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(54) POSITIONSMESSVORRICHTUNG

(57) Um eine verbesserte Messgenauigkeit bei einer
Positionsbestimmung zu ermöglichen, wird eine Positi-
onsmessvorrichtung (1) zur Bestimmung einer Position
eines ersten Objekts (2) relativ zu einem gegenüber dem
ersten Objekt (2) beweglichen zweiten Objekt (3) zur Ver-
fügung gestellt, umfassend eine mit dem ersten Objekt
(2) verbundene Maßverkörperung (2a), die derart aus-
gebildet ist, dass auf der Maßverkörperung (2a) erste
und zweite signalmodulierende Elemente (4, 5) benach-
bart zueinander angeordnet sind, wobei jedes erste und
zweite Element (4, 5) eine jeweilige Ausrichtung (AR)
aufweist, und die ersten Elemente (4) entlang ihre Aus-
richtung (AR) sich in ihrem Umfang derart verändern,
dass sich ein Verhältnis einer Breite (Br1, Br2) zwischen
jeweils der Breite des ersten Elements (4) und des zwei-
ten Elements (5) entlang der Ausrichtung (AR) des ersten
bzw. zweiten Elements (4, 5) verändert, eine mit dem
zweiten Objekt (3) verbundene Empfangseinheit (E), die
ein erstes und ein zweites Sinus-Signal (A1, A2) und ein
erstes und ein zweites Cosinus-Signal (B1, B2) erzeugt,
und eine Auswerteeinheit zum Auswerten der Signale
der Empfangseinheit (E), wobei die Auswerteeinheit aus-
gelegt ist: eine erste Differenzenbildung aus dem ersten
Sinus-Signal und dem ersten Cosinus-Signal zum Erhalt
eines ersten Differenzsignals (Δ1) und eine zweite Diffe-
renzenbildung aus dem zweiten Sinus-Signal und dem
zweiten Cosinus-Signal zum Erhalt eines zweiten Diffe-
renzsignals (Δ2) durchzuführen, eine Summen- und/oder
eine dritte Differenzenbildung (Δ1+Δ2, Δ1-Δ2) aus dem
ersten und zweiten Differenzsignal (Δ1, Δ2) durchzufüh-
ren, und ein Ergebnis der Summen- und/oder der dritten
Differenzenbildung (Δ1+Δ2, Δ1-Δ2) zu vergleichen, um

eine Änderung eines aufgrund des verändernden Ver-
hältnisses der Breite (Br1, Br2) resultierenden Tastgra-
des zu ermitteln und ein von der Änderung des Tastgra-
des abhängiges Positionssignal abzuleiten.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Positionsmessvor-
richtung zur Bestimmung einer Position eines ersten Ob-
jekts relativ zu einem gegenüber dem ersten Objekt be-
weglichen zweiten Objekt gemäß dem Anspruch 1.
[0002] In vielfältigen Industrieanwendungen werden
Sensoren als Positionsmessvorrichtungen eingesetzt,
um eine Position eines ersten Objektes im Raum oder in
Bezug zu einem stationären zweiten Objekt zu bestim-
men. Hierbei können die Sensoren auf einem optischen,
kapazitiven, induktiven oder magnetischen Messprinzip
beruhen.
[0003] Hierbei umfasst ein Sensor üblicherweise einen
Sender, einen Modulator, einen Empfänger und eine
Auswerteeinheit. Der Sender stellt einen Erregerstrahl
bzw. eine Erregerwelle bereit, der bzw. die in Richtung
des Modulators gerichtet ist. Der Modulator, der üblicher-
weise mit dem ersten Objekt verbunden ist und sich mit
dem ersten Objekt bewegt, moduliert in Abhängigkeit von
einer Bewegung des ersten Objektes einen ursprüngli-
chen Zustand des Erregerstrahls bzw. der Erregerwelle.
Der modulierte und geänderte Zustand des Erreger-
strahls bzw. der Erregerwelle wird vom Empfänger de-
tektiert und vorzugsweise in Cosinus- und Sinus-Signale
für die Auswerteeinheit umgewandelt. Die Auswerteein-
heit wertet die Cosinus- und Sinus-Signale aus und leitet
daraus Positionssignale des ersten Objektes her.
[0004] Um eine hochgenaue Bestimmung der Position
des ersten Objektes zu gewährleisten, müssen der Sen-
der, der Modulator und der Empfänger sehr genau zu-
einander im Sensor angeordnet werden, wobei eine sehr
geringe Relativbewegung des Modulators gegenüber
dem Empfänger, wie beispielsweise eine Exzentrizität
des Modulators gegenüber dem Empfänger bei einem
Drehgeber als Sensor, bereits zu einem nicht zu vernach-
lässigenden Messfehler bei der Bestimmung der Position
des ersten Objektes führen kann.
[0005] Es sind unterschiedliche Methoden bekannt,
diesen Messfehler zu bestimmen und damit die Mess-
genauigkeit des Sensors bzw. der Positionsmessvorrich-
tung zu erhöhen.
[0006] Eine Möglichkeit besteht beispielsweise darin,
eine diametrale Messung insbesondere einer Winkelpo-
sition des ersten Objektes durchzuführen. Hierbei wird
an zwei zu dem ersten Objekt bezogenen Positionen die
Winkelposition bestimmt und dann ein Mittelwert und ei-
ne Positionsdifferenz gebildet. Daraus kann basierend
auf einer Abweichung zwischen den zwei Winkelpositi-
onswerten die Exzentrizität des ersten Objektes gegen-
über dem zweiten Objekt ermittelt und in der Bestimmung
der korrekten Position des ersten Objektes berücksich-
tigt werden.
[0007] Eine weitere bekannte Möglichkeit zur Ermitt-
lung der Exzentrizität des ersten Objektes besteht in ei-
ner Anordnung zusätzlicher Empfänger und insbeson-
dere ein Vorsehen einer entsprechenden Codespur auf
dem Modulator für den zusätzlichen Empfänger, so dass

