
K önnen Genauigkeit und 
Auflösung eines Mess-
wertes durch elektroni -

sche Auswertung höher werden 
als der vom eingesetzten Sensor-
element generierte Ausgangs-
wert? Die Antwort von Fachleu-
ten auf diese Frage würde im All-
gemeinen wohl ’nein‘ lauten. Bei 
Contec Steuerungstechnik und 
Automation lautet die Antwort 
dagegen: Ja, durchaus; wenn 
man zur Auswertung alle verfüg-
baren Informationen verwen-
det. Zu diesen Informationen ge-
hört zum Beispiel, dass sich die 
Geschwindigkeit einer 300 mm 
starken Stahltrommel in 10 µs nicht 
wesentlich ändert. Vor allem dann 
nicht, wenn sich diese Trommel mit 
2000 U/min dreht. 
Begonnen hat die Entwicklung der 
so genannten dsync-
Technologie 

Flexibilität  
durch virtuellen Drehgeber 

ähnlichen Effekten. Das zeigte 
auch eine Sammlung ’schwieri-
ger‘ Muster, die für solche Ef-
fekte anfällig sind. Sie wurde 
für den Test der Maschine zu-
sammengestellt und eignet 
sich zur Messung der Taktquali-
tät. Dadurch lassen sich sogar 
Fehler unter 1 µm feststellen, 
die das Auge als Position natür-
lich bei weitem nicht mehr auf-
lösen kann. 
Das dsync-Verfahren liefert in 
dieser Anwendung Genauig -
keiten im Nanometer-Bereich, 
obwohl die Genauigkeit des 
Gebers umgerechnet auf den 

Umfang nur 10 µm beträgt. Es kann 
also Signale eines Inkremental-
gebers in optimaler Weise auswer-
ten und dessen Eigenschaften ver-
bessern. 

Inkrementalgeber im  
Einzelfall ersetzbar  

Aber das Verfahren eignet sich nicht 
nur zur Veränderung eines tatsäch-
lich vorhandenen Drehgebers, son-
dern auch zum Erzeugen eines ’vir-
tuellen Drehgebers‘: Bei manchen 
Anwendungen kann ein physika-
lisch vorhandener Inkrementalge -
ber komplett entfallen. Dies ist im-
mer dann der Fall, wenn die Position 
wirklich nur während der Bewegung 
benötigt wird. Bei hohen Drehzah-
len genügt unter Umständen sogar 
ein einzelner Impuls pro Umdre-
hung, um durch Vervielfachung eine 
ausreichende Anzahl von Werten zu 
erhalten und somit die Position hin-
reichend genau zu bestimmen. Die-
ser Positionsimpuls ist optisch, mag -
ne  tisch oder nach einem anderen 
Verfahren generierbar. 
Ein Beispiel hierfür sind die mit ca. 
60000 U/min drehenden Polygon-
spiegel, wie sie bei hochwertigen 
Scan- und Projektionssystemen vor-
kommen. Auch bei Verbrennungs-
motoren funktioniert das Prinzip. 

ergeben sich im Allgemeinen sehr 
’krumme‘ Auflösungswerte, zum 
Beispiel 12835 Punkte pro Umdre-
hung. 

Relativgenauigkeit wichtiger 
als Absolutwert 

Selbst wenn ein Drehgeber 
mit solchen Teilungen von 
der Stange verfügbar wäre, 
so bliebe doch das Prob -
lem, dass er je nach Auflö-
sung des Musters immer 
wieder ausgetauscht 

werden müsste. Die 
Suche konzent -
rierte sich deshalb 
zunächst auf eine 
Elektronik, die die 

Auflösung eines 
Inkrementalge bers 
dynamisch ändern 
kann.  
Erst auf den zweiten 
Blick zeigte sich, dass 

das neue Regelungsverfahren durch 
den eingebauten Filtermechanismus 
auch die Genauigkeit des Gebers er-
höht. Wichtiger als die Absolut-
genauigkeit war hierbei die Relativ-
genauigkeit, also der Abstand der 
Punkte zueinander. Denn ein sich än-
dernder Punktabstand bedeutet eine 
Änderung der Helligkeit, wofür das 
menschliche Auge sehr empfind lich 
ist. 
Fehler im Taktsignal – wenn auch 
klein im Betrag – äußern sich leicht 
in Schlieren, Moiré-Mustern und 
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Ein digitaler Signalprozessor ändert dynamisch die  
Eigenschaften eines Drehgebers, dadurch entsteht  
quasi ein ’virtueller Drehgeber‘ 

