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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung zur Positionsmessung gemäß dem An-
spruch 1. Positionsmesseinrichtungen, die in derarti-
gen Vorrichtungen zum Einsatz kommen, sind etwa 
an der rotierenden Welle eines Motors oder an einem 
sich geradlinig bewegenden zu messenden Objekt 
angebracht und dienen zur Bestimmung des Positi-
onsverschiebungsausmaßes des jeweils zu messen-
den Objekts. Hierbei kann es sich um die Umdre-
hungsanzahl und/oder den Drehwinkel oder die Be-
wegungsposition oder das Bewegungsausmaß han-
deln.

Stand der Technik

[0002] Positionsmesseinrichtungen und insbeson-
dere absolute Positionsmesseinrichtungen weisen 
häufig eine Pufferstromquelle auf, um bei einer Un-
terbrechung der Hauptstromquelle zu verhindern, 
dass für den Betrieb der Positionsmesseinrichtung 
wichtige Daten, wie etwa Daten, die die Umdre-
hungsanzahl oder den Drehwinkel der rotierenden 
Welle eines Motors oder die Bewegungsposition oder 
das Bewegungsausmaß eines zu messenden Ob-
jekts enthalten, verloren gehen.

[0003] Fig. 4 zeigt beispielhaft den Schaltplan einer 
Vorrichtung zur Positionsmessung nach dem Stand 
der Technik. Die dargestellte Vorrichtung zur Positi-
onsmessung umfasst eine Hauptstromquelle 3, eine 
Pufferstromquelle 1a (externe Batterie) und eine Po-
sitionsmesseinrichtung 2, in der sich ein Hochkapazi-
tätskondensator C1 befindet. Wenn die Hauptstrom-
quelle 3 unterbrochen ist, wird der benötigte Strom 
durch die Pufferstromquelle 1a und den Hochkapazi-
tätskondensator C1 gepuffert. Das heißt, im Normal-
betrieb wird von der Spannung Vcc der Hauptstrom-
quelle 3 ein Strom über Knoten n1 und n2 und eine 
Diode D24 zu internen Schaltkreisen 23 der Positi-
onsmesseinrichtung 2 geliefert. Dabei wird auch der 
über die Diode D24 an den Knoten n1 angeschlosse-
ne Hochkapazitätskondensator C1 aufgeladen. 
Wenn es zu einer Unterbrechung der Hauptstrom-
quelle 3 kommt, wird von der Spannung Vbat einer 
Batterie BAT im Inneren der Pufferstromquelle 1a ein 
Strom über Knoten n3 und n4 zur Positionsmessein-
richtung 2 geliefert und über eine Diode D23 eine 
Stromversorgung der internen Schaltkreise 23 vorge-
nommen. Da auf Seiten der Hauptstromquelle 3 die 
Diode D24 vorhanden ist, kann kein Strom in Rich-
tung der Hauptstromquelle 3 fließen.

[0004] Im Inneren der Pufferstromquelle 1a ist eine 
herkömmliche Batterie BAT bereitgestellt. Beim Aus-
tausch der Batterie BAT aufgrund ihrer begrenzten 
Lebensdauer wird die Hauptstromquelle 3, nach ei-
nem ausreichenden Aufladen des Hochkapazitäts-
kondensators C1, abgeschaltet und die externe Bat-

terie BAT ausgetauscht. Während des Austauschs 
erfolgt die Stromversorgung für die inneren Schalt-
kreise 23 der Positionsmesseinrichtung 2 durch den 
Hochkapazitätskondensator C1. Der Austausch 
muss dabei innerhalb eines Zeitraums, in dem eine 
Pufferung durch den Hochkapazitätskondensator C1 
möglich ist, ausgeführt werden.

[0005] Derartige Positionsmesseinrichtungen wer-
den häufig für die Positionsrückmeldung von Servo-
motoren verwendet. Durch den technischen Fort-
schritt in den letzten Jahren wird eine kleine Bauform 
und, aufgrund des Problems der größeren Wärmee-
ntwicklung des Motors durch die kleine Bauform, 
Hochtemperaturbeständigkeit gefordert. Doch wenn 
man Hochtemperaturbeständigkeit erreichen will, er-
gibt sich das Problem, dass die Pufferkapazität und 
somit die Pufferungszeit aufgrund der wärmebeding-
ten Qualitätsabnahme des Kondensators im Lauf der 
Zeit abnimmt. Zudem wird als Pufferkondensator we-
gen der geforderten hohen Kapazität häufig ein La-
dungsdoppelschichtkondensator verwendet. Da die-
ser im Vergleich zu anderen elektronischen Bauteilen 
äußerst groß ist, ist ein nachteiliger Einfluss auf die 
kleine Bauform der Positionsmesseinrichtung bzw. 
auf den Platzbedarf auf einer Leiterplatte unvermeid-
lich.