zusätzliche Messsignale der Position des ersten Objek-
tes detektiert werden, die sich aufgrund der Exzentrizität
unterscheiden. Hieraus kann die Exzentrizität direkt er-
mittelt werden. Mit der ermittelten Exzentrizität kann die
aktuelle Position des ersten Objektes, beispielweise
durch eine Umsetzungstabelle, korrigiert werden.
[0008] Diese Vorgehensweisen weisen den Nachteil
auf, dass zusätzliche Komponenten, insbesondere Ab-
tastchips bzw. Empfänger oder Codespuren auf dem Mo-
dulator, verwendet werden müssen, wodurch die Kom-
plexität des Sensors bzw. der Positionsmessvorrichtung
erhöht wird. Demzufolge erhöht sich ebenfalls der Preis
des Sensors bzw. der Positionsmessvorrichtung.
[0009] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, eine Positi-
onsmessvorrichtung zur Bestimmung einer Position ei-
nes ersten Objekts relativ zu einem gegenüber dem ers-
ten Objekt beweglichen zweiten Objekt zur Verfügung
zu stellen, die eine verbesserte Messgenauigkeit ge-
währleistet.
[0010] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine
Positionsmessvorrichtung mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 gelöst.
[0011] Mit anderen Worten, die Positionsmessvorrich-
tung zur Bestimmung einer Position eines ersten Objek-
tes relativ zu einem gegenüber dem ersten Objekt be-
weglichen zweiten Objekt umfasst eine mit dem ersten
Objekt verbundene Maßverkörperung, die derart ausge-
bildet ist, dass auf der Maßverkörperung erste und zweite
signalmodulierende Elemente benachbart zueinander
angeordnet sind, wobei jedes erste und zweite Element
eine jeweilige Ausrichtung aufweist, und die ersten Ele-
mente entlang ihre Ausrichtung sich in ihrem Umfang
derart verändern, dass sich ein Verhältnis einer Breite
zwischen jeweils der Breite des ersten Elements und des
zweiten Elements entlang der Ausrichtung des ersten
bzw. zweiten Elements verändert. Ferner umfasst die Po-
sitionsmessvorrichtung eine mit dem zweiten Objekt ver-
bundene Empfangseinheit, die ein erstes und ein zweites
Sinus-Signal und ein erstes und ein zweites Cosinus-
Signal erzeugt, und eine Auswerteeinheit zum Auswer-
ten der Signale der Empfangseinheit. Die Auswerteein-
heit ist ausgelegt, eine erste Differenzenbildung aus dem
ersten Sinus-Signal und dem ersten Cosinus-Signal zum
Erhalt eines ersten Differenzsignals und eine zweite Dif-
ferenzenbildung aus dem zweiten Sinus-Signal und dem
zweiten Cosinus-Signal zum Erhalt eines zweiten Diffe-
renzsignals durchzuführen. Die Auswerteeinheit führt
ferner eine Summen- und/oder eine dritte Differenzen-
bildung aus dem ersten und zweiten Differenzsignal
durch und vergleicht ein Ergebnis der Summen- und/oder
der dritten Differenzenbildung, um eine Änderung eines
aufgrund des verändernden Verhältnisses der Breite re-
sultierenden Tastgrades zu ermitteln und ein von der Än-
derung des Tastgrades abhängiges Positionssignal ab-
zuleiten.
[0012] Hierdurch ergibt sich der Vorteil, dass die Po-
sitionsmessvorrichtung mit beispielsweise nur einem Ab-
tastchip bzw. einer Empfangseinheit ausgestattet wer-
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den muss, um eine hochgenaue Positionsbestimmung
zu gewährleisten. Ferner kann eine bestehende Positi-
onsmessvorrichtung mit der erfindungsgemäßen Aus-
werteeinheit nachträglich ausgerüstet werden, so dass
die Messgenauigkeit einer bestehenden Positionsmess-
vorrichtung verbessert werden kann.
[0013] In diesem Zusammenhang wird unter Tastgrad
ein Verhältnis zwischen der Impulsdauer zur Perioden-
dauer einer periodischen Folge von Signalimpulsen ver-
standen. Das heißt, bei einem Tastgrad von 0,5 ergibt
sich eine Folge aus symmetrischen Signalimpulsen. Je
mehr der Tastgrad von dem Wert 0,5 abweicht, desto
unsymmetrischer werden die Signalimpulse der Folge.
[0014] Gemäß einem bevorzugten Ausführungsbei-
spiel verändern sich die zweiten Elemente entlang ihre
Ausrichtung entgegengesetzt zu den ersten Elementen
in ihrem Umfang, wobei sich die ersten Elemente entlang
ihrer Ausrichtung verschlanken und sich die zweiten Ele-
mente entlang ihrer Ausrichtung verbreitern. Hierbei ist
unter Verschlanken bzw. Verbreitern zu verstehen, dass
eine Breite eines jeweiligen ersten bzw. zweiten Ele-
ments entlang ihrer Ausrichtung kontinuierlich abnimmt
bzw. zunimmt, so dass eine Fläche des ersten bzw. zwei-
ten Elements insgesamt kleiner bzw. größer wird.
[0015] Gemäß einem weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel sind das erste Objekt eine Welle und die
Maßverkörperung eine Codescheibe oder das erste Ob-
jekt eine Schiene und die Maßverkörperung ein linearer
Maßstab. Das heißt, dass eine Bestimmung sowohl einer
Winkelposition als auch einer linearen Position exakt
möglich ist, da ein Messfehler aufgrund einer Exzentri-
zität ermittelt und berücksichtigt werden kann.
[0016] Weiterhin ist gemäß einem weiteren bevorzug-
ten Ausführungsbeispiel bei einer Codescheibe die Aus-
richtung der ersten und zweiten Elemente radial gerichtet
oder bei einem linearen Maßstab die Ausrichtung der
ersten und zweiten Elemente senkrecht zu einer Bewe-
gungsrichtung des Maßstabs gerichtet. Hierdurch ist es
vorteilhafterweise möglich, eine negative oder positive
Abweichung des Tastgrades von einem Tastgrad von
0,5 zu detektieren.
[0017] Vorteilhafterweise umfasst die Empfangsein-
heit Fotodetektoren oder Magnetsensoren, so dass die
Positionsmessvorrichtung insbesondere auf einem opti-
schen, magnetischen, kapazitiven oder induktiven Mes-
sprinzip aufgebaut werden kann. Hierbei sind insbeson-
dere das erste signalmodulierende Element lichtdurch-
lässig und das zweite signalmodulierende Element licht-
undurchlässig oder das erste Element lichtreflektierend
und das zweite Element lichtabsorbierend, wobei vor-
zugsweise sich eine Fläche des ersten Elements entlang
der Ausrichtung vergrößert und sich die Fläche des zwei-
ten signalmodulierenden Elements entgegengesetzt
verkleinert.
[0018] Andererseits umfassen vorteilhafterweise das
erste signalmodulierende Element einen Magnet und
das zweite Element eine nicht magnetische Fläche oder
das erste Element eine Elektrodenfläche und das zweite

