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L
eistungsfähige Bewegungssteuerungssysteme sollen hoch-
dynamisch sein, die Geschwindigkeit halten und nicht 
nachgeben. Diese Forderungen lassen sich nur durch Re-
gelschleifen mit hohen Verstärkungsfaktoren erfüllen. 

Hohe Regelverstärkung im Verbund mit geringer Genauigkeit und 
niedriger Aufl ösung bei der Positions- und Drehzahlrückmeldung 
führt jedoch zu einer instabilen Drehzahl, mehr Rauschen und hö-
heren Treiberströmen. Als Folge der erhöhten Verluste entsteht im 

Bewegungskünstler
Optimierte analoge Signalaufbereitungsschaltung für Sinus-Encoder

Wer die Leistungsfähigkeit und Energieeffi zienz von Bewegungssteuerungssystemen verbessern will, sollte 
den Feedback-Signalweg mit einer präzisen analogen Signalaufbereitung ausstatten. Ein optimiertes Design 
ermöglicht es, die Fehler zu minimieren, auf eine komplexe digitale Signalverarbeitung zu verzichten und die 
Systemkosten insgesamt zu senken. Autor:  Juliano Vidi 
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Treiber und im Motor mehr Wärme. Die Energieeffi  zienz leidet 
und dem Motor ist es nicht möglich, seine maximale mechanische 
Nennleistung zu erreichen.

Es gibt viele Verfahren, um die Auswirkungen unzureichender 
Positionsrückmeldungssysteme zu minimieren. Die meisten schaf-
fen es nicht, die Leistungsfähigkeit bei niedrigen Drehzahlen zu 
verbessern. Einige verlangen nach zusätzlicher Hardware oder hö-
herer Rechenleistung, was die Systemkosten erhöht. Abgesehen 
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Gut aufbereitet
Wer am Anfang der Signalkette keine Fehler macht, muss sie später 
auch nicht korrigieren. Das mag nach einer Binsenweisheit klingen, 
spart beim Entwurf von Bewegungssteuerungssystemen aber viel 
Aufwand. Der Beitrag erklärt eine analoge Schaltung, die Signale von 
Sinus/Cosinus-Encodern verstärkt und digitalisiert. Sie wird den ho-
hen Ansprüchen in diesem Umfeld gerecht und fällt dabei kostengün-
stiger als eine digitale Signalaufbereitung aus.

 infoDIREKT   www.elektronikjournal.com    505ejl0110 

 Vorteil  Clevere Schaltung mit leistungsfähigen Analog-Bauteilen 
vermeidet eine kostspielige, aufwändige digitale Signalaufbereitung 
für Bewegungssteuerungen.

Auf einen Blick

Baustein mit zwölf Bit Aufl ösung und einer Abtastrate von 50 bis 
200 Kilosamples pro Sekunde (kSPS). Dank seiner Energieeffi  zi-
enz gehört er zur Powerwise-Familie von National. Er basiert auf 
einer SAR-Architektur (Successive Approximation Register), die 
das diff erenzielle Wesen der analogen Eingangssignale von den 
internen Track-and-Hold-Schaltungen ausgehend im gesamten 
Baustein aufrechterhält und damit eine ausgezeichnete Gleichtakt-
unterdrückung erzielt. Der ADC122S625 verfügt über einen ex-
ternen Referenzeingang (ein Volt bis Versorgungsspannung). Al-
ternativ kommen ADC122S655 und ADC122S706 in Frage für 
Abtastraten zwischen 500 Kilosamples und einem Megasample 
pro Sekunde.

Single-Ended-Betrieb
Die Schaltung addiert die zur Pegelumsetzung dienende Spannung 
VLS als Gleichtaktspannung zum diff erenziellen Signal. Dies hat 
den Vorteil, dass eine unipolare Versorgungsspannung genügt und 
dass die zur Pegelumsetzung dienende Spannung unmittelbar an 
den diff erenziellen ADC-Eingängen eliminiert wird. Um die Lei-
terplattenfl äche und den Dynamikbereich des ADC zu opti-

davon gilt es, die Verzögerungszeit durch 
die digitale Filterung und Verarbeitung zu 
minimieren, da sich sonst die Regelband-
breite verschlechtert und eventuell die dy-
namische Genauigkeit leidet.