[0006] In der JP 2000-014047 A ist eine Vorrichtung 
zur Positionsmessung offenbart, die zur Aufgabe hat, 
eine Positionsmesseinrichtung und ein Pufferungs-
verfahren bereitzustellen. Dabei ist der Kondensator 
zur Pufferung an einer von der Positionsmesseinrich-
tung entfernten Stelle in einer Umgebung mit unter-
schiedlicher, insbesondere niedrigerer Temperatur 
angeordnet. Die temperaturbedingte Qualitätsver-
schlechterung des Kondensators wird dadurch ver-
hindert und die Zuverlässigkeit der Pufferung erhöht. 
Zudem werden durch diese Anordnung Beschrän-
kungen hinsichtlich der Form und der Abmessungen 
der Positionsmesseinrichtung selbst beseitigt. Da-
durch kann eine kleine Bauform erreicht werden.

[0007] Die Positionsmesseinrichtung ist so ausge-
bildet, dass von einer Abtasteinheit ein Positionssig-
nal generiert wird, das elektrischen Schaltkreisen zu-
geführt ist, die daraus ein Positionsausgangssignal 
erzeugen, das die Winkelposition bzw. die Längenin-
formation enthält. Dabei sind zumindest die Ab-
tasteinheit und die elektrischen Schaltkreise inner-
halb des Gehäuses der Positionsmesseinrichtung 
angeordnet. Wie oben bereits beschrieben befindet 
sich der Pufferkondensator an einer vom Gehäuse 
der Positionsmesseinrichtung entfernten Stelle. Die 
Verbindung des Pufferkondensators mit der Positi-
onsmesseinrichtung erfolgt über eine vom Gehäuse 
der Positionsmesseinrichtung herausgeführte Lei-
tung, die zwischen einer an die Hauptstromquelle an-
geschlossenen Diode und den elektrischen Schalt-
kreisen angeschlossen ist.
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[0008] Nachteilig an einer derartigen Vorrichtung 
zur Positionsmessung ist, dass als Pufferstromquelle 
lediglich ein Kondensator verwendet wird. Dadurch 
ist die Kapazität der Pufferstromquelle und somit die 
Pufferungszeit unzureichend. Da zudem nicht zwi-
schen von der Hauptstromquelle gespeisten Schal-
tungsteilen und von der Pufferstromquelle gespeis-
ten Schaltungsteilen unterschieden wird, ist der 
Stromverbrauch auch während der Pufferung hoch, 
was sich ebenfalls nachteilig auf die Pufferungszeit 
auswirkt.

[0009] In der JP 2001-309577 A ist eine Puffer-
stromversorgungsvorrichtung beschrieben, bei der 
die Pufferbatterie sicher ausgetauscht werden kann, 
ohne dass die Sicherungsdaten einer absoluten Po-
sitionsmesseinrichtung verloren gehen. Dabei han-
delt es sich dabei um eine Pufferstromversorgungs-
vorrichtung, bei der zumindest zwei Anschlussklem-
menpaare zum Anschluss von Pufferbatterien vorge-
sehen sind. Im normalen Betrieb ist zumindest eine 
erste Pufferbatterie an ein erstes Anschlussklem-
menpaar angeschlossen. Zum Austausch der ersten 
Pufferbatterie wird eine zweite Pufferbatterie an das 
zweite Anschlussklemmenpaar angeschlossen, so 
dass die erste Pufferbatterie sicher entfernt werden 
kann und ein Verlust von Sicherungsdaten verhindert 
wird.

[0010] Doch da auch bei dieser Vorrichtung nicht 
zwischen von der Hauptstromquelle gespeisten 
Schaltungsteilen und von der Pufferstromquelle ge-
speisten Schaltungsteilen unterschieden wird, ist der 
Stromverbrauch auch während der Pufferung hoch, 
was sich nachteilig auf die Lebensdauer der Puffer-
batterie auswirkt.