Element eine nicht elektrisierende Fläche, wobei insbe-
sondere ein Magnetfeld des Magneten oder der Elektro-
denfläche entlang der Ausrichtung abnimmt und sich die
Fläche des zweiten Elements entgegengesetzt vergrö-
ßert.
[0019] Weiterhin verändert sich, gemäß einem weite-
ren bevorzugten Ausführungsbeispiel, der Tastgrad der
Maßverkörperung bezogen auf die Ausrichtung der ers-
ten und zweiten Elemente kontinuierlich zwischen 0 und
1, insbesondere 0,3 und 0,7, so dass die Exzentrizität
der Maßverkörperung am ersten Objekt genau bestimmt
werden kann. Hierbei sind vorzugsweise das erste Sinus-
Signal um 90° phasenversetzt zu dem ersten Cosinus-
Signal und das zweite Sinus-Signal um 90° phasenver-
setzt zu dem zweiten Cosinus-Signal. Insbesondere sind
das zweite Cosinus-Signal um 180° phasenversetzt zu
dem ersten Cosinus-Signal und das zweite Sinus-Signal
um 180° phasenversetzt zu dem ersten Sinus-Signal.
[0020] Dadurch ist eine eindeutige Unterscheidung
zwischen den Signalen gegeben, die zu einem auswert-
baren Signalverlauf aus der Summen- und/oder dritten
Differenzenbildung führt.
[0021] Zusätzlich ist die Auswerteeinheit vorzugswei-
se ausgelegt, die ermittelten Werte des resultierenden
Tastgrades mit Werten bei einem mittleren Tastgrad von
0,5 der Maßverkörperung zu vergleichen, so dass eine
positive oder negative Abweichung des Tastgrades be-
stimmbar ist.
[0022] Die erfindungsgemäße Positionsmessvorrich-
tung kann auf ähnliche Weise durch weitere Merkmale
ausgestaltet werden und zeigt dabei ähnliche Vorteile.
Derartige weitere Merkmale sind beispielhaft, aber nicht
abschließend in den sich an den unabhängigen An-
spruch anschließenden Unteransprüchen beschrieben.
[0023] Die Erfindung wird nachstehend auch hinsicht-
lich weiterer Vorteile und Merkmale unter Bezugnahme
auf die beigefügten Zeichnungen anhand von Ausfüh-
rungsbeispiele erläutert. Die Figur der Zeichnungen zeigt
in:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Grund-
aufbaus einer Positionsmessvorrichtung in
Form eines Drehgebers,

Fig. 2A eine schematische Darstellung eines ersten
Ausführungsbeispiels einer erfindungsge-
mäßen Maßverkörperung der Positions-
messvorrichtung in der Figur 1,

Fig. 2B eine schematische Darstellung eines zweiten
Ausführungsbeispiels der Maßverkörperung
der Positionsmessvorrichtung in der Figur 1,

Fig. 3 eine schematische Darstellung eines Grund-
aufbaus der Positionsmessvorrichtung in
Form eines linearen Wegsensors,

Fig. 4 eine schematische Darstellung eines Aus-
führungsbeispiels eines erfindungsgemäßen
Maßstabs der Positionsmessvorrichtung in
der Figur 3,

Fig. 5 eine schematische Darstellung der Verläufe
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der Signale der Empfangseinheit der Positi-
onsmessvorrichtung ohne eine Abweichung
vom Tastgrad 0,5,

Fig. 6 eine schematische Darstellung der Verläufe
der ersten und zweiten Differenzsignale bei
einer Abweichung vom Tastgrad 0,5 von
0,25, und

Fig. 7A, 7B eine schematische Darstellung der Ver-
läufe der Summen- und dritten Differenzen-
bildung bei einer negativen bzw. positiven
Abweichung vom Tastgrad von 0,5.

[0024] In der Figur 1 ist eine schematische Darstellung
eines Grundaufbaus einer Positionsmessvorrichtung 1
in Form eines Drehgebers dargestellt, der eine Drehwin-
kelposition erfasst. Der Drehgeber umfasst ein erstes
Objekt 2 in Form einer Welle, dessen Position gegenüber
eines stationären zweiten Objektes 3 in Form einer Pla-
tine bestimmt werden soll. Mit der Welle ist eine Maßver-
körperung 2a verbunden, die sich mit der Welle gegen-
über der Platine dreht und entsprechend einer Drehung
der Welle modulierte Signale an eine auf der Platine vor-
gesehene Empfangseinheit E übermittelt. Beim dem dar-
gestellten Ausführungsbeispiel ist eine reflexive Messa-
nordnung der Positionsmessvorrichtung 1 gezeigt. Die
Positionsmessvorrichtung 1 kann jedoch auch auf dem
transmittierenden Messprinzip aufgebaut sein.
[0025] Hierbei ist auf der Platine ein Sender S vorge-
sehen, der in diesem Ausführungsbeispiel einen Erre-
gerlichtstrahl auf die Maßverkörperung 2a aussendet,
wobei der Erregerlichtstrahl von der Maßverkörperung
2a als die modulierten Signale zurückreflektiert wird. Er-
findungsgemäß ist die Maßverkörperung 2a derart aus-
gebildet, dass auf der Maßverkörperung 2a erste und
zweite signalmodulierende Elemente 4 und 5, wie auf
den Figuren 2A und 2B dargestellt, benachbart zueinan-
der angeordnet sind. Jedes erste und zweite Element 4
und 5 weist eine jeweilige Ausrichtung AR auf. Die ersten
Elemente 4 verändern sich entlang ihre Ausrichtung AR
in ihrem Umfang derart, dass sich ein Verhältnis einer
Breite zwischen jeweils der Breite Br1 des ersten Ele-
ments 4 und der Breite Br2 des zweiten Elements 5 ent-
lang der Ausrichtung AR des ersten bzw. zweiten Ele-
ments 4 bzw. 5 verändert.
[0026] Die mit dem zweiten Objekt 3 verbundene Emp-
fangseinheit E erzeugt ein erstes und ein zweites Sinus-
Signal A1 und A2, wie in der Figur 5 dargestellt. Die Emp-
fangseinheit E erzeugt ferner ein erstes und zweites Co-
sinus-Signal B1 und B2, wie in der Figur 5 dargestellt.
[0027] Die Positionsmessvorrichtung 1 umfasst eine
nicht dargestellte Auswerteeinheit, die die Signale der
Empfangseinheit E auswertet. Hierbei ist die Auswerte-
einheit derart ausgelegt, dass die Auswerteeinheit eine
erste Differenzenbildung A1-B1, wie in der Figur 6 dar-
gestellt, aus dem ersten Sinus-Signal A1 und dem ersten
Cosinus-Signal B1 durchführt, um ein erstes Differenz-
signal Δ1 zu erhalten. Die Auswerteeinheit führt weiterhin
eine zweite Differenzenbildung A2-B2, wie in der Figur