auf Grund der Anfrage einer Part-
nerfirma aus der Laser-Technik. Das 
im textilen Pre-Print-Bereich tätige 
Unternehmen beauftragte Contec 
mit der Entwicklung der Elektronik 
für eine neue Maschinengeneration. 
Die Maschinen funktionieren ver-
einfacht dargestellt folgenderma-
ßen: Auf einen sich schnell drehen-
den Zylinder schreibt ein Laser ein 
Muster, oder ein Scanner nimmt ein 
Muster von eben diesem Zylinder ab. 
Die Auflösung des Musters hängt 
dabei von externen Faktoren ab. Es 

Thomas Lehner ist für die Contec Steuerungs-
technik & Automation GesmbH in Kufstein-
Waldeck in Österreich als Hard- und Soft-
ware-Entwickler tätig. 

Aus der Lasertechnik kommt ein 
neues Verfahren, das per Soft-
ware die Auflösung eines Inkre-
mentalgebers dynamisch ver-
ändern kann. Nun zeichnen sich 
auch in der Automatisierung 
vielfache Anwendungen ab: Das 
neue Verfahren kann immer 
dann eingesetzt werden, wenn 
während einer Bewegung eine 
sehr genaue Positionsinforma -
tion benötigt wird.  
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Gebersysteme. Auf der 
Rückseite des Gerätes befin-
den sich weiter BNC-Buch-
sen, über die man Mess-
geräte direkt anschließen 
kann. Über die zugehörige 
Software können die not-
wendigen Parameter einge-
stellt und die Signalstatisti-
ken ausgewertet werden.  
Eignet sich das Prinzip für 
die konkrete Anwendung, 
stehen zwei Wege offen: 
Das oben beschriebene Sys-
tem ist direkt als Komponen-
te oder kombiniert mit Ser-
vo-Steuerungen oder ande-
ren Standardkompo nenten 
einsetzbar. Müssen spezielle 
Funktionen integriert wer-

den, sind im Hause Contec auch 
 applikationsspezifische Entwick -
lungen möglich. 
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Wie sieht die praktische Umsetzung aus? 

Die Vorteile des beschriebenen 
Verfahrens sind auf mehreren We-
gen nutzbar: Zum einen lässt es 
sich mit der ’dsync Developer Edi -
tion‘ auf Herz und Nieren testen. 
Das Gerät ist eine Plug & Play-Lö-
sung und unterstützt verschiedene 

Dsync 
Drehgeber- 
Signalverarbeitung 

754

Bei einer An-
wendung im 
Textilmaschi-
nenbereich  
erzeugt ein an 
einer schnell 
drehenden 
Stahltrommel 
sitzender Dreh-
geber eine kon   - 
s tante Impuls-
zahl, auf deren 
Basis sich mit 
dem Verfahren 
eine beliebige 
Impulszahl pro 
Umdrehung ge-
nerieren lässt 

Dort geht es darum, die Position der 
Kurbelwelle möglichst exakt zu be-
stimmen, um Zündung und Einsprit-
zung genau steuern zu können. Aus 
Kostengründen kommt für die Posi-
tionsbestimmung ein magnetischer 
Aufnehmer und ein Zahnkranz als 
Geber zum Einsatz. Durch das neue 
Verfahren lässt sich das relativ grobe 
Positionssignal vervielfachen und 
zur Steuerung verwenden.  
Der Vorteil liegt auch hier in der ho-
hen Genauigkeit. Zusätzlich erhält 
der Mikroprozessor des Steuergerä-
tes Entlastung von zeitaufwendiger 
Arbeit, weil die entsprechenden 
Steuersignale von der dsync-Elektro-
nik autark in Hardware erzeugt wer-
den. Aus dem Konzept resultiert ne-
ben der höheren Leistungsfähigkeit 
auch ein einfacheres Gesamtsystem. 

