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a LVDTs keine Unterbrechungen im
Ausgangssignal aufweisen, kann man
theoretisch eine unendlich große Auflö-
sung erzielen. Der Einsatz von LVDTs
benötigt eine analoge Beschaltung, was
deren Verwendung erschwert. Nötig
sind eine AC-Schwingungsquelle und
eine analoge Signalkonditionierung für
das Ausgangssignal, welche je nach
LVDT-Modell unterschiedlich ist. Es gibt
verschiedene vorgefertigte Lösungen,
welche aber erhebliche Kosten für das
fertige System verursachen. Mit der Ver-
wendung von FPAAs (Field Programma-
ble Analog Arrays) lassen sich flexible
Lösungen mit ein und dem Selben Bau-
stein kostengünstig realisieren. Das be-
deutet auch, dass man ein und die selbe
Leiterplatte für unterschiedliche LVDT-
Modelle verwenden kann.

Theorie

Ein LVDT ist ein zylindrischer Sensor mit
einer Primär- und einer Sekundärspule
sowie einem beweglichen Eisenkern.
Der Abstand eines Objekts kann gemes-

sen werden, wenn er mechanisch mit
dem Eisenkern verbunden ist. Die
Primärspule wird mit einem extern er-
zeugten Sinussignal angeregt. Bewegt
man den Eisenkern, so verändert sich
die Spannung an der Sekundärspule,
welche an den Ausgängen Va und Vb ge-
messen werden kann. Eine genauere
Messung erhält man, wenn man eine
Radiometrische Messung ansetzt:

Uout = (Ua - Ub)/(Ua+Ub)

Typische Beschaltung

In Bild 1 ist eine typische Eingangsbe-
schaltung des LVDT-Sensors E200 von
Schaevitz aufgezeigt. Dieser benötigt ein
2,5-kHz-Signal zur Anregung der Primär-
spule, welches innerhalb des FPAA-Bau-
teils AN10E40 von Anadigm erzeugt
wird. Innerhalb des AN10E40 kann eine
große Bandbreite von Signalen gene-
riert werden, welche die Primärspulen
von unterschiedlichen LVDT-Sensoren
direkt treiben können. Innerhalb des
Bausteins bleibt aber immer noch genü-
gend Platz, um die Signalkonditionie-
rung der Ausgänge zu realisieren. Theo-
retisch kann man eine direkte Ansteue-
rung der Ausgänge an einen AD-Wand-
ler eines kostengünstigen Mikrocontrol-
lers vornehmen. Der Nachteil dieser di-
rekten Beschaltung liegt darin, dass das
Verhalten an den Versorgungsgrenzen
nicht optimal ist. Daher wird die Aus-
gangsbeschaltung wie in Bild 1 darge-
stellt angepasst. Dies erzeugt kompri-

mierte Ausgangssignale und die Mög-
lichkeit, die maximale Auflösung der
Sensorbandbreite von 1,98 cm zu nut-
zen anstatt nur den nominalen linear
Bereich von 0,5 cm. Das Signal am Aus-
gang des LVDTs hat eine maximale Am-
plitude von 2,5 V, seine Masse bezogen
auf VMR (Voltage Mid Rail) des AN10E40.
Die Ausgangssignalregelung besteht
aus einem Gleichrichter, einem Invertie-

renden Addierer und einem Tiefpassfil-
ter. Das Ausgangssignal wird zusätzlich
verstärkt um unerwünschte Störgrößen
zu minimieren.Das geregelte Ausgangs-
signal ist nun ein Gleichspannungssig-
nal, proportional zum Mittelwert der
Amplitude des gleichgerichteten Sig-
nals. Die in Bild 1 abgebildete Schaltung
wird sowohl für das Sensorsignal Ua als
auch für Ub realisiert. Die geregelten Ua-
und Ub-Signale werden nun an den AD-
Wandler-Eingang des Mikrocontrollers
gegeben, wo nun die Radiometrische
Messung und eine Kurvenlinerarisie-
rung vorgenommen werden kann. Die
Implementierung der Schaltung inner-
halb des FPAAs AN10E40 ist in Bild 2 zu
sehen: Es zeigt die Schaltung eingege-
ben mit Hilfe der Software AnadigmDesi-
gner.