6 dargestellt, aus dem zweiten Sinus-Signal A2 und dem
zweiten Cosinus-Signal B2 durch, um ein zweites Diffe-
renzsignal Δ2 zu erhalten.
[0028] Weiterhin führt die Auswerteeinheit eine Sum-
menbildung Δ1+Δ2, eine dritte Differenzenbildung Δ1-
Δ2, oder eine Summen- und dritte Differenzenbildung
Δ1+Δ2 und Δ1-Δ2 aus dem ersten und zweiten Differenz-
signal Δ1 und Δ2 durch. Die Auswerteeinheit vergleicht
ein Ergebnis der Summenbildung Δ1+Δ2, der dritten Dif-
ferenzenbildung Δ1-Δ2, oder der Summen- und dritten
Differenzenbildung Δ1+Δ2 und Δ1-Δ2 um eine Änderung
eines aufgrund des verändernden Verhältnisses der
Breite resultierenden Tastgrades zu ermitteln. Hieraus
leitet die Auswerteeinheit ein Positionssignal des ersten
Objektes 2 ab, das von dieser Änderung des Tastgrades
abhängig ist.
[0029] Mit anderen Worten, bei einem Vorhandensein
einer Exzentrizität zwischen der Maßverkörperung und
der Empfangseinheit E, bewirkt die erfindungsgemäße
Form der Maßverkörperung 2a eine Änderung des Tast-
grades der Maßverkörperung 2a, so dass durch die Sum-
menbildung Δ1+Δ2 und die Differenzenbildungen der Si-
gnale A1, A2, B1 und B2 diese Änderung ersichtlich und
bestimmbar wird. Mittels eines Vergleichs des Ergebnis-
ses der Summenbildung Δ1+Δ2 und/oder der dritten Dif-
ferenzenbildung Δ1-Δ2 kann ein Positionssignal ohne
den Einfluss der Exzentrizität errechnet werden. Insbe-
sondere kann das Ergebnis der Summenbildung Δ1+Δ2
und/oder der dritten Differenzenbildung Δ1-Δ2 mit einem
Bezugspositionssignal bei einem mittleren Tastgrad von
0,5 der Maßverkörperung 2a verglichen werden, so dass
ein Einfluss der Änderung des Tastgrades auf das Posi-
tionssignal noch genauer bestimmt werden kann.
[0030] Aus der Summenbildung Δ1+Δ2 oder der dritten
Differenzenbildung Δ1-Δ2 ist bereits der fehlerhafte Ein-
fluss der Exzentrizität auf das Positionssignal errechen-
bar. Die Kombination aus der Summenbildung Δ1+Δ2
und der dritten Differenzenbildung Δ1-Δ2 führt zu einer
noch präziseren Bestimmung des Positionssignals, so
dass die Positionsmessvorrichtung 1 noch präziser funk-
tionieren kann.
[0031] Die Form der Maßverkörperung 2a ist vorzugs-
weise derart ausgebildet, dass sich die zweiten Elemente
5 entlang ihrer Ausrichtung AR entgegengesetzt zu den
ersten Elementen 4 in ihrem Umfang verändern. Insbe-
sondere verschlanken sich die ersten Elemente 4 entlang
ihrer Ausrichtung AR und verbreitern sich die zweiten
Elemente 5 entlang ihrer Ausrichtung AR.
[0032] Die Figuren 2A und 2B zeigen jeweils bevor-
zugte Ausführungsbeispiele einer Maßverkörperung 2a
der Positionsmessvorrichtung 1 gemäß der Figur 1, wo-
bei in diesen Ausführungsbeispielen die Maßverkörpe-
rung 2a in Form einer Codescheibe ausgebildet ist.
[0033] Bei der Maßverkörperung 2a bzw. Codeschei-
be in der Figur 2A sind die ersten und zweiten signalm-
odulierenden Elemente 4 und 5 radial ausgerichtet. Das
erste Element 4 weist eine stumpf-kegelförmige Form
auf, die in die Ausrichtung AR des ersten Elements 4
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gerichtet ist. Mit zunehmendem Radius der Maßverkör-
perung 2a nimmt die Fläche des ersten Elements 4 kon-
tinuierlich ab. Mit anderen Worten eine Breite Br1 des
ersten Elements 4 nimmt mit zunehmendem Radius ab.
[0034] Die zweiten signalmodulierenden Elemente 5
sind abwechselnd benachbart zu den ersten Elementen
4 angeordnet, wobei jedes zweite Element 5 ebenfalls
eine stumpf-kegelförmige Form aufweist und radial ge-
richtet angeordnet ist. Die Fläche jedes zweiten Ele-
ments 5 nimmt entgegengesetzt zu der Fläche eines be-
nachbarten ersten Elements 4 mit zunehmendem Radius
der Maßverkörperung 2a zu. Das heißt mit anderen Wor-
ten, die Breite Br2 der zweiten Elemente 5 nimmt mit
zunehmendem Radius der Maßverkörperung 2a zu.
[0035] Hierdurch verändert sich vorzugsweise der
Tastgrad der Maßverkörperung 2a bezogen auf die Aus-
richtung AR der ersten und zweiten Elemente 4 und 5
kontinuierlich zwischen 0,0 und 1,0, insbesondere zwi-
schen 0,3 und 0,7, wobei der Tastgrad am Innenradius
der Maßverkörperung 2a 0,0, insbesondere 0,3, und am
Außenradius 1,0, insbesondere 0,7, beträgt.
[0036] Bei dem weiteren bevorzugten Ausführungs-
beispiel der Maßverkörperung 2a in der Figur 2B weisen
die signalmodulierenden ersten und zweiten Elemente 4
und 5 ebenfalls eine stumpf-kegelförmige Form, wobei
die ersten und zweiten Elemente 4 und 5 nicht, wie bei
den ersten und zweiten Elemente 4 und 5 der vorherigen
Maßverkörperung 2a, exakt radial ausgerichtet angeord-
net sind. Die ersten und zweiten Elemente 4 und 5 sind
jeweils geneigt zu einem Radius der Maßverkörperung
2a angeordnet.
[0037] Die Anordnung der ersten und zweiten Elemen-
te 4 und 5 weist in einer Gesamtbetrachtung der
Maßverkörperung 2a ein Sägeblatt ähnliche Form auf.
[0038] Hierbei nehmen die Breite Br1 eines jeden ers-
ten Elements 4 entlang dessen Ausrichtung AR mit zu-
nehmendem Radius der Maßverkörperung 2a kontinu-
ierlich ab und die Breite Br2 eines jeden benachbarten
zweiten Elements 5 entgegengesetzt zu, wobei eine Zu-
nahme der Breite Br2 der zweiten Elemente 5 größer als
eine Abnahme der Breite Br1 der ersten Elemente 4 ist,
so dass eine Änderung des Tastgrades der Maßverkör-
perung 2a der Figur 2B sich von der Änderung des Tast-
grades der Maßverkörperung 2a der Figur 2A unterschei-
det.
[0039] Mittels der zusätzlichen Neigung der ersten und
zweiten Elemente 4 und 5 gegenüber dem Radius der
Maßverkörperung 2a und der unterschiedlichen Ab- bzw.
Zunahme der Breite Br1 bzw. Br2 kann die Auswerteein-
heit auf Basis der charakteristischen Änderung des Tast-
grades die Exzentrizität der Maßverkörperung 2a gegen-
über dem zweiten Objekt 3 mit der Empfangseinheit E
noch eindeutiger und genauer bestimmen.
[0040] In der Figur 3 ist schematisch ein Grundaufbau
eines anderen Ausführungsbeispiels der Positionsmess-
vorrichtung 1 in Form eines linearen Wegsensors darge-
stellt. Der Wegsensor besteht aus einem beweglichen
ersten Objekt 2 in Form eines Maßstabs mit einer

