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Drehgeber 

Drehgeber werden eingesetzt, um Drehbewegungen zu messen. Das Grundprinzip der Drehgeber ist 

die Umwandlung von mechanischen Bewegungen in elektrische Signale. Dabei handelt es sich häufig 

um rotatorische oder lineare Bewegungen. Bei rotatorischen Bewegungen können die Drehgeber 

ohne grossen mechanischen Aufwand eingesetzt werden. Lineare Bewegungen müssen 

beispielsweise mit Hilfe eines Zahnrades in Kreisbewegungen umgesetzt werden, bevor die 

Drehgeber eingesetzt werden können. Im Wesentlichen werden zwei Kategorien unterschieden, die 

absoluten Drehgeber und die inkrementalen Drehgeber. 

Mit Absolutdrehgebern kann die absolute Winkelposition des Systems gemessen werden. Es gibt 

Singleturn- und Multiturn-Absolutdrehgeber. Der Singleturn-Drehgeber kann die absolute Position 

während einer 360°-Periode bzw. während einer Umdrehung messen. Mit Multiturn-Drehgebern 

kann die absolute Position innerhalb von mehreren Umdrehungen gemessen werden. 

Mit dem Inkrementalgeber kann nicht die absolute Position, sondern nur die Richtung und die 

Bewegung in diese Richtung bestimmt werden. Dies wird mit einem zur Bewegung proportionalen 

und periodischen Signal realisiert. Zusätzlich wird durch den Drehgeber oft noch ein Nullindexsignal 

bereitgestellt. Dieses gibt nach jeder Umdrehung ein Signal aus. Von Bedeutung sind vor allem zwei 

Systeme, nämlich die Quadraturdrehgeber und die Sinus/Cosinus-Drehgeber. In den HDAS-

Fachpraktika wird ein Quadraturdrehgeber eingesetzt. Deshalb wird hier nur auf diesen eingegangen. 

Der Quadraturdrehgeber stellt zwei Rechtecksignale (A und B) und gegeben falls das Nullindexsignal 

(NI) zur Verfügung. Die Signale A und B sind symmetrisch  

 

Abbildung 1 

Wie in der Grafik ersichtlich ist, sind die beiden Signale A und B 90° zueinander verschoben. Durch 

diese Phasenverschiebung kann man bestimmen, ob sich der Drehgeber nach rechts oder nach links 

dreht. Zum Beispiel: Dreht der Drehgeber im Uhrzeigersinn, läuft Signal A dem Signal B voraus. Bei 

der steigenden Flanke von A, ist B auf low (logisch 0). Bei einer Linksdrehung (Gegenuhrzeigersinn), 

ist es gerade umgekehrt. Bei steigender Flanke von A, ist B auf high (logisch 1). 

Das Indexsignal ist nicht in allen Inkrementalgebern implementiert. Auch muss es nicht die Form wie 

in der obigen Grafik haben. Es könnte auch in Phase mit z.B. Signal A sein und eine Breite von 180° 

haben. Es dient dazu einmal pro Umdrehung ein Positionssignal abzugeben. Dies kann dazu dienen, 

die Maschine in eine bekannte Startposition zu bringen oder die Zähler, welche die Anzahl Impulse in 

eine Drehrichtung zählen, nach jeder Umdrehung wieder zu synchronisieren. 
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Realisierungen 

Zu den Realisierungen der Drehgeber gehören die optischen, die magnetischen, die mechanischen 

und viele andere. An dieser Stelle wird nur auf diejenigen eingegangen, die im Fachpraktikum 

eingesetzt werden. Es handelt sich dabei um den optischen Inkrementaldrehgeber und um die Hall-

Switches. 

Zur Realisierung eines Quadraturdrehgebers empfiehlt es sich ein optisches System zu verwenden. 

Dieses besteht aus einer Lichtquelle (LED), einer optischen Aufbereitung (in dieser Abbildung 2: KD 

Kondensator, AG Abtastgitter), einer Teilscheibe (TS) mit einer Strichgitterspur, einer Nullindexspur 

(RM) und mehreren Photoelementen (PE). 

