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Vorwort des Herausgebers

Die Forderung nach einer kontinuierlichen Verbesserung der Gebrauchseigenschaften von Er-
zeugnissen bei gleichzeitiger Senkung der Stückkosten steht ganz oben auf der Wunschliste
von zahlreichen Herstellern. Miniaturisierung ist hier eines der Schlüsselworte, dessen Wirkung
für jedermann insbesondere in der Mikroelektronik offenbar wird. Erreicht wird dies vor allem
durch den gezielten Einsatz optischer Prinzipien. So lassen sich mittels ausgeklügelter fotolitho-
grafischer Verfahren inzwischen Linienbreiten realisieren, deren Herstellung in Großserie noch
unlängst als nicht realisierbar eingeschätzt wurde. Auflösung und Präzision sind dabei zwei we-
sentliche Kriterien, in denen die Vorteile optischer Technologien im Vergleich zu traditionellen
Verfahren deutlich zutage treten. Hinzu kommt, dass die Leistungsfähigkeit und Verfügbarkeit
photonischer Schlüsselkomponenten, wie Lichtquellen und Sensoren, inzwischen einen Stand er-
reicht hat, der den Einsatz optischer Prinzipien für eine Vielzahl weiterer Technologiebranchen
als ausgesprochen attraktiv erscheinen lässt.

Drehgeber spielen eine wichtige Rolle bei zahlreichen Automatisierungsvorhaben. Optische Kon-
zepte finden hier vor allem dann Verwendung, wenn eine hochaufgelöste Positionsermittlung
unverzichtbar ist. Allerdings haben Maßstäbe aus Glas, versehen mit einer lithografisch struk-
turierten Chromschicht, ihren Preis, erfordern einen nicht unerheblichen Justageaufwand und
zeichnen sich durch eine gewisse Sensibilität gegenüber störenden Betriebsbedingungen aus.
Nur so lässt sich erklären, dass bei zahlreichen Anwendungen im Maschinenbau andere Prin-
zipien immer noch bevorzugt werden. Die Senkung der Stückkosten stellt für optische Dreh-
geber insbesondere dann eine ingenieurtechnische Herausforderung dar, wenn optische Allein-
stellungsmerkmale, wie hohe Auflösung, Präzision und Flexibilität, im Gleichklang mit hoher
Robustheit zu gewährleisten sind. Ein Schlüssel zur Lösung des Problems findet sich in der
Kombination von kostengünstigem Basismaterial, wie es die aus der DVD-Technologie bekann-
te spritzgegossene Kunststoffscheibe mit Metallbeschichtung verkörpert (s. Dissertationsschrift
von V. Mayer „Untersuchungen zu optischen Drehgebern mit mikrostrukturierten Maßverkör-
perungen aus Kunststoff“, Universität Stuttgart 2008), mit innovativem Sensor-Design. Durch
den Einsatz industriell erprobter lithografischer Strukturierungsverfahren öffnet sich der Weg
für die Fertigung von neuartigen Drehgebern, die sich zum einen durch die elegante Implemen-
tierung einer breiten Palette von Kodierungsverfahren und zum anderen durch den erheblich
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vereinfachten sowie kostengünstig zu fertigenden Aufbau vom vorhandenen Stand der Technik
deutlich abheben.

In Fortsetzung der Arbeiten von V. Mayer untersucht und implementiert Herr Hopp ein völlig
neues Sensor-Design, das die Kompaktheit und Robustheit optischer Drehgeber erheblich ver-
bessert. Bei den eingesetzten diffraktiv kodierten Mikrostrukturen wendet er sich sowohl dem
Prinzip der inkrementellen als auch absoluten Maßverkörperung zu und gelangt in beiden Fäl-
len zu überzeugenden Lösungen, die in ihrer Kombination eine effektive und hochgenaue Posi-
tionsbestimmung erlauben. Besondere Beachtung verdient darüber hinaus ein neues Verfahren
zur optischen Kompensation systemimmanenter Exzentrizitäten, welches das Potential besitzt,
künftige Generation optischer Drehgeber sowohl weitaus kostengünstiger als auch robuster aus-
legen zu können.