[0011] Die JP 2002-213994 A beschreibt ebenfalls 
eine Vorrichtung zur Positionsmessung mit Puffer-
stromquelle. Sie hat zur Aufgabe, bei Ausfall einer 
Hauptstromquelle die absolute Positionsmessein-
richtung eines Servosystems zuverlässig mit Strom 
zu versorgen, um einen Verlust interner Daten zu ver-
meiden. Die Pufferstromquelle soll dabei eine gute 
Wartbarkeit aufweisen. Eine derartige Vorrichtung 
besteht aus einem Servomotor, an dem eine absolute 
Positionsmesseinrichtung ausgebildet ist, einer Mo-
torsteuerung, die den Servomotor steuert, und einer 
Pufferstromquelle, die bei einer Unterbrechung der 
Hauptstromquelle eine Pufferung der Daten der ab-
soluten Positionsmesseinrichtung vornimmt. Die Puf-
ferstromquelle enthält eine Batterie und einen Puffer-
kondensator. Sie ist unter Verwendung einer lösba-
ren Anschlussklemme an die Hauptstromquelle an-
geschlossen, so dass der Austausch der Puffer-
stromquelle leicht möglich ist. Ferner ist parallel zu-
mindest eine weitere Anschlussklemme zum An-
schluss einer weiteren Pufferstromquelle bereitge-
stellt. Da beim Austausch der Pufferstromquelle die 
neue Pufferstromquelle an die zweite Anschluss-

klemme angeschlossen werden kann, kommt es zu 
keinem Verlust der zu puffernden Daten.

[0012] Doch wie bei den vorherigen Beispielen er-
folgt keine Unterscheidung zwischen den Schal-
tungsteilen, die von der Hauptstromquelle versorgt 
werden und den Schaltungsteilen, die von der Puffer-
stromquelle versorgt werden. Dadurch ist der Strom-
verbrauch während der Pufferung hoch und es treten 
die gleichen Nachteile wie bei den vorhergehenden 
Beispielen auf.

Aufgabenstellung

[0013] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist 
es, eine Vorrichtung zur Positionsmessung mit einer 
Pufferstromquelle bereitzustellen, bei der die Daten, 
deren Pufferung nötig ist, erhalten werden können, 
ohne einen Kondensator mit hoher Kapazität ins In-
nere der Positionsmesseinrichtung aufzunehmen. 
Ferner sollen während des Austauschs der Puffer-
stromquelle die für die Betriebsfähigkeit erforderli-
chen Stromkreise betriebsfähig bleiben. Darüber hin-
aus soll zudem der Stromverbrauch während der Puf-
ferungszeit niedrig gehalten und dadurch eine höhe-
re Lebensdauer der Pufferstromquelle erreicht wer-
den, so dass die Belastung durch Wartungen verrin-
gert werden kann.

[0014] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Vor-
richtung zur Positionsmessung nach Anspruch 1. 
Vorteilhafte Ausführungsformen ergeben sich aus 
den von Anspruch 1 abhängigen Ansprüchen.

[0015] Es wird nun eine Vorrichtung zur Positions-
messung vorgeschlagen, bestehend aus einer Posi-
tionsmesseinrichtung, um das Positionsverschie-
bungsausmaß eines zu messenden Objekts zu mes-
sen, und einer Pufferstromquelle zur Versorgung mit 
Pufferstrom, wenn eine Hauptstromquelle, die die 
Positionsmesseinrichtung mit Strom versorgt, unter-
brochen ist. Außerhalb der Positionsmesseinrichtung 
ist eine Hilfsstromquelle vorhanden, die beim Aus-
tausch einer Hauptbatterie der Pufferstromquelle an-
stelle dieser Hauptbatterie eine Versorgung mit Puf-
ferstrom vornimmt.

[0016] Da nach der vorliegenden Erfindung im Inne-
ren der Positionsmesseinrichtung kein Kondensator 
mit großer Kapazität untergebracht ist, kann eine klei-
ne Bauform der Positionsmesseinrichtung verwirk-
licht werden. Außerdem tritt dadurch das Problem der 
Abnahme der Pufferungszeit durch die Verringerung 
der Kapazität des Kondensators im Lauf der Zeit 
durch den Einfluss der hohen Temperatur nicht auf. 
Somit kann eine Hochtemperaturbeständigkeit der 
Positionsmesseinrichtung erreicht werden.