Das Feedback-System muss präzise, 
hochaufgelöste Informationen liefern. Für 
die Positionsbestimmung und Drehzahl-
messung bieten optische und mechanische 
Encoder mit Sinus-Ausgängen gute Mög-
lichkeiten, die Genauigkeit und Aufl ösung 
zu verbessern. Hochaufl ösende Encoder generieren bei einer me-
chanischen Umdrehung in der Regel 512 bis 8192 Sinus/Cosinus-
Perioden. Diese Aufl ösung lässt sich per Interpolation mit 512, 1024 
oder sogar mehr als 2048 multiplizieren. Üblich ist die direkte Ar-
kustangens-Berechnung, bei der das Sinus- und das Cosinus-Signal 
mit A/D-Wandlern abgetastet und der Weiterverarbeitung zuge-
führt werden. Im Interesse der Störimmunität liegen die Sinus- und 
Consinus-Information üblicherweise als diff erenzielle Signale mit 
einer Amplitude zwischen 0,8 und 1,2 Volt an (Peak-to-Peak). Häu-
fi g gibt es einen DC-Off set zwischen zwei und drei Volt.

Genauer rechnen
Eine ungenaue analoge Signalaufb ereitung verfälscht die Ergeb-
nisse der Arkustangens-Berechnung. Um die Fehler zu kompen-
sieren, ist eine zusätzliche digitale Signalverarbeitung nötig. Off -
setfehler, Verstärkungsunstimmigkeiten und Phasendiff erenzen 
sind die drei wichtigsten negativen Einfl üsse und müssen mög-
lichst klein bleiben. Für eine präzise Positionsabschätzung muss 
das Signal ausgewogene Amplituden der einzelnen Kanäle bieten 
sowie einen niedrigen Off set, 90 Grad Phasendiff erenz zwischen 
den Kanälen sowie eine geringe Signalverzerrung aufweisen.

Um Fehler zu minimieren und die Störimmunität zu verbessern, 
sind Verstärkung und Filterung notwendig. Für die analoge Signal-
aufb ereitung empfi ehlt sich die in Bild 1 gezeigte Schaltung: Sie 
vermeidet eine Signalverzerrung durch Nichtlinearitäten der ana-
logen Schaltung und stellt eine optimale Anbindung des Encoders 
an den A/D-Wandler sicher. Diese Konfi guration verstärkt das dif-
ferenzielle Signal, eliminiert den DC-Off set des Encoders und 
nimmt eine präzise Pegelumsetzung mit dem diff erenziellen Signal 
vor (VLS). Um keine Phasenfehler zu generieren, erfasst die Schal-
tung Sinus und Cosinus gleichzeitig. Die Versorgungsspannung in 
Höhe von fünf Volt eignet sich auch für den Encoder: Die meisten 
auf dem Markt angebotenen Sinus-Encoder sind für einen Be-
triebsspannungsbereich von drei bis 14 Volt ausgelegt.

Der im Beispiel gewählte A/D-Wandler ADC122S625 von Nati-
onal Semiconductor ist ein gleichzeitig abtastender zweikanaliger 

Bild 1: Diese optimierte analoge Signalaufbe-

reitungsschaltung spart Kosten und liefert 

präzise Phaseninformationen. Zu verdanken 

ist das den verwendeten Bauteilen und der 

ausgeklügelten Schaltungskonfi guration.
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mieren und die Kosten zu minimieren, dient eine präzise Span-
nungsquelle gleichzeitig zur Pegelumsetzung (VLS) und als 
ADC-Referenzspannung (Vref). Wenn gilt VLS = Vref = 2,5 Volt, 
dann ergibt sich ein Eingangsdynamikbereich von VLS ± Vref, also 
null bis fünf Volt.