Stuttgart im April 2012

Prof. Dr. W. Osten
Institut für Technische Optik
Universität Stuttgart
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Kurzzusammenfassung

Zur Erfassung mechanischer Drehbewegungen werden Drehgeber eingesetzt. Auf dem Markt
existiert aktuell eine breite Palette von Funktionsprinzipien zur Winkelerfassung. Werden ho-
he Winkelauflösungen benötigt, kommen hauptsächlich optische Drehgeber zum Einsatz, deren
Funktionsprinzipien sich lithographisch hergestellter Kodierscheiben aus Glas mit binären Maß-
verkörperungen bedienen. Sowohl die Fertigung dieser Kodierscheiben als auch die häufig erfor-
derliche Justage beim Zusammenbau der Sensoren sind erhebliche Kostenfaktoren. In der vor-
liegenden Arbeit wird das Prinzip diffraktiver Kodierungen vorgestellt, deren Maßverkörperung
als mikrostrukturiertes Phasengitter unter Einsatz eines herkömmlichen Spritzprägeverfahrens
gefertigt werden kann. Durch die Gitterstruktur entsteht bei Beleuchtung ein Beugungsbild,
dessen Intensitätsverteilung zur Generierung von Winkelsignalen genutzt werden kann.

Die Arbeit knüpft an Untersuchungen zur inkrementalen diffraktiven Kodierung des Instituts für
Mikroaufbautechnik der Hahn-Schickard-Gesellschaft (HSG-IMAT) an und stellt Simulationen
sowie experimentelle Untersuchungen zur Auslegung und Charakterisierung einer optimierten,
inkrementalen Maßverkörperung vor. Diese beziehen sich schwerpunktmäßig auf eine diffraktive
Maßspur zur Generierung inkrementaler, differenzieller und richtungskodierter Ausgangssignale
mit einer interpolierten Auflösung von 15 Bit inklusive einer Referenzmarke. Des Weiteren wird
eine absolute Positionskodierung eingeführt, welche das Prinzip der Schwerpunktdetektion auf
positionssensitiven Detektoren zur Generierung eines kaskadierten Gray-Codes nutzt. Die ab-
solut kodierte Maßspur ermöglicht die parallele Auswertung von inkrementalen und absoluten
Signalen auf vier Detektoren mit einer gemeinsamen absoluten Auflösung von 2000 Winkelin-
krementen. Durch Interpolation werden hier 14 Bit erreicht. Für beide Kodierungen wird die
Auslegung und Toleranzierung kompakter und justagefreier Aufbaukonzepte sowie das Design
und die Auswahl optischer Komponenten für den Beleuchtungsstrahlengang durchgeführt.

Der unvermeidlichen Exzentrizität der Kodierscheibe und dem damit einhergehenden Winkel-
fehler bei einem justagefreien Sensoraufbau wird mit dem neuartigen Ansatz einer rein optischen
Kompensation begegnet. Anhand der Simulation eines möglichen Aufbaukonzepts erfolgt eine
Charakterisierung deren Funktionsprinzips.
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Abstract

Rotary sensors, also referred to as shaft encoders, are widely used to detect the angular position
of a shaft or axis of rotating machine parts. They are an essential component in numerous
fields of applications such as automotive, robotics, automation, manufacturing, wind energy,
household or consumer products as well as safety engineering. Many different working principles
are available on the market of which the magnetic and optical systems are the most common.
While the magnetic systems are very cost effective, the optical systems provide the potential for
achieving the highest angular resolution. As a disadvantage, the enhancement of the angular
resolution always is accompanied by increasing cost, size and complexity. One of the cost
factors is the glass encoder disc as solid measure, usually manufactured in a costly lithographic
process.

State of the art optical encoders typically use binary light barrier principles or moiré patterns
as a solid measure for incremental coding. To build an absolute encoder with these working
principles, it is necessary either to implement as many tracks as the number of bits desired
for the binary, respectively the Gray-Code principle, or to use a pseudo-random code with
explicit combinations of multiple serial bits. Both require an adequately large amount of photo
detectors as well as a sophisticated illumination. Another relevant cost factor is the assembly
of the sensors. Especially the adjustment of the solid measure relative to the illumination and
reading head takes up a significant amount of time and effort in the overall manufacturing
process. Therefore the goal is to build self-adjusting sensor systems.

To meet this objective, a coding principle is presented which uses a diffractive solid measure
on a micro structured plastic disc, like the ones used as a CD or DVD data medium. These
can be manufactured in a well known and highly economical injection molding process. Here,
resolutions well below 1 µm are routinely realized, opening possibilities for cost effective optical
rotary sensors. A diffractive coding principle has been introduced, which is based on a pattern
of diffractive gratings. With this technology a large spectrum of various diffractive position
codes can be realized. In this work, a differential incremental code as well as a combined
incremental and absolute code for compact optical rotary encoders have been developed and
implemented.
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Diffractive Coding

The working principle of the diffractive coding is based on the interaction of a coherent illu-
mination spot with a phase grating structure on the encoder disc. As shown in figure 1, a
simple incremental code consists of a sequence of structured and unstructured areas that form
the solid measure on the circumference of the encoder disc. When the encoder disc is moved
relatively to the illumination, this alternating sequence operates like a single track of a common
binary code in analogy to the established light barrier principles. The major difference is the
signal detection: If the illumination hits an unstructured area, the light will be transmitted
and remains unaffected. When a grating is illuminated, a diffraction pattern is generated that
can be evaluated for various purposes.

encoder 

disc

unstructured area structured area:

diffractive grating

d = 27 mm

solid measure
......