[0017] Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Puffer-
stromquelle nur die Schaltkreise der Positionsmess-
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einrichtung, die eine Pufferung benötigen, mit Puffer-
strom versorgt. Dadurch wird der Stromverbrauch 
während der Pufferungszeit verringert. Durch die dar-
aus resultierende längere Lebensdauer der Puffer-
stromquelle ist eine längere Pufferung möglich.

[0018] Für die Hilfsstromquelle kann die gleiche 
Batterie wie für die Hauptbatterie eingesetzt werden. 
Beispiele hierfür sind Sekundärbatterien, wie etwa 
Alkaliakkumulatoren, Bleiakkumulatoren, Silberoxid-
batterien, Nickel-Cadmium-Batterien, Nickel-Was-
serstoff-Batterien oder Lithiumionen-Sekundärbatte-
rien, oder Primärbatterien, wie etwa Manganbatteri-
en, Alkalibatterien, Lithiumbatterien oder Luftalkali-
batterien. Was den Zeitpunkt des Austauschs der als 
Hilfsstromquelle verwendeten Batterie betrifft, wird 
der Austausch im Allgemeinen bei Auftreten eines 
Batteriespannungsüberwachungsalarms oder bei re-
gelmäßigen Inspektionen vorgenommen.

[0019] Anstelle einer Batterie kann als Hilfsstrom-
quelle auch ein Superkondensator, d.h. ein Konden-
sator mit hoher Kapazität, wie etwa ein Ladungsdop-
pelschichtkondensator oder ein Aluminiumelektrolyt-
kondensator verwendet werden. Ihre Anwendung 
wird unter anderem von Überlegungen hinsichtlich 
des Stromverbrauchs der Vorrichtung und der zum 
Austausch der Hauptbatterie benötigten Zeit be-
stimmt.

[0020] Die Hilfsstromquelle und die Hauptbatterie 
sind vorzugsweise jeweils durch eine Diode, oder ein 
anderes Halbleiterbauteil mit Gleichrichtereigen-
schaften, wie etwa einen bipolaren Transistor oder ei-
nen FET, an die Positionsmesseinrichtung ange-
schlossen, so dass es zu keinen Kurzschlüssen oder 
Wechselwirkungen untereinander kommt. Auf diese 
Weise treten auch dann keine Probleme auf, wenn 
nur eine davon (Hilfsstromquelle oder Hauptbatterie) 
angeschlossen ist. Noch vorteilhafter ist es, wenn die 
Hilfsstromquelle und/oder die Hauptbatterie an die 
Hauptstromquelle angeschlossen sind und von die-
ser mit Aufladestrom versorgt werden.

[0021] Bei den Schaltungsteilen der Positionsmess-
einrichtung, die bei abgeschalteter Hauptstromquelle 
weiter mit Strom versorgt werden müssen, handelt es 
sich zum Beispiel um Bauteile, in denen Daten ge-
speichert sind, welche eine Pufferung benötigen, 
oder um Schaltkreise, die betriebsfähig gehalten wer-
den müssen. Handelt es sich bei der Positionsmess-
einrichtung beispielsweise um einen absoluten Multi-
turn-Drehgeber, enthalten die Bauteile, in denen Da-
ten gespeichert sind, etwa die Umdrehungsanzahl 
und/oder den Drehwinkel. Im Falle einer linearen Po-
sitionsmesseinrichtung können es dagegen Daten 
zur Bewegungsposition oder zum Bewegungsaus-
maß sein. Schaltungsteile, die betriebsfähig gehalten 
werden müssen, sind beispielsweise die Abtastein-
heit, die zur Feststellung der Umdrehungszahl, der 

Drehrichtung, des Bewegungsausmaßes oder der 
Bewegungsrichtung dient, oder ein Verarbeitungs-
schaltkreis, mit dem die gespeicherten Daten verar-
beitet werden.

[0022] Als Bauteile zur Speicherung von Daten, wie 
beispielsweise Umdrehungszahldaten oder Bewe-
gungsausmaßberechnungsdaten, sind flüchtige 
Halbleiterspeicherelemente wie etwa RAM-Baustei-
ne geeignet. Bei der Auswahl der Bauteile für die Ab-
tasteinheit und den Verarbeitungsschaltkreis ist es 
besonders vorteilhaft, wenn sie einen möglichst ge-
ringen Stromverbrauch aufweisen.