Maßverkörperung 2a, wobei sich das erste Objekt 2 ge-
genüber einem stationären zweiten Objekt 3 bewegt.
[0041] In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass
die Beweglichkeit der Objekte zueinander auch umge-
kehrt wie beschrieben vorgesehen sein kann. Das heißt,
dass das erste Objekt 2 stationär und das zweite Objekt
3 beweglich angeordnet sind. In diesem Ausführungs-
beispiel können beispielsweise das erste Objekt 2 der
Boden sein, auf dem die Maßverkörperung 2a aufge-
bracht ist, und das zweite Objekt 3 einen an einem Wa-
gen befestigten Sensor sein, der sich mit dem Wagen
über den Boden hinwegbewegt und dabei anhand der
Erfassung der Maßverkörperung 2a die Position des Wa-
gens ermittelt.
[0042] An dem zweiten Objekt 3 ist eine Empfangsein-
heit E angeordnet, die die Maßverkörperung 2a erfasst.
[0043] Wie in der Figur 4 als schematische Draufsicht
auf die Maßverkörperung 2a bzw. auf den Maßstab dar-
gestellt, weist die Maßverkörperung 2a erste und zweite
signalmodulierende Elemente 4 und 5 auf, die abwech-
selnd benachbart zueinander auf der Maßverkörperung
2a angeordnet sind. Die Maßverkörperung 2a bewegt
sich entlang einer als Doppelpfeil dargestellten Bewe-
gungsrichtung B gegenüber dem ersten Objekt 3.
[0044] Die ersten und zweiten Elemente 4 und 5 wei-
sen, wie bei den vorher beschriebenen Elementen 4 und
5 der Codescheibe, ebenfalls eine stumpf-kegelförmige
Form auf, wobei die Ausrichtung AR der ersten und zwei-
ten Elemente 4 und 5 senkrecht zu der Bewegungsrich-
tung B der Maßverkörperung 2a orientiert ist. Hierdurch
verändert sich ein Tastgrad der Positionsmessvorrich-
tung 1, wenn sich die Maßverkörperung 2a gegenüber
der Bewegungsrichtung B und damit gegenüber der
Empfangseinheit E neigt bzw. kippt.
[0045] Die Bestimmung der Position des Maßstabs
bzw. der Maßverkörperung 2a bleibt durch die Erfassung
und Berücksichtigung der Änderung des Tastgrades
durch die Auswerteinheit trotz der möglichen Neigung
bzw. Kippung des Maßstabs gegenüber der Empfangs-
einheit E präzise.
[0046] Die Breite Br1 der ersten Elemente 4 nimmt ent-
lang der Ausrichtung AR kontinuierlich ab, so dass die
effektive Fläche der ersten Elemente 4 mit zunehmender
Länge entlang der Ausrichtung AR kleiner wird. Die Brei-
te Br2 der zweiten Elemente 5 nimmt hingegen entlang
der Ausrichtung AR kontinuierlich zu, so dass die effek-
tive Fläche der zweiten Elemente 5 entgegengesetzt zu
den ersten Elementen 4 mit zunehmender Länge entlang
der Ausrichtung AR größer wird.
[0047] Die Änderung des Verhältnisses der Breite Br1
der ersten Elemente 4 zu der Breite Br2 der zweiten Ele-
mente 5 bewirkt die Änderung des Tastgrades bei Vor-
handensein der Neigung bzw. Kippung des Maßstabs
gegenüber der Empfangseinheit E, wobei diese Ände-
rung durch die Auswerteeinheit mit den Differenzenbil-
dungen A1-B1, A2-B2, der Summenbildung Δ1+Δ2
und/oder der Differenzenbildung Δ1-Δ2 errechnet wird.
[0048] Die Empfangseinheit E umfasst je nach Aus-
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führungsbeispiel Fotodetektoren oder Magnetsensoren.
Bei Fotodetektoren handelt es sich um eine auf opti-
schem Messprinzip basierende Positionsmessvorrich-
tung 1 und bei Magnetsensoren handelt es sich um eine
auf magnetischem, kapazitivem oder induktivem Mess-
prinzip basierende Positionsmessvorrichtung 1.
[0049] Die Maßverkörperung 2a einer optischen Posi-
tionsmessvorrichtung 1 weist lichtdurchlässige erste si-
gnalmodulierende Elemente 4 und lichtundurchlässige
zweite signalmodulierende Elemente 5 oder lichtreflek-
tierende erste Elemente 4 und lichtabsorbierende zweite
Elemente 5 auf. Insbesondere vergrößert sich eine Flä-
che des ersten Elements 4 entlang der Ausrichtung AR
und verkleinert sich die Fläche des zweiten Elements 5
entlang der Ausrichtung AR.
[0050] Bei einer auf magnetischem, kapazitivem oder
induktivem Messprinzip basierenden Positionsmessvor-
richtung 1 umfasst das erste signalmodulierende Ele-
ment 4 einen Magnet und das zweite signalmodulierende
Element 5 eine nicht magnetische Fläche oder das erste
Element 4 eine Elektrodenfläche und das zweite Element
5 eine nicht elektrisierende Fläche. Hierbei nimmt insbe-
sondere ein Magnetfeld des Magneten oder der Elektro-
denfläche des ersten Elements 4 ab und sich die Fläche
des zweiten Elements 5 entgegengesetzt vergrößert.
[0051] Die modulierten Signale der Maßverkörperung
2a werden von der Empfangseinheit E empfangen und,
wie in der Figur 5 dargestellt, erfasst. Die Signale werden
als periodische Schwingungen in der Figur 5 wiederge-
geben, wobei das erste Sinus-Signal A1 um 90° phasen-
versetzt zu dem ersten Cosinus-Signal B1 und das zwei-
te Sinus-Signal A2 um 90° phasenversetzt zu dem Co-
sinus-Signal B2 sind. Vor allem sind das erste und zweite
Sinus-Signal A1 und A2 bzw. das erste und zweite Co-
sinus-Signal B1 und B2 um 180° zueinander phasenver-
setzt.
[0052] Die Auswerteeinheit der erfindungsgemäßen
Positionsmessvorrichtung 1 bildet aus den ersten Sinus-
und Cosinus-Signal A1 und B1 ein erstes Differenzen-
signal Δ1 und aus den zweiten Sinus- und Cosinus-Sig-
nal A2 und B2 ein zweites Differenzensignal Δ2. Der Ver-
lauf der ersten und zweiten Differenzensignale Δ1 und
Δ2 aus der ersten und zweiten Differenzenbildung ist in
der Figur 6 dargestellt. Hieraus ergibt sich der Vorteil,
dass ein Offset der Einzelphasen der Signale reduziert
wird. Ferner ist aus den Kurven ein Einfluss der Änderung
des Tastgrades aufgrund der Exzentrizität der Maßver-
körperung 2a sichtbar. Wenn sich die Maßverkörperung
2a um ca. eine Periode der Signale A1, A2, B1 und B2
bewegt hat, dann sind die Amplitude der Signale A1, A2,
B1 und B2 ermittelbar. Zusätzlich sollten Messwerte der
Signale A1, A2, B1 und B2 von mindestens einer halben
Periode vorhanden sein, damit eine eindeutige Ermitt-
lung der Exzentrizität der Maßverkörperung 2a durch-
führbar ist.
[0053] Aus den ersten und zweiten Differenzensignale
Δ1 und Δ2 führt die Auswerteeinheit eine Summenbil-
dung Δ1+Δ2 und/oder eine dritte Differenzenbildung Δ1-

