
Ob Single- oder Multiturn, 
absolut oder inkremental 
messend, mit Voll- oder 
Hohlwelle, für nahezu je-
de Anwendung gibt es 

den passenden Dreh-
geber, da lässt sich die Fra-

ge nach dem optimalen Typ 
nicht auf Anhieb beantworten. 

Wichtigstes Kriterium ist die Kosten-/
Nutzen-Relation – muss es ein teurer 
Highend-Absolut wertgeber sein oder 
genügt ein low-cost Inkremental-
Drehgeber? Um die Qual der 
Wahl noch zu erschweren, hat 
Pepperl+Fuchs jetzt beide Bereiche 
verbessert. 

Bereiche mit hoher Wertschöp-
fung, wie die Fertigungsstraßen 
in der Automobilindustrie, stellen 

hohe Ansprüche an die zum Einsatz 
kommenden Komponenten. Damit sich 
die Anschaffungskosten bezahlt ma-
chen, müssen die Anlagen hochproduk-
tiv arbeiten; verlorene Zeit und Fehl-
funktionen kosten den Betreiber teures 
Geld. Deswegen setzt man zur Erfassung 
von Positionen und Bewegungen Abso-
lutwert-Drehgeber als Flaggschiffe die-
ser Sensorkategorie ein. Ohne Referenz-
fahrten liefern sie unmittelbar nach dem 
Einschalten oder nach Störungen eine 
unverfälschbare und vollständige Win-
kelposition. Als Datenschnittstelle etab-
lieren sich zunehmend standardisierte 
Feldbusse, über die die Sensoren elegant 
in das Anlagenkonzept integrierbar 
sind. Je nachdem, ob es sich um Single -
turn- oder Multiturn-Absolutwertgeber 
handelt, erstreckt sich der Erfassungsbe-
reich über eine oder mehrere Umdre-
hungen. Pro Umdrehung liegt ihre maxi-
male Auflösung standardmäßig bei 13 
Bit mit 8192 unterscheidbaren Winkel-

schritten. Multiturns erfassen darüber 
hinaus in der Regel mit bis zu 12 Bit 4096 
Umdrehungen. Daraus ergibt sich eine 
Gesamtauflösung von 25 Bit und 
33554432 Messschritten. 

Starkes Team 

Bei vielen Anwendungen mag der Einsatz 
von teuren Absolutwertgebern vielleicht 
interessant und wünschenswert sein, 
aber in technischer Hinsicht keinesfalls er-
forderlich. Wo es möglich ist, gibt man 
deshalb den kostengünstigeren Inkre-
mental-Drehgebern den Vorzug. Diese 
reichen völlig aus, wenn es allein darum 
geht, Geschwindigkeiten, Beschleuni-
gungen oder Drehrichtungen zu erfas-
sen. Mit einer zusätzlichen intelligenten 
Zählerbaugruppe bzw. Steuerung mit 
schnellem Zähleingang lassen sich auch 
Positionen genau bestimmen. Wichtig ist 
in diesem Zusammenhang die Auswer-
tung der Drehrichtung aus zwei phasen-
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 Dieser für Hightech- 
Anwendungen prädesti-
nierte Multiturn-Abso-
lutwertdrehgeber über-
mittelt komplette Positi-
onsangaben über seine 
SSI-Schnittstelle (Syn-
chron-Serielles-Inter-
face) an die Steuerung 
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Kontrastprogramm im Drehgeber-Markt 

Absolut Highend oder 
inkremental günstig 
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Auf Grund des Kostenvorteils geben An-
wender Inkrementalgebern für Standard-
anwendungen oft den Vorzug. Dieses 
Modell mit Hohlwelle braucht keine 
Kupplung und erlaubt eine besonders 
einfache Montage durch Aufstecken 

In nahezu jeder Maschine und Anla-
ge gibt es mechanische Komponen-
ten, deren Positions- und Bewe-
gungsinformationen sich als Win-
kel, Winkelgeschwindigkeiten oder 
-beschleunigungen über Drehgeber 
erfassen lassen. Je nach Anwen-
dungsfall sind für die Positions- und 
Bewegungsbestimmung ganz un-
terschiedliche Drehgeberprinzipien, 
Montagevarianten und Schnittstel-
len gefragt. Hilfreich ist dann eine 
breite Produktpalette wie jene von 
Pepperl+Fuchs. Mit den beiden 
Neuerungen – der höheren Auf-
lösung bei den Highend-Absolut-
Drehgebern und der Low- cost-
 Inkremental-Serie – ergeben sich 
noch mehr Möglichkeiten für das Er-
fassen von Winkeln, Winkelge -
schwindigkeiten und -beschleuni-
gungen mit Drehgebern. 

