
Drehgeber erfassen abgelei-
tet von drehenden Bewe-
gungen Positionen. Abge-
sehen von dieser Basisfunk-
tionalität gibt es bei ihnen 
eine Vielzahl technologi-
scher Unterschiede hinsicht-
lich Mechanik und Elektro-
nik: Hohl- oder Vollwelle, 
Genauigkeit, Stoß- und 
Vibrationsfestigkeit, Schnitt-
stellen, Baugröße und Zu-
satzfunktionen sind Parame-
ter, die den Geberherstellern 
Spielraum für individuelle 
Lösungen bieten. Welche 
Trends kristallisieren sich 
hier heraus?  

Technologische Fortschritte bei Drehgebern 

Unauffällige Helfer mit steigender 
Bedeutung 

Was das Funktionsprinzip be-
trifft, muss zwischen opti-
schen und magnetischen Sys-

temen unterschieden werden. Der ei-
gentliche Sensor sitzt im Drehgeber 
gehäuse und erzeugt je nach Winkelstel-
lung Informationen, die als Positions-
werte ausgelesen werden. Dies gilt für 
inkrementale wie absolute Systeme glei-
chermaßen. Optische Sensorsysteme ha-
ben sich bereits bewährt, hinsichtlich 
Auflösung und Genauigkeit stoßen sie 
jedoch fertigungstechnisch an die Gren-
zen.  
Magnetische Sensoren sind bereits ver-
fügbar, befinden sich aber noch in einer 
frühen Phase der Entwicklung. Das mag-
netische Prinzip bietet Vorteile, die be-
reits heute im harten industriellen Ein-
satz zum Tragen kommen. Magnetische 
Sensoren lassen zehnmal höhere Tole-
ranzen zu als optische, was beispielswei-
se in der Metall-, Holz- oder Stahlverar -
beitung eine sehr gefragte Eigenschaft 
ist. Außerdem erlaubt der Wegfall der 
bei optischen Systemen notwendigen 
Impulsscheibe kleinere Bauformen so-
wie höhere Vibrations- und Schockfes-
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tigkeiten. Das erhöht beispielsweise 
beim Einsatz an Stanzen oder Pressen 
die Standzeit. Die zur Zeit noch geringe-
re Genauigkeit von typisch 1° innerhalb 
einer Umdrehung bei typisch 10 bis 12 
Bit spielt hier keine große Rolle. Ein Ver-
treter dieser Sensorart ist zum Beispiel 
auch das Magtivo-System von IVO. 

Absolut-Geber im  
Vormarsch 

Dominierten früher eher inkrementale 
Systeme, geht der Trend heute eindeutig 
zu absoluten Gebern, die üblicherweise 
auch inkrementale Signale anbieten. Da-
neben können sie auch bei Spannungs-
ausfall absolute Positionen ermitteln, 
weil Referenzfahrten entfallen. Vor al-
lem aber die kompakteren Bauformen 
und günstigeren Preise läuteten den Sie-
geszug der Absolut-Drehgeber ein. 
Bei IVO begann man bereits 1990 mit der 
Entwicklung von Multiturn-Absolutge -
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bern. Ergebnis war ein elektronisches 
Multiturn-Prinzip, das die bis dahin von 
allen Anbietern verwendeten Zahnrad-
getriebe ersetzte. Auf diesem Konzept 
basieren im Prinzip noch die heutigen 
IVO-Produkte, vor allem die nun erst-
mals möglichen Multiturn-Geber mit 
echter Hohlwelle. Die Geräte – Hohlwel-
le wie Vollwelle – eröffneten sich durch 
ihre Schock- und Vibrationsfestigkeit 
ganz neue Anwendungsfelder, so auch 
den Bereich hochdynamischer Antriebe. 
Sowohl inkrementale als auch absolute 
Drehgeber bieten hinsichtlich der 
Schnittstellen offene Systeme an: In der 
Regel bestimmt hier die eingesetzte 
Steuerung die Wahl. Das SSI oder die pa-
rallele Schnittstelle sind die klassischen 
Standards. In den vergangenen zehn 
Jahren hat die Entwicklung von Feldbus-
systemen und die Integration von Dreh-
gebern in Antrieben zu einer Aufteilung 
der Systeme hinsichtlich der Schnittstel-
len geführt.  

Optisches Drehgebersystem; erst der 
Weggang von mechanischen Getrie-
ben ermöglichte Multiturn-Hohlwel-
lengeber 

quasi den Antrieb und nicht das Dreh-
geberkonzept. 

BISS – ein offenes  
Motor-Feedback-Konzept 

Das IC-Haus, ein unabhängiges System-
haus, versucht nun mit BISS in Zusam-
menarbeit mit einigen Geberherstellern 
ein offenes MFB-System am Markt zu 
etablieren. Es steht bereits kurz vor der 
Markteinführung und bietet die Mög-
lichkeit, unter den Produkten verschie-
dener Hersteller nach Kriterien wie Bau-
form, Lieferfähigkeit oder Qualität zu 
wählen. BISS wird und kann allerdings 
die Busschnittstellen nicht ersetzen, viel-
mehr erstreckt sich die Bedeutung der 
Schnittstelle auf Motor-Feedback-Lösun-
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gen und auf den SSI-/RS485-Ersatz (ein-
fache serielle Schnittstelle). 
Auch wenn die Busprotokolle gegen-
über den klassischen Geber-Schnittstel-
len manchen Anwendern den Einsatz er-
schweren, kommt man an dieser Technik 
immer seltener vorbei: Wo früher kom-
plizierte Leitungsbäume die Steuerung 
im Schaltschrank mit den Drehgebern an 
der Maschine verbunden haben, finden 
sich heute vermehrt Feldbussysteme. 
Dies hat mit der zunehmend räumlichen 
Ausdehnung der Maschinen und Anla-
gen – wie im Automobilanlagenbau – so-
wie mit höheren Ansprüchen an die 
Funktionalität der Steuerungen und da-
mit der Drehgeber zu tun. Trotzdem – 
Drehgeber mit SSI-Schnittstellen sind 
nach wie vor weit verbreitet und für vie-
le Anwendungen völlig ausreichend. 
IVO, seit 30 Jahren Hersteller elektro-
nischer Drehgeber, hat sich mit Aufkom-
men der Feldbusse bereits 1992 dazu 
entschlossen, Lösungen für alle gängi-

Auf der einen Seite stehen Drehgeber in 
unterschiedlichen Bauformen – Voll- und 
Hohlwellenausführungen – für den in-
dustriellen Einsatz an Produktionsma -
schinen, Aufzügen oder in Windkraft-
anlagen. Sie können ihre Signale je nach 
Steuerungskonzept über Schnittstellen 
wie SSI, Parallel, Profibus, Interbus, CAN 
beziehungsweise CANopen, Devicenet 
oder Suconet (proprietäre Möller-Lö-
sung) anbieten. Auch für LWL gibt es auf 
Basis eines Profils von Beckhoff bereits 
eine Lösung. 
Auf der anderen Seite stehen Motor-
Feed Back-Systeme (MFB), die immer di-
rekt in Motoren eingebaut sind. Sehr 
kleine Bauformen und hohe Betriebs-
temperaturen prägen hier das Angebot. 
Bei den wenigen bisher am Markt ver-
fügbaren MFB-Gebern handelt es sich 
um geschlossene Systeme, die den An-
wender an einen bestimmten Hersteller 
binden. Zurzeit dominieren Heidenhain 
(Endat) und Stegmann (Hyperface) hier 
den Markt. Hier wählt der Anwender 