Δ2 durch. Die Ergebnisse der Summenbildung Δ1+Δ2
und/oder der dritten Differenzenbildung Δ1-Δ2 werden
miteinander verglichen, so dass die Änderung des Tast-
grades aufgrund des verändernden Verhältnisses der
Breite Br1 und Br2 der ersten und zweiten Elemente 4
und 5 ermittelt wird. In Abhängigkeit von dieser Änderung
des Tastgrades leitet die Auswerteeinheit die Positions-
signale des ersten Objektes 2 ab, bei denen die Exzen-
trizität der Maßverkörperung 2a mitberücksichtigt ist.
[0054] Ferner vergleicht die Auswerteeinheit vorzugs-
weise die Ergebnisse der Summenbildung Δ1+Δ2
und/oder der dritten Differenzenbildung Δ1-Δ2 mit Wer-
ten bei einem mittleren Tastgrad von 0,5 der Maßverkör-
perung, so dass eine positive oder negative Abweichung
des Tastgrades bestimmbar ist.
[0055] In den Figuren 7A und 7B ist beispielshaft je-
weils das Ergebnis der Summenbildung Δ1+Δ2 und der
dritten Differenzenbildung Δ1-Δ2 bezogen auf ein Tast-
grad von 0,5 grafisch dargestellt, wobei in der Figur 7A
die Abweichung um -0,25 von dem Tastgrad von 0,5 und
in der Figur 7B die Abweichung um +0,25 von dem Tast-
grad von 0,5 beträgt.
[0056] Die Kurven der Summenbildungen Δ1+Δ2 mit
der negativen und positiven Abweichung weisen eine
Phasenverschiebung von 180° zueinander auf, wobei die
Kurven der dritten Differenzenbildung Δ1-Δ2 miteinander
übereinstimmen. Zusätzlich weisen die Kurven der Sum-
menbildungen Δ1+Δ2 eine wesentlich höhere Amplitude
gegenüber einer nicht dargestellten Kurve für den mitt-
leren Tastgrad von 0,5 auf. Hierdurch ist das Ableiten
der Abweichung der Positionssignale aufgrund der Ex-
zentrizität vereinfacht.