T-Line 
Drehgeber 780

KOMPAKT

versetzten Signalspuren, damit Impulse 
korrekt addiert bzw. subtrahiert werden. 
Durch die modernen leistungsfähigen 
Mikrocontrollerbaugruppen zum Zäh-
len und Auswerten hat sich der tech-
nische Vorsprung der Absoluttechnik et-
was relativiert. Schließlich verleiht die 
moderne Mikroelektronik nicht nur den 
Absolutwertgebern Eigenintelligenz 
und Programmierbarkeit, sondern 
kommt auch den Auswerteeinheiten der 
Inkremental-Drehgeber zugute. Diese 
berechnen nicht nur Winkelpositionen, 
sondern können jede für die Anlage re-
levante Größe wie Länge, Geschwindig-
keit und Durchflussmenge in der bevor-
zugten physikalischen Einheit zur Wei-
terverarbeitung bereitstellen. Auch die 
Gesamtschrittzahl von Multiturn-Dreh-
gebern lässt sich von einem Inkremental-
Drehgeber in Verbindung mit einem 
geeigneten Zählermodul leicht übertref-
fen. 

Programmerweiterung 

Um die teilweise sehr konträren Forde-
rungen des Marktes zu erfüllen, hat Pep-
perl+Fuchs sein Drehgeber-Programm 
kürzlich ausgebaut. So konnten die Auf-
lösungen im Hightech-Bereich bei den 
Absolutwert-Drehgebern deutlich ge-
steigert werden. Die Singleturn-Version 
erreicht jetzt 16 statt 13 Bit pro Umdre-
hung, was einer Genauigkeit von 0,005° 
entspricht. Die Multiturn-Ausführung 
erfasst jetzt statt 12 sogar 14 Bit und so-
mit 16384 Umdrehungen. Durch die 
Kombination beider Innovationen sind 
auf Anfrage Multiturn-Drehgeber mit 
30-Bit-Auflösungen und über einer Milli-
arde Messschritten lieferbar. 
Der anhaltenden Nachfrage des Marktes 
nach günstigen Inkremental-Drehge -
bern trägt das Mannheimer Unterneh-
men mit der Produktserie T-Line Rech-
nung. Dabei hat man die drei wesentli-

chen Produkteigenschaften niedriger 
Preis, Kompaktheit und Schnelligkeit un-
ter einen Hut gebracht. So liegt der Lis-
tenpreis des ersten Vertreters der neuen 
Serie, des TVI50, ein Drittel unter dem 
des vergleichbaren Hightech-Pendants. 
Optional gibt es die Geräte statt mit ei-
ner Gegentaktendstufe mit einer inkre-
mental arbeitenden RS422-Schnittstelle. 
Bei dem TVI50, der ein robustes Alumini-
umgehäuse mit 50 mm Durchmesser und 
eine 8-mm-Vollwelle hat, kommt erst-
mals eine Codescheibe aus Metall statt 
aus Glas zum Einsatz. Sie dient der Stabi-
lität der optischen Achsen und macht 
das System unempfindlich und kosten-
günstig. Ein spezieller Opto-ASIC erhöht 
die Integrationsdichte und verkürzt die 
Baulänge um 10 mm. Die Fast-Technolo-
gie stellt die Ausgangssignale quasi in 
Echtzeit an den Gegentaktausgängen 
zur Verfügung, was besonders bei 
schnellen Anwendungen ein Vorteil ge-
genüber den systembedingt langsame-
ren seriellen Ausgängen bzw. Feldbus-
Interfaces ist. Es gibt die Drehgeber mit 
Auflösungen von 360, 500, 1000 und 
1024 Impulsen. Als weitere Modelle der 
T-Line folgen der TVI40 und der TVI58 im 
40-mm- bzw. 58-mm-Gehäuse. Der TVI40 
hat eine Vollwelle mit 6 bis 8 mm Durch-
messer. Eine neue Gehäusekonstruktion 
ermöglicht bei ihm die Verlegung des 
Anschlusskabels sowohl in axialer als 
auch in radialer Richtung, so dass man 
durch die reduzierte Variantenvielfalt 
Lagerhaltungs- und Herstellungskosten 
spart. (no) � 
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