Figure 1.: Example of a sequence of diffractive gratings on the circumference of an injection
molded encoder disc. Micro-structured areas take turns with non-structured areas
to generate a periodical code.

VCSEL

diffractive 

pattern

encoder disc

with aluminium 

coating
lens

aperture

photo diode

Figure 2.: Illumination of an injection-molded encoder disc. On the back side of the disc there
is the micro-structured solid measure. An aluminium coating reflects the diffracted
light onto a detector plane.
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The encoder disc can be coated with aluminium to realize a reflective solid measure. This
is a standard process in DVD injection molding fabrication. The reflective coating allows to
group the illumination and photo detectors on one side of the encoder disc, which relaxes some
fabrication tolerances. In the presented setup in figure 2 the illumination is realized with a
VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser). A plastic lens and aperture are used to focus
the beam onto the solid measure on the back side of the encoder disc. Both, lens and aperture
can be manufactured in a cost effective injection molding process.

A photo detector, which is placed at the first order spot position is used to detect the intensity of
the first order spot and therewith provides the detection of the binary signal. A relative angular
movement between the solid measure on the encoder disc and the stationary light source and
detector leads to an incremental signal as a measure for the relative change in angular disc
position. Figure 3 shows the schematic incremental funtional principle for a single sinusoidal
signal.

in
te

n
s
it
y

relative movement 

between illumination 

and solid measure

diffractive solid measure

incremental signal 

of the first order 

spot intensity on 

the photo detector

illumination

Figure 3.: Generation of a single incremental signal by the interaction between a Gaussian
illumination spot and a periodical set of structured and unstructured fields. The
variation of intensity of the first diffraction order directly provides an incremental
signal.
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Design of an Incremental Diffractive Code

For most applications the desired incremental output information of a rotary sensor is a si-
nusoidal signal that can be interpolated to achieve a higher angular resolution. The factor of
resolution enhancement that can be reached directly depends on the quality of the signal which
is given by the amplitude and the THD+N1 (Total Harmonic Distortion including Noise). The
THD+N is defined as the noise to signal ratio in the frequency spectrum of the sinusoidal signal
given in percent.

To generate the desired sinusoidal signal with a minimum THD+N, a single mode Gaussian
illumination has been selected. With this intensity profile a high quality signal can be obtained.
Since the final signal is a product of the interaction between the illumination and the grating
structure of the solid measure, it is necessary to investigate the influence of both profiles: The
THD+N is decreasing for an increasing spot size. Simultaneously, the amplitude of the signal
is decreasing with a growing spot size which, on the other side, leads to a degradation of the
signal quality. To achieve a maximum amplitude while having a low THD+N, a trade-off has
to be made between these values. Regarding a large range of varying spot widths in figure 4
a too wide spot size will generate a low amplitude while a punctual illumination spot leads to
a rectangular signal with a high THD+N.

To optimize the signal quality, the period of the code was set to match the FWHM spot
width σ which is defined by the Gaussian bell curve (1). For a 27 mm diameter solid measure
an incremental coding period and spot width of 40 µm have been chosen.

f (x) = 1
σ
√

2π
exp

−1
2

(
x

σ

)2
 (1)

The direction of the rotation can be detected if a second grating is introduced in the solid
measure for the generation of a cosine, respectively a signal with a π/2 phase shift towards
the first. This requires the generation and detection of a second spot. The spatial separation
of the diffraction pattern is realized by choosing two different grating line orientations for the
gratings.

A further improvement of the incremental signals can be done by implementing a set of two
differential signals to supplement the sine and cosine with a conjugated pair. For this purpose
a third and fourth grating are added to the solid measure with a phase shift of π towards
the first and second. Again, the spatial separation is done with different grating angles. For

1see appendix A
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Figure 4.: Diagram with the calculation results for different Gaussian illumination spot sizes.
The THD+N is decreasing for wider spots. The signal amplitude, on the contrary,
reaches its maximum for smaller spots. An optimum trade-off can be found at
σ/ period ≈ 1.

the detection of the conjugated signals another two photo detectors are introduced in the
detector plane. By subtraction of the particular conjugated counterparts, a signal offset can be
eliminated, and at the same time the signal amplitude is doubled. The zero level of the signal
is no longer affected by a variation of the illumination intensity.