Bezugszeichenliste

[0057]

1 Positionsmessvorrichtung
2 Erstes Objekt
2a Maßverkörperung
3 Zweites Objekt
4 Erstes signalmodulierende Element
5 Zweites signalmodulierende Element

AR Ausrichtung
B Bewegungsrichtung
Br1, Br2 Breite des ersten und zweiten Elements
E Empfangseinheit
S Sender

Patentansprüche

1. Positionsmessvorrichtung (1) zur Bestimmung einer
Position eines ersten Objekts (2) relativ zu einem
gegenüber dem ersten Objekt (2) beweglichen zwei-
ten Objekt (3), umfassend:
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- eine mit dem ersten Objekt (2) verbundene
Maßverkörperung (2a), die derart ausgebildet
ist, dass auf der Maßverkörperung (2a) erste
und zweite signalmodulierende Elemente (4, 5)
benachbart zueinander angeordnet sind, wobei
jedes erste und zweite Element (4, 5) eine je-
weilige Ausrichtung (AR) aufweist, und die ers-
ten Elemente (4) entlang ihre Ausrichtung (AR)
sich in ihrem Umfang derart verändern, dass
sich ein Verhältnis einer Breite (Br1, Br2) zwi-
schen jeweils der Breite des ersten Elements
(4) und des zweiten Elements (5) entlang der
Ausrichtung (AR) des ersten bzw. zweiten Ele-
ments (4, 5) verändert,
- eine mit dem zweiten Objekt (3) verbundene
Empfangseinheit (E), die ein erstes und ein
zweites Sinus-Signal (A1, A2) und ein erstes
und ein zweites Cosinus-Signal (B1, B2) er-
zeugt, und
- eine Auswerteeinheit zum Auswerten der Sig-
nale der Empfangseinheit (E), wobei die Aus-
werteeinheit ausgelegt ist:

eine erste Differenzenbildung aus dem ers-
ten Sinus-Signal und dem ersten Cosinus-
Signal zum Erhalt eines ersten Differenzsi-
gnals (Δ1) und eine zweite Differenzenbil-
dung aus dem zweiten Sinus-Signal und
dem zweiten Cosinus-Signal zum Erhalt ei-
nes zweiten Differenzsignals (Δ2) durchzu-
führen,
eine Summen- und/oder eine dritte Diffe-
renzenbildung (Δ1+Δ2, Δ1-Δ2) aus dem
ersten und zweiten Differenzsignal (Δ1, Δ2)
durchzuführen, und
ein Ergebnis der Summen- und/oder der
dritten Differenzenbildung (Δ1+Δ2, Δ1-Δ2)
zu vergleichen, um eine Änderung eines
aufgrund des verändernden Verhältnisses
der Breite (Br1, Br2) resultierenden Tast-
grades zu ermitteln und ein von der Ände-
rung des Tastgrades abhängiges Positions-
signal abzuleiten.

2. Positionsmessvorrichtung (1) nach Anspruch 1, wo-
bei sich die zweiten Elemente (5) entlang ihrer Aus-
richtung (AR) entgegengesetzt zu den ersten Ele-
menten (4) in ihrem Umfang verändern, und wobei
die ersten Elemente (4) sich entlang ihrer Ausrich-
tung (AR) verschlanken und die zweiten Elemente
(5) sich entlang ihrer Ausrichtung (AR) verbreitern.

3. Positionsmessvorrichtung (1) nach Anspruch 1 oder
2, wobei das erste Objekt (2) eine Welle und die
Maßverkörperung (2a) eine Codescheibe sind oder
das erste Objekt (2) eine Schiene und die Maßver-
körperung (2a) ein linearer Maßstab sind.

4. Positionsmessvorrichtung (1) nach Anspruch 3, wo-
bei bei einer Codescheibe die Ausrichtung (AR) der
ersten und zweiten Elemente (4, 5) radial gerichtet
ist oder bei einem linearen Maßstab die Ausrichtung
(AR) der ersten und zweiten Elemente (4, 5) senk-
recht zu einer Bewegungsrichtung (B) des Maßstabs
gerichtet ist.

5. Positionsmessvorrichtung (1) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche 1 bis 4, wobei die Emp-
fangseinheit (E) Fotodetektoren oder Magnetsenso-
ren umfasst.

6. Positionsmessvorrichtung (1) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche 1 bis 5, wobei das erste
signalmodulierende Element (4) lichtdurchlässig
und das zweite signalmodulierende Element (5)
lichtundurchlässig oder das erste Element (4) licht-
reflektierend und das zweite Element (5) lichtabsor-
bierend sind.

7. Positionsmessvorrichtung (1) nach Anspruch 6, wo-
bei sich eine Fläche des ersten Elements (4) entlang
der Ausrichtung vergrößert und sich die Fläche des
zweiten signalmodulierenden Elements (5) entge-
gengesetzt verkleinert.

8. Positionsmessvorrichtung (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, wobei das erste signalmodulierende
Element (4) einen Magnet und das zweite Element
(5) eine nicht magnetische Fläche oder das erste
Element (4) eine Elektrodenfläche und das zweite
Element (5) eine nicht elektrisierende Fläche umfas-
sen.

9. Positionsmessvorrichtung (1) nach Anspruch 8, wo-
bei ein Magnetfeld des Magneten oder der Elektro-
denfläche entlang der Ausrichtung (AR) abnimmt
und sich die Fläche des zweiten Elements entge-
gengesetzt vergrößert.

10. Positionsmessvorrichtung (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 9, wobei sich der Tastgrad der
Maßverkörperung (2a) bezogen auf die Ausrichtung
(AR) der ersten und zweiten Elemente (4, 5) zwi-
schen 0 und 1, insbesondere 0,3 und 0,7, kontinu-
ierlich verändert.

11. Positionsmessvorrichtung (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 10, wobei das erste Sinus-Signal um
90° phasenversetzt zu dem ersten Cosinus-Signal
und das zweite Sinus-Signal um 90° phasenversetzt
zu dem zweiten Cosinus-Signal sind.

12. Positionsmessvorrichtung (1) nach Anspruch 11,
wobei das zweite Cosinus-Signal um 180° phasen-
versetzt zu dem ersten Cosinus-Signal und das
zweite Sinus-Signal um 180° phasenversetzt zu dem
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ersten Sinus-Signal sind.

