Ringspur (23) aufweist, die entlang einer Kreislinie
um den Bezugspunkt (P) verläuft und eine in Abhän-
gigkeit von dem Sektorwinkel periodisch variierende
Breite aufweist.

9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ober-
flächenstruktur (9) wenigstens eine Licht (17) len-
kende Ringspur (25) aufweist, die kreisringförmig
und konzentrisch um den Bezugspunkt (P) verläuft
und eine Licht (17) reflektierende Oberfläche auf-
weist, die Licht (17) in von dem Sektorwinkel abhän-
gende Richtungen reflektiert.

10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Sen-
sorvorrichtung (15) wenigstens einen optischen
und/oder induktiven und/oder kapazitiven Abstands-
sensor (13) zur Erfassung eines Abstands des Ab-
standssensors (13) von der Oberfläche der Oberflä-
chenstruktur (9) in wenigstens einem Erfassungsge-
biet (11) aufweist.

11. Um eine Rotationsachse rotierbare Maschinenkom-
ponente (3) einer elektrischen Maschine (1) mit einer
Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche zur Erfassung eines kinematischen Zu-
stands der Maschinenkomponente (3).

12. Verfahren zur Erfassung eines kinematischen Zu-
stands einer um eine Rotationsachse rotierbaren
Maschinenkomponente (3) einer elektrischen Ma-
schine (1) mittels einer Vorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 10, wobei

- mittels der Sensorvorrichtung (15) das Ober-
flächenprofil in wenigstens einem Erfassungs-
gebiet (11) berührungslos erfasst wird
- und mittels der Auswerteeinheit anhand des
mittels der Sensorvorrichtung (15) in dem we-
nigstens einen Erfassungsgebiet (11) erfassten
Oberflächenprofils ein kinematischer Zustand
der Maschinenkomponente (3) ermittelt wird.

13. Verfahren nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, dass als kinematischer
Zustand eine Rotationsgeschwindigkeit und/oder ei-
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ne Rotationsrichtung und/oder eine Stellung der Ma-
schinenkomponente (3) erfasst wird.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Vorrichtung zur Erfassung eines kinematischen Zu-
stands einer um eine Rotationsachse rotierbaren
Maschinenkomponente (3) einer elektrischen Ma-
schine (1), umfassend

- eine fest an der Maschinenkomponente (3) an-
geordnete oder der Maschinenkomponente (3)
eingeprägte Oberflächenstruktur (9), die kreis-
ringförmig und konzentrisch um einen Bezugs-
punkt (P) auf der Rotationsachse verläuft und
ein Oberflächenprofil aufweist, das in Abhängig-
keit von einem Sektorwinkel, der Richtungen
von dem Bezugspunkt (P) zu Punkten auf einem
Umfang der Oberflächenstruktur (9) parametri-
siert, und/oder von einem Abstand von dem Be-
zugspunkt (P) variiert,
- eine Sensorvorrichtung (15) zur berührungs-
losen Erfassung des Oberflächenprofils in we-
nigstens einem bezüglich der Rotationsachse
ortfesten Erfassungsgebiet (11),
- und eine Auswerteeinheit zur Bestimmung des
kinematischen Zustands der Maschinenkompo-
nente (3) anhand des mittels der Sensorvorrich-
tung (15) in dem wenigstens einen Erfassungs-
gebiet (11) erfassten Oberflächenprofils,
- wobei das Oberflächenprofil wenigstens eine
periodische Kreisringspur (19) aufweist, die
kreisringförmig und konzentrisch um den Be-
zugspunkt (P) verläuft und entlang derer das
Oberflächenprofil in Abhängigkeit von dem Sek-
torwinkel periodisch mit einer Winkelperiode (α)
der periodischen Kreisringspur (19) variiert,
dadurch gekennzeichnet, dass
- in dem Gebiet wenigstens einer periodischen
Kreisringspur (19) zwei Erfassungsgebiete (11)
liegen, die unterschiedliche Abstände zu dem
Bezugspunkt (P) aufweisen und um ein Viertel
der Winkelperiode (α) der periodischen Kreis-
ringspur (19) gegeneinander versetzt sind,
und/oder das Oberflächenprofil wenigstens
zwei verschiedene periodische Kreisringspuren
(19) aufweist, die dieselbe Winkelperiode (α)
aufweisen und gegeneinander um ein Viertel
der Winkelperiode (α) phasenversetzt sind.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass das Oberflächen-
profil wenigstens einer periodischen Kreisringspur
(19) sinusförmig mit dem Sektorwinkel variiert.

3. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-

sprüche, gekennzeichnet durch wenigstens eine
periodische Kreisringspur (19), deren Winkelperio-
denanzahl zu einer Polpaarzahl der elektrischen Ma-
schine (1) korrespondiert.

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Oberflächenprofil wenigstens eine monotone Kreis-
ringspur (31) aufweist, die kreisringförmig und kon-
zentrisch um den Bezugspunkt (P) verläuft und ent-
lang derer sich das Oberflächenprofil bei einem Um-
lauf um den Bezugspunkt (P) monoton ändert.

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ober-
flächenstruktur (9) wenigstens eine breitenmodulier-
te Ringspur (23) aufweist, die entlang einer Kreislinie
um den Bezugspunkt (P) verläuft und eine in Abhän-
gigkeit von dem Sektorwinkel periodisch variierende
Breite aufweist.

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ober-
flächenstruktur (9) wenigstens eine Licht (17) len-
kende Ringspur (25) aufweist, die kreisringförmig
und konzentrisch um den Bezugspunkt (P) verläuft
und eine Licht (17) reflektierende Oberfläche auf-
weist, die Licht (17) in von dem Sektorwinkel abhän-
gende Richtungen reflektiert.

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Sen-
sorvorrichtung (15) wenigstens einen optischen
und/oder induktiven und/oder kapazitiven Abstands-
sensor (13) zur Erfassung eines Abstands des Ab-
standssensors (13) von der Oberfläche der Oberflä-
chenstruktur (9) in wenigstens einem Erfassungsge-
biet (11) aufweist.

8. Um eine Rotationsachse rotierbare Maschinenkom-
ponente (3) einer elektrischen Maschine (1) mit einer
Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche zur Erfassung eines kinematischen Zu-
stands der Maschinenkomponente (3).

9. Verfahren zur Erfassung eines kinematischen Zu-
stands einer um eine Rotationsachse rotierbaren
Maschinenkomponente (3) einer elektrischen Ma-
schine (1) mittels einer Vorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 7, wobei

- mittels der Sensorvorrichtung (15) das Ober-
flächenprofil in wenigstens einem Erfassungs-
gebiet (11) berührungslos erfasst wird
- und mittels der Auswerteeinheit anhand des
mittels der Sensorvorrichtung (15) in dem we-
nigstens einen Erfassungsgebiet (11) erfassten
Oberflächenprofils ein kinematischer Zustand
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der Maschinenkomponente (3) ermittelt wird.

10. Verfahren nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass als kinematischer
Zustand eine Rotationsgeschwindigkeit und/oder ei-
ne Rotationsrichtung und/oder eine Stellung der Ma-
schinenkomponente (3) erfasst wird.

17 18 



EP 2 905 882 A1

11



EP 2 905 882 A1

12



EP 2 905 882 A1

13



EP 2 905 882 A1

14



EP 2 905 882 A1

15



EP 2 905 882 A1

16



EP 2 905 882 A1

17



EP 2 905 882 A1

18

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 2 905 882 A1

19

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 2 905 882 A1

20

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 102007060688 A1 [0007]


	Bibliographie
	Zusammenfasung
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht
	Aufgeführte Dokumente