Bewegungs-Synchronisation 
inklusive Friktions-
 Berücksichtigung  

Ein weiteres Beispiel für den erfolg-
reichen Einsatz des Verfahrens ist 
die Realisierung einer virtuellen Kö-
nigswelle für eine Rotations- 
Druckma schine. Es konnte bei die-
sem Projekt das Steuerungssystem 
aus dem Hause Contec nachträglich 
nochmals deutlich verbessern. Virtu-
elle Königswelle bedeutet in diesem 
Fall, dass mehrere Motoren so zu 
einer Bewegung synchronisiert wer-
den, als ob sie mechanisch gekop-
pelt wären.  
Bei der Druckmaschine sind die ein-
zelnen Schablonen zu einer so ge-
nannten Druckdecke zu synchroni-
sieren, auf der sich das Druckgut be-
findet. Eine Schablone besteht aus 
einem Nickel-Zylinder und druckt je-

weils eine Farbe. Die virtuelle Kö-
nigswelle stellt nun sicher, dass sich 
die Schablonen synchron mit der 
Druckdecke bewegen.  
Um ein sauberes Druckbild zu erhal-
ten, muss aber zusätzlich die so ge-
nannte Friktion berücksichtigt wer-
den: Die Schablonen dürfen sich 
nicht genau gleich schnell bewegen. 
Eine muss um einige Promille langsa-
mer oder schneller sein. Aus Kosten-
gründen wurde der Schablonenan -
trieb mit Schrittmotoren realisiert. 
Somit wurde ein elektronisches Ge-

triebe gesucht, das das Taktsignal 
des Inkrementalgebers in das Takt-
signal der Schrittmotoren umsetzen 
kann. Das Übersetzungsverhältnis 
musste wegen der erwähnten Frik -
tion von einigen Promille in sehr fei-
nen Stufen einstellbar sein. Auch bei 
dieser Anwendung hatte die Quali-
tät des Taktsignals hohe Priorität. 
Zum einen reagieren Schrittmoto-
ren auf Jitter im Taktsignal sehr 
empfindlich. Zum anderen bilden 
die Schablonen einen sehr guten Re-
sonanzkörper, der jeden Fehler im 
Taktsignal sofort hörbar macht.  
Der Einsatz des dsync-Verfahrens 
brachte so neben der deutlichen 
Kostensenkung und der höheren 
Ge nauigkeit auch eine erhebliche 
Reduktion des Geräuschpegels. Im 
Einsatz als virtuelle Königswelle 
kann es neben der Frequenzumset-
zung (elektronisches Getriebe) auch 
weitere Funktionen bieten. So las-
sen sich mechanische Vibrationen 
aus dem Positionssignal filtern oder 
positionssynchrone Signale exakt er-
zeugen (elektronische Nockenwel-
le). Ein weiterer Punkt ist die genaue 
und schnelle Erfassung von Trigger-
punkten. Durch die Einbeziehung 
der Geschwindigkeit ist auch hier die 
Genauigkeit höher, als es die Auf-
lösung des Gebers vorgibt. � 
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Mit dem Verfahren lässt sich nicht nur die Auflösung ändern und Vibrationen  
filtern, es erhöht auch die Genauigkeit – je schneller, desto genauer. Es sind  
Teilungen bis zu einer Million Impulse pro Umdrehung möglich, die interne  
Genauigkeit beträgt 0,12 Winkelsekunden

Wie kann diese extrem hohe Genau-
igkeit erzielt werden? Filtertechnik 
ist hier der Schlüssel zum Erfolg: Die 
Positionssignale des Gebers stellen 
nichts anderes dar als eine Reihe von 
Messwerten, die mit einem gewissen 
Fehler behaftet sind. Diese Fehler 
werden von dem System mit einem 
einstellbaren Filter entsprechend ih-
rem spektralen Anteil gedämpft. 

Filtertechnik ist der Schlüssel 

Nicht ganz so trivial ist die tatsächli-
che Umsetzung. Zum einen ergibt 
sich das Problem, dass nicht die 
Amp litude, sondern die Frequenz 
bzw. die Periodendauer des Signals 
gefiltert werden muss. Auf dem Bo-
de-Diagramm steht also auf beiden 
Achsen die Frequenz. Zum anderen 
muss während der Filterung unter 
allen Umständen Phasentreue zwi-
schen Ein- und Ausgang gegeben 
sein. Ein weiterer wichtiger Punkt 
ist, dass das Gerät die bereits im Sig-
nal enthaltenen Fehler nicht noch 
um zusätzliche Fehler überlagert. 

Das soll ein Design verhindern, bei 
dem sowohl die Signalerfassung als 
auch die Signalgenerierung direkt 
als Hardware ausgeführt sind. Diese 
Hardware basiert auf einem FPGA 

(field programmable gate array), 
woraus zum einen eine hohe Störsi-
cherheit resultiert und zum anderen 
Software Updates problemlos mög-
lich sind. � 
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