 

Abbildung 2 Aufbau eines optischen Drehgebers 

Durch geschicktes Anordnen des fixierten Abtastgitters und der Photoelemente können die beiden 

Signale A und B erzeugt werden. Dabei wird die Konstellation Abtastgitter, Strichgitter und 

Anordnung der Photoelemente so eingestellt, dass die Photoelemente immer während 180° 

genügend Licht zur Erzeugung eines Signals bekommen. Zusätzlich muss eine Verschiebung zwischen 

dem Signal A und dem unteren Signal B garantiert sein. Damit während den ersten 90° nur die 

Photoelemente für Signal A genügend Licht bekommen um ein Signal abzugeben. Erst danach 

bekommen die Photoelemente für das Signal B genügend Licht für weitere 180°. 

In Abbildung 2 Aufbau eines optischen Drehgebers sind insgesamt fünf Photoelemente enthalten. Ein 

Photoelement dient der Abtastung des Nullindex und je zwei Photoelemente werden pro Signal A 

und B gebraucht. Diese zwei Photoelemente pro Signal (z.B für A) sind um 180° (einer im schwarzen, 

der andere im lichtdurchlässigen Bereich) verschoben. Durch einen Differenzverstärker kann somit 

eine bessere Signaltrennung erreicht werden. Die Abbildung lässt vermuten, dass es fünf Nullindex-

Signale nacheinander gibt, dies ist aber nicht der Fall. Hier spielt auch wieder die Konstellation 

zwischen Abtastgitter und Nullindexspur eine entscheidende Rolle. Nur wenn diese exakt 

übereinanderliegen bekommt das Photoelement genügen Licht um ein Nullindex-Signal abzugeben. 

Die Hall-Switches gehören zu den magnetischen Drehgebern. Der Hall-Switch gibt über einen 

digitalen Ausgang (z.B Open Collector) ein Signal aus, wenn der Sensor in eine Richtung mit einem 

Magnetfeld durchflossen wird. Dreht die Richtung des Magnetfelds, so wird das Signal zurückgesetzt. 

Hall-Switches werden oft in Kombination mit einem bürstenlosen Dreiphasen-Synchronmotor 

betrieben. Dabei werden normalerwiese drei um 120° verschobene Sensoren in dem Motor 
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eingebaut. Diese Sensoren detektieren je nach Realisierung das Magnetfeld des Rotors oder separate 

an die Achse montierte Dauermagnete. 

 

Abbildung 3 

Durch die drei Hall-Switches kann nun der elektrische Winkel des Rotors in einem festen Bereich 

eingegrenzt werden. Zur Erinnerung: Wenn das Magnetfeld des Rotors detektiert wird, entspricht der 

elektrische Winkel dem mechanischen Winkel multipliziert mit der Anzahl Polpaare. 

 

Abbildung 4 

Auswertung der Sensoren 

Für die Verarbeitung der Drehgeber-Signale und schlussendlich der Regelung des Systems steht uns 

ein digitaler Signalprozessor (DSP) der Firma Texas Instruments zur Verfügung. Da dieser DSP speziell 

für solche Motorregelungen ausgelegt ist, enthält er zusätzliche Funktionen um die 

Sensorauswertung zu vereinfachen. Im Folgenden wird kurz darauf eingegangen wie Sensoren an den 

DSP angeschlossen sind und wie sie per Software ausgewertet werden. 

An den permanentmagnetisierten Synchronmotor (PMSM) dieses Fachpraktikums sind zwei 

Drehgeber montiert. Die Hall-Switches werden nur für die initiale Winkelbestimmung des Rotors 

benötigt und sind daher an GPIO’s (digitale Ein-/Ausgänge) des DSP’s angeschlossen. Der DSP kann 

ihren Zustand wie in Abbildung 4 direkt auslesen. Da der Motor jedoch schlussendlich feldorientiert 

geregelt wird, benötigen wir ein genaueres Winkelsignal als dieses von den Hall-Switches. Hier 

kommt der optische Inkrementalgeber ins Spiel. Dessen Quadratursignal kann vom DSP mit der 

Unterstützung der eQEP-Einheit direkt verarbeitet werden. Dabei stehen unter anderem folgende 

Funktionen zur Verfügung: 

Quadratur Decoder: Das Signal wird decodiert und je nach Drehrichtung zählt ein Zähler hinauf oder 

herunter. 