[0023] Konkret können für die Abtasteinheit im Fall 
einer optischen Abtastung etwa ein Lichterzeuger 
und ein Lichtempfänger, sowie ein Impulserzeuger, 
der diesen Elementen Zeittaktimpulse bereitstellt und 
ein Logikschaltkreis für die anschließende Signalver-
arbeitung angeführt werden. Im Hinblick auf einen 
geringen Stromverbrauch ist es vorteilhaft, den Lich-
terzeuger nur impulsartig, gesteuert von den Zeittak-
timpulsen des Impulserzeugers, zu beleuchten und 
den Lichtempfänger auszuwerten. Im Fall einer mag-
netischen Abtastung ist die Verwendung eines Mag-
netwiderstandselements mit großem Widerstand 
günstig.

[0024] Im Verarbeitungsschaltkreis können bei-
spielsweise ein Logikschaltkreis zur Erzeugung eines 
Zählsignals aus den zwei von der Abtasteinheit erhal-
tenen, zueinander phasenverschobenen Signalen, 
sowie ein von diesem Zählsignal gesteuerter Zähler 
enthalten sein. Für den Verarbeitungsschaltkreis soll-
ten Bauteile mit niedrigem Stromverbrauch, wie bei-
spielsweise integrierte CMOS-Schaltkreise verwen-
det werden.

[0025] Die Schaltungsteile können aus diskreten 
Bauteilen als unabhängige Schaltkreise aufgebaut 
sein. Durch den technischen Fortschritt und die Ent-
wicklung der Integrationstechnik in den letzten Jah-
ren ist es aber besonders vorteilhaft, sie in integrier-
ten Bauelementen, wie beispielsweise FPGAs, 
PLDs, ASICs, oder Mikroprozessoren in CISC- oder 
RISC-Architektur zusammenzufassen. Sofern diese 
integrierten Bauelemente und Mikroprozessoren ei-
nen geringen Stromverbrauch aufweisen, ist ihre Ver-
wendung auch hinsichtlich der kleinen Bauform 
günstig. Auch in diesem Fall ist es so wie oben mög-
lich, ein durch die Hauptstromquelle gespeistes 
Stromsystem und ein durch die Pufferstromquelle ge-
speistes Stromsystem jeweils gesondert an den er-
forderlichen Stellen zu versorgen.

Ausführungsbeispiel

[0026] Nachstehend werden unter Bezugnahme auf 
die Figuren konkretere Ausführungsformen der vor-
liegenden Erfindung erklärt.
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[0027] Fig. 1 zeigt den Schaltplan einer ersten Aus-
führungsform einer erfindungsgemäßen Vorrichtung 
zur Positionsmessung.

[0028] Fig. 2 zeigt den Schaltplan einer zweiten 
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Vorrich-
tung zur Positionsmessung.

[0029] Fig. 3 zeigt den Schaltplan einer dritten Aus-
führungsform einer erfindungsgemäßen Vorrichtung 
zur Positionsmessung.

[0030] Fig. 4 zeigt beispielhaft den Schaltplan einer 
Vorrichtung zur Positionsmessung nach dem Stand 
der Technik.

[0031] Fig. 1 zeigt den Schaltplan einer ersten Aus-
führungsform einer erfindungsgemäßen Vorrichtung 
zur Positionsmessung. Im Inneren einer Positions-
messeinrichtung 2 befinden sich Schaltkreise 21, die 
bei eingeschalteter Hauptstromquelle betrieben wer-
den und Schaltkreise 22, die eine Pufferung benöti-
gen, deren jeweiliger Strom durch gesonderte Syste-
me geliefert werden kann. Das heißt, die Schaltkreise 
21, die bei eingeschalteter Hauptstromquelle betrie-
ben werden, sind über Knoten n1 und n2 an eine 
Hauptstromquelle 3 angeschlossen und werden von 
der Hauptstromquelle 3 mit einem Strom mit der 
Spannung Vcc versorgt.