Vorteilhaft  an der Schaltung ist, dass die Anfangsgenauigkeit 
und die Temperaturdrift  weder für die Pegelumsetzungsspannung 
noch für die Referenzspannung kritisch sind. VLS ist eine Gleich-
takt spannung, deren Schwankungen selbst bei niedrigen Fre-
quenzen am diff erenziellen ADC-Eingang eliminiert werden. Hin-
zu kommt, dass die Referenzspannung für beide ADC-Kanäle 
identisch ist, so dass sich etwaige Änderungen auf beide Kanäle 
gleich auswirken und es zu keinen Verstärkungsunstimmigkeiten 
kommt. Allerdings muss die Spannungsreferenz sehr rauscharm 
sein, da die diff erenziellen ADC-Eingänge hochfrequentes Gleich-
takt spannungs rauschen nicht sehr gut unterdrücken. Somit eignet 

sich die zur Powerwise-Familie gehörende Spannungsreferenz 
LM4140 von National mit ihrem Rauschen von 2,2 Mikrovolt 
Peak-to-Peak ideal als Quelle für VLS und Vref.

Signal-Linearität
Die diff erenziellen Signale müssen verstärkt werden, um ihre Im-
munität gegenüber dem Gleichtaktspannungsrauschen zu verbes-
sern und den vollen Dynamikbereich des ADC-Eingangs auszu-
schöpfen. Th eoretisch könnten die Signale von der Masse bis zur 
Versorgungsspannung des Verstärkers ausschlagen. Tatsächlich 
werden heute viele Operationsverstärker mit Rail-to-Rail-Fähig-
keit angeboten. Physikalische Grenzen machen es jedoch unmög-
lich, den Dynamikbereich des OpAmp-Ausgangs bis an die beiden 
Versorgungpotenziale heran auszudehnen, ohne dass es zu Einbu-
ßen an der Signallinearität kommt, also zu Verzerrungen. Bei 
hochwertigen Präzisionsverstärkern lassen sich die Ausgangssignale 

Bild 2: Normalisierte Übertragungsfunktion des RC-Filters bei 20 Prozent Kapazitätsdifferenz 

der C
f
-Kondensatoren im Sinus- und Cosinus-Kanal.

Bild 3: Leistungsfähige 

Bewegungssteuerung 

braucht eine saubere 

Signalaufbereitung.
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Europazentrale in Fürstenfeldbruck als Design-Ingenieur mit 

dem Schwerpunkt analoge Präzisionssignalverarbeitung tätig.

aber bis auf deutlich weniger als 100 Millivolt an die Versorgungspo-
tenziale heran aussteuern. Im vorliegenden Fall ergibt sich aus den 
fünf Volt Betriebsspannung und dem um zwei mal 100 Millivolt ein-
geschränkten Ausgangsspannungsbereich ein Dynamikbereich von 
4,8 Volt Peak-to-Peak. Berücksichtigt man noch, dass das diff eren-
zielle Signal am Eingang maximal 1,2 Volt Peak-to-Peak erreicht, ist 
ein Verstärkungsfaktor von vier (4,8 Vpp geteilt durch 1,2 Vpp) nötig, 
um Linearität zu garantieren und den Codebereich auszuschöpfen.

Für die Signallinearität ist auch die minimale Anstiegsgeschwin-
digkeit des Verstärkers wichtig. Bei unzureichender Anstiegsge-
schwindigkeit würden Sinuswellen zu dreieckförmigen Kurven 
deformiert. Die maximale Sinuswellenfrequenz (fmax), die ein Ver-
stärker verzerrungsfrei verarbeiten kann, ist eine Funktion der ma-
ximalen Ausgangsamplitude Vpp und der minimalen Anstiegsge-
schwindigkeit (Slew Rate, Sr) des Verstärkers: fmax = Sr / (2 · π · VPP). 
Der zweikanalige Powerwise-Verstärker LMP7716 von National 
Semiconductor wurde für diese Anwendung ausgewählt. Seine 
Stärken sind: geringes Rauschen, geringer Off set, niedriger Ein-
gangs-Bias-Strom, hohes Verstärkungs-Bandbreiten-Produkt und 
eine garantierte Mindest-Anstiegsgeschwindigkeit von sechs Volt 
pro Mikrosekunde. Selbst im ungünstigsten Fall lassen sich damit 
noch Signale bis 200 Kilohertz verzerrungsfrei messen.

