
132 IEE 45. Jahrgang 2000, Nr.10

V O L L D I G I T A L E R  D R E H G E B E R

Den richtigen 
Dreh gefunden 

ein kleiner Geber mit einer sehr ho-
hen Auflösung bei kleinen Abmes-
sungen entstehen konnte. Die Grund-
lagen des revolutionären Abtastsys-
tems wurden in Zusammenarbeit mit 
dem PSI (Paul Scherrer Institut) gelegt. 

Weniger Code-Spuren 

Die Abtastung auf kleinem Raum ist 
ein Ergebnis der Verwendung des 
Pseudo-Random-Codes (PRC). Dieser 
Code stellt die Voraussetzung, um 
die 12 Bit breite Absolutinformation 
seriell, dem Umfang entlang, auf ei-
ner Spur unterzubringen. Der Vor-
teil des Pseudo-Random-Codes liegt 
darin, dass eine 12 Bit breite Se-
quenz genau einer Position auf der 
Code-Scheibe zugeordnet werden 
kann. Ein Bildungsgesetz ermöglicht 
es, den Code vollständig zu erzeu-
gen. Diese Gesetzmäßigkeit erlaubt 
die zuverlässige Fehlerkorrektur im 
Geber. Aus der Forderung nach einer 
höheren Auflösung resultierte die 
Notwendigkeit, parallel zur absolu-
ten Code-Spur eine Inkrementalspur 
hinzuzufügen. Mit den aus dieser 
Spur gewonnenen Sinus- und Cosi-
nus-Signalen interpoliert der Geber 
die Absolutwerte. 
Vor diesem Hintergrund entstand 
ein Muster-Chip, dessen fotoemp-
findliche Flächen auf CCD-Basis aus-
gebildet wurden. Nach diversen Op-
timierungen an den Fotodiodenflä-
chen entstand ein Full-Custom-ASIC 
in CMOS-Technik. Parallel dazu fand 
die Entwicklung einer integrierten 
Optik statt, bei der erstmals das 
Schattenwurfprinzip zu Gunsten ei-
ner Abbildungsoptik wich.  
Die Optik, das ASIC sowie die posi -
tiven Aspekte des PRC-Codes bilde-
ten die Grundlage für die Entwick-
lung des neuartigen Drehgebers. Im 
Gegensatz zu herkömmlichen hoch-
auflösenden Systemen liefert er ein 
vollständiges, bis zu 17 Bit breites 
Positionswort in digitaler Form. Die 
Geberelektronik bildet aus dem 
PRC-Grobwert und dem vom Inter-
polator erzeugten Feinwert (Sinus 
und Cosinus) dann den 17 Bit breiten 
Positionswert.  

Positionswerte ohne  
Schleppfehler 

Über eine mathematische Funktion 
lässt sich dieser Positionswert um 

Eine integrierte Schleppfehlerkompensation ist die 
Basis für die beeindruckende Geschwindigkeit einer 
Drehgeber-Generation von Baumer: Alle 20 µs spiegelt 
ein volldigitales und bereits interpoliertes Positions-
signal am Ausgang die exakte Lage der Welle wider. 
Die störsicheren und absoluten Winkelsignale stehen 
in einer Auflösung von bis zu 17 Bit in einem Dreh-
zahlspektrum von 0 bis 6000 Umdrehungen/min. zur 
Verfügung. Damit öffnen sich dem Geber sämtliche 
Bereiche der Maschinenindustrie, sogar der Einsatz in 
Robotern oder Werkzeugmaschinen ist möglich. 

I n herkömmlichen, hochauf-
lösenden Drehgebersystemen 
geschieht das Übertragen der 

Grundauflösung von z.B. 10 Bit 
durch digitale Signale. Um eine ho-
he Auflösung zu erzielen, sind zu-
sätzlich analoge Signale zur Inter-
polation erforderlich. Diese Sinus- 
und Cosinus-Signale verlieren aber 
schon nach geringen Übertragungs-
distanzen an Güte, weshalb sich de-
ren Interpolation schwierig und vor 
allem ungenau gestaltet. Auch ist 
die Entwicklung einer entsprechen-
den Auswerteeinheit unumgänglich. 
Diese Problemfelder vermeidet das 
Konzept eines Drehgebers von Bau-

mer: Der ’Digitizer‘ ist in der Lage, 
die nachgeschaltete Auswerteein-
heit alle 20 µs mit einem volldigita-
len 17 Bit breiten binär- bzw. gray-
codierten Positionswert zu versor-
gen. Der Code lässt sich über die in-
tegrierte SSI-Schnittstelle (Synchron-
Seriell-Interface) mit bis zu 1,5 MHz 
übertragen.  
Zielsetzung bei der Entwicklung des 
Drehgebers war, die Anzahl radial 
angeordneter Code-Spuren, wie sie 
in der herkömmlichen Drehgeber-
technik Verwendung finden, zu ver-
ringern. Daraus sollte eine Minimie-
rung der optisch abzutastenden Flä-
che resultieren, damit schlussendlich 
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Das Konzept des Absolut- 
Singleturn-Drehgebers erlaubt 
z.B. bei Anwendungen mit einer 
SPS Kabellängen bis zur Steue-
rung von bis zu 50 Metern 
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Funktionsprinzip des Drehgebers 