13. Positionsmessvorrichtung (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 12, wobei die Auswerteeinheit ausge-
legt ist, die ermittelten Werte des resultierenden
Tastgrades mit Werten bei einem mittleren Tastgrad
von 0,5 der Maßverkörperung zu vergleichen, so
dass eine positive oder negative Abweichung des
Tastgrades bestimmbar ist.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Positionsmessvorrichtung (1) zur Bestimmung einer
Position eines ersten Objekts (2) relativ zu einem
gegenüber dem ersten Objekt (2) in einer Bewe-
gungsrichtung (B) beweglichen zweiten Objekt (3),
umfassend:

- eine mit dem ersten Objekt (2) verbundene
Maßverkörperung (2a), die derart ausgebildet
ist, dass auf der Maßverkörperung (2a) erste
und zweite signalmodulierende Elemente (4, 5)
benachbart zueinander angeordnet sind, wobei
jedes erste und zweite Element (4, 5) jeweils
eine Ausrichtung (AR) aufweist, und die ersten
Elemente (4) entlang ihre Ausrichtung (AR) sich
in ihrer Breite (Br1) derart verändern, dass sich
ein Verhältnis einer Breite (Br1, Br2) zwischen
jeweils der Breite des ersten Elements (4) und
des zweiten Elements (5) entlang der Ausrich-
tung (AR) des ersten bzw. zweiten Elements (4,
5) verändert,
- eine mit dem zweiten Objekt (3) verbundene
Empfangseinheit (E), die ein erstes und ein
zweites Sinus-Signal (A1, A2) und ein erstes
und ein zweites Cosinus-Signal (B1, B2) er-
zeugt, und
- eine Auswerteeinheit zum Auswerten der Sig-
nale der Empfangseinheit (E), dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Auswerteeinheit aus-
gelegt ist:

eine erste Differenzenbildung aus dem ers-
ten Sinus-Signal und dem ersten Cosinus-
Signal zum Erhalt eines ersten Differenzsi-
gnals (Δ1) und eine zweite Differenzenbil-
dung aus dem zweiten Sinus-Signal und
dem zweiten Cosinus-Signal zum Erhalt ei-
nes zweiten Differenzsignals (Δ2) durchzu-
führen,
eine Summen- und/oder eine dritte Diffe-
renzenbildung (Δ1+Δ2, Δ1-Δ2) aus dem
ersten und zweiten Differenzsignal (Δ1, Δ2)
durchzuführen, und
Ergebnisse der Summen- und/oder der drit-
ten Differenzenbildung (Δ1+Δ2, Δ1-Δ2) mit-

einander zu vergleichen, um eine Änderung
eines aufgrund des verändernden Verhält-
nisses der Breite (Br1, Br2) resultierenden
Tastgrades zu ermitteln und ein von der Än-
derung des Tastgrades abhängiges Positi-
onssignal abzuleiten.

2. Positionsmessvorrichtung (1) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass sich die zweiten Ele-
mente (5) entlang ihrer Ausrichtung (AR) entgegen-
gesetzt zu den ersten Elementen (4) in ihrer Breite
(Br2) verändern, und wobei die ersten Elemente (4)
sich entlang ihrer Ausrichtung (AR) verschlanken
und die zweiten Elemente (5) sich entlang ihrer Aus-
richtung (AR) verbreitern.

3. Positionsmessvorrichtung (1) nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Objekt
(2) eine Welle und die Maßverkörperung (2a) eine
Codescheibe sind oder das erste Objekt (2) eine
Schiene und die Maßverkörperung (2a) ein linearer
Maßstab sind.

4. Positionsmessvorrichtung (1) nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass bei einer Codeschei-
be die Ausrichtung (AR) der ersten und zweiten Ele-
mente (4, 5) radial gerichtet ist oder bei einem line-
aren Maßstab die Ausrichtung (AR) der ersten und
zweiten Elemente (4, 5) senkrecht zu einer Bewe-
gungsrichtung (B) des Maßstabs gerichtet ist.

5. Positionsmessvorrichtung (1) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Empfangseinheit (E) Fotodetek-
toren oder Magnetsensoren umfasst.

6. Positionsmessvorrichtung (1) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das erste signalmodulierende Ele-
ment (4) lichtdurchlässig und das zweite signalmo-
dulierende Element (5) lichtundurchlässig oder das
erste Element (4) lichtreflektierend und das zweite
Element (5) lichtabsorbierend sind.

7. Positionsmessvorrichtung (1) nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass sich eine Fläche des
ersten Elements (4) entlang der Ausrichtung vergrö-
ßert und sich die Fläche des zweiten signalmodulie-
renden Elements (5) entgegengesetzt verkleinert.

8. Positionsmessvorrichtung (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
das erste signalmodulierende Element (4) einen Ma-
gnet und das zweite Element (5) eine nicht magne-
tische Fläche oder das erste Element (4) eine Elek-
trodenfläche und das zweite Element (5) eine nicht
elektrisierende Fläche umfassen.

13 14 



EP 3 812 709 A1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

9. Positionsmessvorrichtung (1) nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Magnetfeld des
Magneten oder der Elektrodenfläche entlang der
Ausrichtung (AR) abnimmt und sich die Fläche des
zweiten Elements entgegengesetzt vergrößert.

10. Positionsmessvorrichtung (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass
sich der Tastgrad der Maßverkörperung (2a) bezo-
gen auf die Ausrichtung (AR) der ersten und zweiten
Elemente (4, 5) zwischen 0 und 1, insbesondere 0,3
und 0,7, kontinuierlich verändert.

11. Positionsmessvorrichtung (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass
das erste Sinus-Signal um 90° phasenversetzt zu
dem ersten Cosinus-Signal und das zweite Sinus-
Signal um 90° phasenversetzt zu dem zweiten Co-
sinus-Signal sind.

12. Positionsmessvorrichtung (1) nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Cosi-
nus-Signal um 180° phasenversetzt zu dem ersten
Cosinus-Signal und das zweite Sinus-Signal um
180° phasenversetzt zu dem ersten Sinus-Signal
sind.

13. Positionsmessvorrichtung (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass
die Auswerteeinheit ausgelegt ist, die ermittelten
Werte des resultierenden Tastgrades mit Werten bei
einem mittleren Tastgrad von 0,5 der Maßverkörpe-
rung zu vergleichen, so dass eine positive oder ne-
gative Abweichung des Tastgrades bestimmbar ist.
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