FPAAs oder diskreter
Aufbau

Die Realisierung dieser Schaltung ist
natürlich auch mit diskreten Bauteilen
möglich, aber es kann viele Stunden
dauern ehe die Schaltung komplett ent-
worfen, aufgebaut, getestet und abge-
stimmt ist. Mit Hilfe der FPAA-Technolo-
gie ist dies innerhalb einer Stunde mög-
lich. Will man nun diese diskret aufge-
baute Schaltung in Stückzahlen produ-
zieren, so muss man eine große Anzahl

unterschiedlicher Bauteile auf Lager hal-
ten, was viel Lagerplatz benötigt. Des
weiteren benötigt man auch mehr Platz
auf der Leiterplatte, was direkt Einfluss
auf die Produktionskosten nimmt. Ein
weiterer Nachteil ist, dass die Schaltung
aufgebaut mit diskreten Bauelementen
festgelegt ist und nicht einfach und fle-
xibel geändert werden kann.
Stellen Sie sich eine Situation vor, wo ei-

Programmierbare Schnitt-
stelle für LVDT-Sensoren
LVDT ( Linear Variable Displacement Transducer) Sensoren konvertieren auf

einfache und zuverlässige Weise mechanische Längen und Positionsgrößen in

proportionale elektrische Signale. Ohne elektrische Hysterese-Einflüsse las-

sen sie sich auch in rauhem Umfeld einsetzten.
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Bild 1: Beschaltung des LVDT-Sensors



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


34 e l e k t r o n i k  i n d u s t r i e  1 0 - 2 0 0 1

P R O G R A M M I E R B A R E  L O G I K

ne Erhöhung der Sensitivität des Sen-
sors erforderlich ist. Bei einer diskreten
Lösung müsste man die komplette
Schaltung neu entwickeln, inklusive ei-
nes neuen Leiterplattenentwurfs, zu-
sätzlich ändert sich die Stückliste der
benötigten Bauteile und Lagerbestände
können unnötig werden. Hier zeigt sich
nun endgültig der Vorteil des Einsatzes
von FPAAs: Keine Neuentwicklung der
Leiterplatte, ein einfaches Update der
Programmierung bei erhöhter Sensiti-
vität des Sensors, keine Layoutände-
rung,keine unnötigen Bauteile auf Lager.
Allein bei der Anwendung von LVDT-
Sensoren öffnet die Wiederprogram-
mierbarkeit analoger Funktionalitäten
viele neue Möglichkeiten, da in wenigen
Millisekunden die Anwendung dem Ein-
satzgebiet angepasst werden kann. Des

weiteren werden die Toleranzen der
analogen Schaltung minimiert, da nur
ein Bauteil verwendet wird.

Hintergrund-Info: Die FPAA-Technologie

Das AN10E40, erstes Bauteil der FPAA-Familie von Anadigm besteht aus einer
Matrix von 20 CABs (Configurable Analog Blocks),wobei jedes CAB einen Opera-
tionsverstärker enthält, welcher von einer Matrix aus geschalteten Kondensato-
ren umgeben ist. Die 20 CABs sind von 13 I/O-Zellen umgeben und neben einer
programmierbaren Spannungsreferenz stehen 4 Taktteiler zur Verfügung. Analo-
ge Signalkonditionierungen können innerhalb einer oder mehrer CABs realisiert
werden. So kann man z. B. folgende Funktionen innerhalb einer Zelle, unter Ver-
wendung vorgefertigter Module realisieren: Komparatoren, Verstärker, Integrato-
ren, Differenzierer, Gleichrichter,Tiefpass und Hochpass.
Der Schaltungsentwurf gestaltet sich einfach mit Hilfe der kostenlosen Software
AnadigmDesigner und den vorgefertigten, konfigurierbaren, analogen Funkti-
onsblöcken. Die Software bietet eine Bibliothek aus mehr als 50 dieser Funktio-
nen.
Die Programmierung der Funktionalität des FPAAs erfolgt über das Beschreiben
der SRAM-Zellen, welche von einem seriellen EPROM oder einem Mikrocontrol-
ler-Flash bei Power-Up in das AN10E40 geladen werden. Die Software Anadigm-
Designer ist unter www.anadigm.com kostenlos erhältlich.

Bild 2: Die komplette LVDT-Beschaltung, Primärspulenanregung sowie Aus-
gangsregelung für Ua und Ub. implementiert in das AN10E40 unter Verwendung
der vorgefertigrten Funktionsblöcke aus der AnadigmDesigner-Bibliothek
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