[0032] Wird beispielsweise in dieser Ausführungs-
form als Positionsmesseinrichtung 2 ein absoluter 
Multiturn-Drehgeber eingesetzt, mit dem sowohl die 
Anzahl der zurückgelegten Umdrehungen einer rotie-
renden Motorwelle, als auch der aktuelle Drehwinkel 
messbar ist, so handelt es sich bei den Schaltkreisen 
21, die bei eingeschalteter Hauptstromquelle betrie-
ben werden, etwa um einen Schaltkreis zur Ermitt-
lung der absoluten Position innerhalb einer Umdre-
hung, einen Verarbeitungsschaltkreis und einen Aus-
gabeschaltkreis. Bei den Schaltkreisen 22, die eine 
Pufferung benötigen, kann es sich in diesem Fall bei-
spielsweise um einen Schaltkreis zur Ermittlung der 
Anzahl der Umdrehungen, einen weiteren Verarbei-
tungsschaltkreis und einen Datenspeicherschaltkreis 
handeln.

[0033] Wird dagegen eine lineare Positionsmess-
einrichtung 2 eingesetzt, sind den vorherigen Bei-
spielen entsprechende Schaltkreise vorhanden. Als 
Beispiele für die Schaltkreise 22, die eine Pufferung 
benötigen, können in diesem Fall ein Schaltkreis zur 
Ermittlung der Daten zur Berechnung des Bewe-
gungsausmaßes, ein Verarbeitungsschaltkreis und 
ein Datenspeicherschaltkreis angeführt werden.

[0034] Die Schaltkreise 22, die eine Pufferung be-
nötigen, sind durch einen über eine Diode D22 ange-
schlossenen Knoten n3 und einen Knoten n4 an eine 
Pufferstromquelle 1 angeschlossen, und werden mit 

der Spannung Vbat der Pufferstromquelle 1 mit 
Strom versorgt. Darüber hinaus sind die Schaltkreise 
22, die eine Pufferung benötigen, über eine Diode 
D21 auch noch an den Knoten n1 angeschlossen und 
erhalten bei eingeschalteter Hauptstromquelle 3 eine 
Stromversorgung mit der Spannung Vcc von der 
Hauptstromquelle 3.

[0035] In der Pufferstromquelle 1 sind eine Haupt-
batterie BAT1 und eine Hilfsstromquelle BAT2 vor-
handen, deren eine Klemme (im dargestellten Bei-
spiel die Anode) jeweils über Dioden D1 bzw. D2 an 
den Knoten n3 angeschlossen ist, und deren andere 
Klemme (im dargestellten Beispiel die Kathode) an 
den Knoten n4 angeschlossen ist.

[0036] Das heißt, die Hauptbatterie BAT1 und die 
Hilfsstromquelle BAT2 bilden einen Dio-
den-ODER-Schaltkreis. Dadurch kann verhindert 
werden, dass es zwischen der Hauptbatterie BAT1 
und der Hilfsstromquelle BAT2 zu Interferenzen oder 
Kurzschlüssen kommt und auch keine Probleme auf-
treten, wenn nur eine davon angeschlossen ist. Es 
sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die 
Hilfsstromquelle BAT2 nicht ständig angeschlossen 
sein muss. Es genügt, wenn sie nur beim Austausch 
der Hauptbatterie BAT1 angeschlossen wird.

[0037] Bei dieser Ausführungsform und auch bei 
den nachstehenden Ausführungsformen sind Dioden 
stellvertretend als Bauteile, die Stromfluss nur in ei-
ner Richtung erlauben, angeführt und beschrieben, 
doch ist die vorliegende Erfindung nicht darauf be-
schränkt. Selbstverständlich können auch andere 
Halbleiter mit gleicher Funktion, wie beispielsweise 
bipolare Transistoren oder FETs eingesetzt werden. 
Auch können die einzelnen Knoten n1 bis n4, die die 
Positionsmesseinrichtung 2 mit der Pufferstromquel-
le 1 und der Hauptstromquelle 3 verbinden, nicht nur 
Anschlussklemmen sein, sondern auch andere elek-
trische Anschlussmittel wie etwa Steckverbinder.

[0038] Im normalen Betrieb ist die Hauptstromquel-
le 3 eingeschaltet und durch den Knoten n1 wird 
Strom mit der Spannung Vcc sowohl zu den Schalt-
kreisen 21, die bei eingeschalteter Hauptstromquelle 
3 betrieben werden, als auch über die Diode D21 zu 
den Schaltkreisen 22, die eine Pufferung benötigen, 
geliefert. Wenn die Hauptstromquelle 3 unterbrochen 
wird, wird mit der Spannung Vbat der Pufferstrom-
quelle 1 Strom über den Knoten n3 geliefert und über 
die Diode D22 den Schaltkreisen 22, die eine Puffe-
rung benötigen, zugeführt. Die Schaltkreise 21, die 
bei eingeschalteter Hauptstromquelle betrieben wer-
den, werden in diesem Fall nicht mit Strom versorgt, 
da die Diode D21 in Sperrrichtung betrieben wird.