den Schleppfehler (ein Fehler, der 
zwangsläufig durch interne Signal-
laufzeiten entsteht) korrigieren. Das 
heißt, dass dieser Wert exakt die je-
weilige Lage der Welle spiegelt. Eine 
nachgeschaltete Subtraktionsschal-
tung berichtigt anschließend den 
korrigierten Positionswert um den 
Offsetwert (freiprogrammierbarer 
Referenzpunkt). Der Endwert wird 
über das SSI-Interface ausgegeben. 
Durch eine raffinierte Funktion ist 
die Elektronik des Gebers in der La-
ge, in Echtzeit die exakte Winkel-
information im Stillstand sowie im 
Drehzahlbereich von bis zu 6000U/ 
min zu bilden. Die so erzeugte Win-
kelinformation verliert dank digi-
taler Übertragung auch in elektro-
magnetisch belasteter Umgebung 
nicht an Genauigkeit. Falls notwen-
dig, kann für längere Übertragungs-
distanzen eine Lichtwellenleiter-
Schnittstelle mit allen bekannten 
Vorteilen zum Einsatz kommen. 
Durch Einsatz der SSI-Schnittstelle 
reichen sechs Leitungen, um den Ge-
ber mit 5 V zu versorgen, ihn aus-
zulesen, zu programmieren und zu 
parametrieren.  
Folgende Routine läuft beim Aus-
lesen der Positionswerte ab: Die ers-

te fallende Flanke des von einer an-
wenderspezifischen Auswerteein-
heit erzeugten Clock-Signals löst im 
Geber die Speicherung der momen-
tanen Winkellage aus. Auf jede stei-
gende Folgeflanke wird beginnend 
mit dem Most-Significant-Bit (MSB) 
die Winkellage über die Data-Lei-
tung ausgetaktet. Nach Ausgabe des 
Least-Significant-Bit (LSB) bleibt die 
Datenleitung für die parametrierte 
Monoflopzeit auf Low-Pegel und 
wechselt anschließend in den High-
Zustand. Beim Setzen der Monoflop-
zeit ist zu beachten, dass diese stets 
größer als die Taktperiode ausfällt.  
Der Drehgeber ist in der Lage, alle 20 
µs (50000 Positionswerte/s) einen 17 
Bit breiten Positionswert zu liefern. 
Hierbei beträgt die maximale Takt-
Frequenz 1 MHz. Eine Abfrage lässt 
sich jederzeit unterbrechen. Es be-
steht somit die Möglichkeit, eine frei 
wählbare Anzahl Bits auszulesen. 
Dies kann zur groben Bestimmung 
der Winkellage nützlich sein. 
Für die Parametrierung sowie für die 
Programmierung sind die gleichen 
Leitungen nutzbar. Die Befehls-
gebung basiert auf ASCII-Zeichen. 
Der Geber unterscheidet anhand der 
tieferen Baudrate, ob es sich um ei-
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ne Positionswertabfrage oder um 
ein Parameterwort (Befehlswort) 
handelt. Das Parameterwort wird 
ebenfalls über die SSI-Clock-Leitung 
übertragen und besteht aus einem 
Start-Bit, 8 Datenbits und einem 
Stopp-Bit. Die Datenübertragungs-
rate muss hierbei zwingend 19200 
Baud betragen.  

Parametrierung und  
Programmierung über  
die gleiche Leitung 

Folgende Parameter können einge-
stellt werden: Der Drehrichtungs-
modus (CW/CCW), vier verschiedene 
Monoflopzeiten sowie applikations-
spezifische Daten in Form eines 8 
Bit- Wortes. Die außerdem aktivier-
bare Schleppfehlerkompensation 
stellt 8 Stufen zur Auswahl, damit 
lässt sich nicht nur der Geber alleine, 
sondern auch die ganze Laufzeit des 
Systems kompensieren.  
Für das Parametrieren und Program-
mieren ergibt sich folgende Vor-
gehensweise:  
Die erste fallende Flanke des Para-
meterwortes ’Offset‘ dient als Refe-
renzwert. Dadurch ist eine zeitlich 
definierte Nullsetzung des Gebers 
innerhalb des vollen Drehzahlberei-
ches möglich. Der Offsetwert sowie 
die gesetzten Parameter sind per Be-
fehlswort abrufbar. Die Antwort des 
Gebers erfolgt über den anschlie-
ßenden SSI-Aufruf. Jeder dieser Pa-
rameter und der Referenzpunkt 
können im Geber nichtflüchtig ab-
gespeichert werden. 

Integrierte Systemüberwachung 

Der Geber ist in der Lage, über eine 
Plausibilitätslogik die intern gebil-
dete Winkelposition zu überprüfen 
und gegebenenfalls zu korrigieren. 
Sollte ein Wert falsch sein, meldet 
dies der Geber in Echtzeit. Schon 20 
µs später steht der neue Wert zur 
Verfügung. 
Sollten wiederholt Fehler auftreten, 
die sich nicht korrigieren lassen, gibt 
der Geber durch Setzen eines Low-
Pegels auf der Datenleitung der 
Steuerung sein Fehlverhalten be-
kannt. Sobald die Plausibilitätslogik 
das korrekte Verhalten wieder be-
stätigt, setzt der Geber die Datenlei-
tung in den Ruhezustand (High-Pe-
gel) zurück.  

Dignalizer 
Digitaler Drehgeber 
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