Detektieren aller Flanken: Der optische Sensor an unserem Motor hat 500 Striche pro Umdrehung. 

Im DSP wird dies aber auf ein vierfaches aufgelöst (2000 Impulse). 

Detektieren des Nullindex Signals: Es dient dazu nach spätestens einer Umdrehung die genaue 

Winkelposition des Rotors zu bestimmen. 
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Für die Regelung der Maschine werden zwei Grössen gebraucht. Zum einen ist dies der Winkel des 

Rotors für die feldorientierte Regelung (FOC), zum anderen die Winkelgeschwindigkeit für den 

vorgesetzten Regler, welcher die Soll-Drehzahl zu regeln hat. 

Der Winkel wird bestimmt mit 

  
    

   
            

wobei N die Auflösung des Inkrementaldrehgebers (mal 4, da alle Flanken detektiert werden), 

Counter den aktuellen Zählerstand und    den Startwinkel angibt. 

Als Startwinkel    werden die Hall-Switches ausgewertet. Nachdem der Nullindex-Latch zum ersten 

Mal erreicht ist, kann dieser gestrichen werden. Dafür muss ab diesem Zeitpunkt der Versatz         

des optischen Inkrementalgebers beachtet werden. Da der FOC in diesem Fachpraktikum nur mit 

einem Winkel zwischen 0 und 360° arbeitet, wird   Modulo 360° gerechnet. 

Die Winkelgeschwindigkeit wird wie folgt berechnet: 

 ̅  
 ( )   (   )

 
 

Die Zeitbasis   bleibt konstant. Nach der Zeit T wird der Zählerstand aus dem letzten Durchgang 

 (   ) vom momentanen Zählerstand  ( ) abgezogen. Dadurch erhält man nach jedem Schritt   

wieder einen zur mittleren Winkelgeschwindigkeit proportionalen Wert. Der Drehzahlregler des 

Fachpraktikums arbeitet mit einer Zeitbasis von 10ms. 

Anwendungsbereich bei der PMSM 

Aufgrund der Eigenschaften, die im Kapitel 5.2 zusammengefasst wurden, lassen sich verschiedene 

Aufgabenbereiche im Zusammenhang mit der Permanentmagnet-Synchronmaschine erkennen, in 

denen die Vorteile der Systeme genutzt werden können. In gewissen Fällen sind auch Kombinationen 

von mehreren Drehgebern sinnvoll. 

Eine einfache Möglichkeit ist die Regelung mit den Hall-Switches. Durch das Signalmuster kann der 

Motor mit Blockkommutierung betrieben werden (vgl. Abbildung 4). Die tiefen Kosten und die 

Kompaktheit gehören zu den Vorteilen. Da die Startposition bereits am Anfang bekannt ist, ist die 

Maschine sofort einsatzbereit. Aufgrund der schlechten Auflösung hat das Drehmoment des Motors 

einen Rippel mit einer Amplitude von      (    )       . 

Für eine feldorientierte Regelung (FOC) wird eine genaue Winkelangabe vorausgesetzt. Diese 

Voraussetzung erfüllt der optische Inkrementalgeber. Im Gegensatz zur Regelung mit den Hall-

Switches ist diese ruckarmer. Der Nachteil liegt bei der Initialisierung, weil der Winkel des Rotors 

nicht von Anfang an bekannt ist. Dadurch ist eine Referenzfahrt nötig. 

Durch die Kombination dieser beiden Drehgeber können die jeweiligen Vorteile genutzt werden. Der 

ungefähre Startwinkel für die FOC wird mittels Hall-Switches festgelegt. Da der elektrische Fehler 

maximal ±30° beträgt, steht bereits beim Start mindestens    (    )        des maximalen 

Moments zur Verfügung. Nach dem erstmaligen Erreichen des Nullindex wird der Fehler eliminiert. 