[0039] Auf diese Weise werden bei einer Unterbre-
chung der Hauptstromquelle 3 nur die Schaltkreise 
22, die eine Pufferung benötigen, von der Puffer-
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stromquelle 1 mit Strom versorgt.

[0040] Zum Austausch der Hauptbatterie BAT1 wird 
vorzugsweise die Hauptstromquelle 3 unterbrochen. 
Nach Anschluss der Hilfsstromquelle BAT2 wird die 
Hauptbatterie BAT1 entfernt. Dadurch wird die Puf-
ferstromquelle 1 anstelle von der Hauptbatterie BAT1 
durch die Hilfsstromquelle BAT2 versorgt. Nach dem 
Einsetzen einer neuen Hauptbatterie BAT1 wird die 
Hilfsstromquelle BAT2 wieder entfernt. Danach kann 
die Hauptstromquelle 3 wieder eingeschaltet und die 
Vorrichtung wieder betrieben werden.

[0041] Durch die Verwendung der Hilfsstromquelle 
BAT2 kann die Hauptbatterie BAT1 somit auch ohne 
Bereitstellung eines Kondensators im Inneren der 
Positionsmesseinrichtung 2 ausgetauscht werden. 
Ein weiterer Vorteil dieser Ausführungsform ist es, 
dass für die Klemmen zur Verbindung der Positions-
messeinrichtung 2 mit der Pufferstromquelle 1 und 
der Hauptstromquelle 3 die vier Knoten n1 bis n4 
ausreichend sind. Somit ist der Aufbau der vorliegen-
den Erfindung mit der gleichen Anzahl von Klemmen 
realisierbar, wie für die einleitend anhand der Fig. 4
beschriebenen Vorrichtungen aus dem Stand der 
Technik benötigt werden.

[0042] Fig. 2 zeigt den Schaltplan einer zweiten 
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Vorrich-
tung zur Positionsmessung. In diesem Beispiel sind 
in der Pufferstromquelle 1 nur eine Hauptbatterie 
BAT1 und eine Hilfsstromquelle BAT2 enthalten. Der 
Knoten n3 von Fig. 1 ist in Fig. 2 in einen Knoten n3a 
und einen Knoten n3b zweigeteilt. An den Knoten 
n3a ist eine Klemme der Hauptbatterie BAT1, an den 
Knoten n3b eine Klemme der Hilfsstromquelle BAT2 
angeschlossen. Analog zum Beispiel von Fig. 1 han-
delt es sich bei den an die Knoten n3a und n3b ange-
schlossenen Klemmen um die Anoden der Hauptbat-
terie BAT1 bzw. der Hilfsstromquelle BAT2. An die 
Knoten n3a und n3b sind in der Positionsmessein-
richtung 2 jeweils Dioden D22a und D22b ange-
schlossen, die wiederum an die Schaltkreise 22, die 
eine Pufferung benötigen, angeschlossen sind. Das 
heißt, durch die Anordnung der Dioden D22a und 
D22b von Fig. 2 im Inneren der Positionsmessein-
richtung 2 wird, so wie in Fig. 1, ein Dio-
den-ODER-Schaltkreis gebildet. Der weitere Aufbau 
entspricht jenem von Fig. 1. Gleiche Aufbauelemen-
te sind mit den gleichen Bezugszeichen versehen. 
Auf ihre Erklärung wird verzichtet.

[0043] Bei diesem Beispiel wird zwar durch die Auf-
teilung des Knotens n3 in die Knoten n3a und n3b 
eine Klemme mehr benötigt, gleichzeitig wird aber 
eine Diode eingespart. Außerdem sind in der Puffer-
stromquelle 1 keine Dioden mehr enthalten. Das ist 
besonders vorteilhaft, da dadurch bei der Wartung 
beim Kunden, insbesondere beim Austausch der 
Hauptbatterie BAT1, handelsübliche Batterien ver-

wendet werden können.