Stabilität und Phasenfehler
Um die Regelstabilität zu verbessern, werden die in Bild 1 mit Cf 
bezeichneten Kondensatoren in den Rückkoppelpfad eingefügt. 
Zusammen mit Rf ergeben sie Filter, die die Auswirkungen von 
hochfrequentem diff erenziellem Rauschen minimieren. In der ir-
rigen Hoff nung auf Rauschunterdrückung bei niedrigeren Fre-
quenzen könnte man die Cut-Off -Frequenz (fc = 1/2 · π · Rf · Cf) in 
der Nähe oder sogar im Signalfrequenzbereich (hier: 200 Kilo-
hertz) ansetzen, so dass Rauschen und Nutzsignal im selben Maß 
reduziert werden und der Signal-Rauschabstand unverändert 
bleibt. Das Filtern bei niedrigen Frequenzen ist jedoch nicht nur 
ineff ektiv, sondern kann wegen der Toleranzen von Standard-Kon-
densatoren auch zu Phasenfehlern zwischen den Kanälen führen.

Bild 2 illustriert den Phasenfehler, der sich durch Kapazitäts-
abweichungen zwischen den Cf-Kondensatoren im Sinus- und 

Cosinus-Kanal ergeben. Die rote und die blaue Kurve geben die 
Verstärkung des RC-Filters wieder, während die grüne und die lila 
Kurve die Phase der beiden Ausgangskanäle darstellen. Nahe der 
Cut-Off -Frequenz können zwischen den Kanälen Phasenfehler bis 
zu 5,74 Grad auft reten, wenn Kondensatoren mit zehn Prozent To-
leranz zum Einsatz kommen. Es ist daher empfehlenswert, fc unge-
fähr eine Dekade höher anzusetzen als die maximale Signalfre-
quenz. Das Eingangssignal fällt dann in den grün hervorgehobenen 
Frequenzbereich, in dem der Phasenfehler auch bei großen Kapa-
zitäts-Unstimmigkeiten bedeutend niedriger ausfällt. Bei einem Cf 
von zehn Pikofarad und Rf von zehn Kiloohm beträgt fc ungefähr 
1,6 Megahertz.

Hochwertige Informationen
Die beschriebene Lösung für Sinus-Encoder zeichnet sich durch 
einen niedrigen Off set, einen geringen Verstärkungsfehler und 
niedrige Verzerrungen aus und liefert hochwertige Phaseninfor-
mationen. Zu verdanken ist dies der Spannungsreferenz, den Ver-
stärkern und den simultan abtastenden ADC von National sowie 
der optimierten Schaltungskonfi guration. Komplexe Fehlerkom-
pensationsverfahren sind deshalb nur in minimalem Umfang nö-
tig oder können ganz entfallen.

Die gezeigte Schaltung eignet sich für alle Encoder mit einer dif-
ferenziellen Ausgangsspannung von einem Volt Peak-to-Peak. Die 
Höhe des vom Encoder kommenden DC-Off sets spielt keine Rolle. 
Damit ist die nötige Designfl exibilität gegeben, um Encoder unter-
schiedlicher Hersteller einsetzen zu können. Die Lösung ist insge-
samt energieeffi  zient und kosteneff ektiv, da sie keine Verstärker 
mit diff erenziellen Ausgängen erfordert. Sie kommt mit nur einem 
Verstärker pro Kanal aus und benötigt keine bipolare Versorgungs-
spannung, sondern begnügt sich mit einer unsymmetrischen 
Spannung. Vorteilhaft  ist, dass mit dieser Lösung selbst kostengün-
stige Encoder eine Genauigkeit und Aufl ösung erreichen, die sich 
sonst nur mit teuren Encodern erzielen ließe. (lei) ■