[0044] Fig. 3 zeigt den Schaltplan einer dritten Aus-
führungsform einer erfindungsgemäßen Vorrichtung 
zur Positionsmessung. In diesem Beispiel sind in der 
Pufferstromquelle 1 eine Hauptbatterie BAT1 und ein 
Kondensator Cb als Hilfsstromquelle Cb enthalten. 
Die Hauptstromquelle 3 und der Kondensator Cb sind 
über eine Diode D3 verbunden. Dadurch wird der 
Kondensator Cb mit der Spannung Vcc aufgeladen 
wenn die Hauptstromquelle 3 eingeschaltet ist.

[0045] Die beiden Anschlüsse des Kondensators 
Cb sind parallel zur Serienschaltung der Hauptbatte-
rie BAT1 und der Diode D1 an die Knoten n3 und n4 
angeschlossen. Das heißt, anstelle der Serienschal-
tung der Batterie BAT2 als Hilfsstromquelle und der 
Diode D2 von Fig. 1 ist der Kondensator Cb ange-
schlossen. Der weitere Aufbau entspricht jenem von 
Fig. 1. Gleiche Aufbauelemente sind mit den glei-
chen Bezugszeichen versehen. Auf ihre Erklärung 
wird verzichtet.

[0046] Durch die Verwendung des Kondensators 
Cb als Hilfsstromquelle kann die Hauptbatterie BAT1 
somit, wie in den vorhergehenden Beispielen in 
Fig. 1 und Fig. 2, wiederum ohne Bereitstellung ei-
nes Kondensators in der Positionsmesseinrichtung 2
ausgetauscht werden. Da der Kondensator Cb im 
normalen Betrieb durch die Hauptstromquelle 3 auf-
geladen wird, kann er aufgrund seines Funktionsprin-
zips auch mehrmals verwendet werden. Das ist be-
sonders vorteilhaft, da dadurch auch die Notwendig-
keit eines Austauschs aufgrund einer Batterieentla-
dung entfällt.

[0047] Vorteilhaft bei dieser Ausführungsform ist es, 
dass, ebenso wie im Beispiel von Fig. 1, die vier Kno-
ten n1 bis n4 für die Klemmen zur Verbindung der Po-
sitionsmesseinrichtung 2 mit der Pufferstromquelle 1
und der Hauptstromquelle 3 ausreichend sind. Somit 
benötigt auch diese Ausführungsform genauso viele 
Anschlussklemmen wie entsprechende Vorrichtun-
gen aus dem Stand der Technik.

[0048] Die vorliegende Erfindung ist bei Positions-
messeinrichtungen anwendbar, die zur Positionsfest-
stellung verschiedenster beweglicher Teile wie etwa 
sich bewegender Körper von Industriemaschinen wie 
Robotern oder selbstbeweglichen Maschinen, Autos, 
Flugzeugen usw. verwendet werden. Es handelt sich 
um eine Technik, die insbesondere für absolute Mul-
titurn-Drehgeber nützlich ist, aber daneben auch bei 
Vorrichtungen zur Positionsmessung, die einen Be-
reitschaftsbetrieb durch Pufferung bei Unterbrechung 
der Hauptstromquelle benötigen, wie z.B. linearen 
Positionsmesseinrichtungen, angewendet werden 
kann.
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Positionsmessung, aufwei-
send eine Positionsmesseinrichtung (2), um das Po-
sitionsverschiebungsausmaß eines zu messenden 
Objekts zu messen, eine Pufferstromquelle (1) zur 
Versorgung mit Pufferstrom, wenn eine Hauptstrom-
quelle (3), die die Positionsmesseinrichtung (2) mit 
Strom versorgt, unterbrochen ist, wobei außerhalb 
der Positionsmesseinrichtung (2) eine Hilfsstrom-
quelle (BAT2, Cb) vorhanden ist, die beim Austausch 
einer Hauptbatterie (BAT1) der Pufferstromquelle (1) 
anstelle dieser Hauptbatterie (BAT1) eine Versor-
gung mit Pufferstrom vornimmt.

2.  Vorrichtung zur Positionsmessung nach An-
spruch 1, wobei die Pufferstromquelle (1) in der Posi-
tionsmesseinrichtung (2) nur Schaltkreise (22), die 
eine Pufferung benötigen, mit Pufferstrom versorgt.

3.  Vorrichtung zur Positionsmessung nach An-
spruch 1 oder 2, wobei in der Pufferstromquelle (1) 
eine Batterie vorhanden ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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