Since the incremental code only provides a relative measurement of the rotation angle, it is
necessary to implement a reference once per circumference. A fifth grating is added to the solid
measure as a 2 µm narrow tab inbetween the existing incremental gratings. To prevent the
signal quality of the incremental code from beeing affected by the reference grating, a 2 µm
gap is left between the other gratings of the solid measure.

One period of the resulting diffractive code consists of four different gratings which provide
a direction sensitive and differential incremental signal. Together with a reference signal the
complete solid measure code is implemented in a single diffractive track as it is shown in figure 5.
The code therewith is robust against a radial shift of the illumination.

A setup of an incremental sensor based on this code can be assembled in an alignment free
process with the sensor head on a single plane, e.g. a printed board or a Moulded Interconnect
Device (MID). Figure 6 shows the optical components of this setup.
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Figure 5.: Detail of the incremental diffractive solid measure and schematic funtional principle
including four spatially separated gratings for the generation of the differential signals
and one grating for the reference signal once per circumference.

PMMA-Lens

VCSEL

printed board / 
MID optic module

encoder disc with
diffractive solid measure

photo detectors

Gaussian illumi-
nation beam

solid measure

Figure 6.: Scheme of the diffractive incremental encoder setup. The light source and focusing
lens as well as the photo detectors are positioned on a single plane upon an optic-
module. The encoder disc with the aluminium coated diffractive solid measure on
the back is illuminated with a Gaussian spot profile. The diffracted and reflected
light hits the various photo detectors.

18



The diffraction pattern in the far field was examined in an experimental setup. For each of the
four gratings of the solid measure an image of the detector plane was captured with a CCD-
camera. Figure 7 shows, that the first order spots are arranged on a circular region around the
zero order in the center.

a

b

a´

b´

Figure 7.: Diffraction patterns of the four different gratings for the spatially separated genera-
tion of four first order spots. The images where captured with a CCD-camera as a
virtual detector plane in an experimental setup. The intended positions of the photo
detectors are marked in white boxes.

Verification of the Incremental Sensor Principle

To verify the working principle on the diffractive incremental code, a demonstrator setup was
assembled at the HSG-IMAT [141]. First measurements are shown in figure 8. The differences
of both a and b signals with their particular conjugated counterparts a′ and b′ result in the
differential signals A and B which correspond to sinusoidal incremental outputs. The calculated
local THD+N of 0.22 % for both signals allows a minimum twentyfold interpolation. On a solid
measure radius of 27 mm, a resolution of 2048 increments has been realized. This corresponds to
an angular resolution of 0.176° per period of the solid measure. Using a twentyfold interpolation,
the binary resolution amounts to 15 bit for the test setup.
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Figure 8.: Signals of an assembled demonstrator sensor. The four sinusoidal intensity signals
from the four different gratings of the solid measure are detected separately. The two
final differential signals A and B are calculated to form the desired sine and cosine
signal. According to the deviation from the ideal signal, respectively the harmonic
distortion, the signals can be processed with a twentyfold interpolation.
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Design of an Absolute Diffractive Code

For some applications such as the detection of a steering angle in a car or the position of an
elevator it is essential to know the absolute angular position without the need to reset the
sensor to the reference or to count and to memorize the number of detected increments. The
absolute code has to provide the angular position directly when it is turned on. In most optical
absolute rotary sensors a multiple track binary Gray code or a pseudo-random code is used to
generate the position signal. For each bit a single photo detector is needed. The diffractive
coding principle provides an alternative to the common binary coding. Only one track and less
detectors are needed. Furthermore it simultaneously generates an incremental signal.

Position Sensitive Coding

With the first order spots of a diffractive solid measure not only static positions on the detector
plane can be illuminated. As it is shown in figure 9, a variation of the grating period is
introduced. By making use of this additional degree of freedom, the first order spots can be
moved on a position sensitive detector such as a Position Sensitive Device (PSD) or a high-
resolution photo diode array. A set of different gratings can be implemented to illuminate ten
different positions on the detector plane.

zero order:
grating 1 to 10

lens
first orders: 
grating 1 to 10

second order: 
grating 1

VCSEL

detector plane

detector plane:

encoder disc 
with diffractive 
solid measure

Figure 9.: Variation of the grating period to control the diffraction angle of the first order to hit
different positions on the detector plane. Exemplarily, a set of ten different diffraction
angles is shown. To avoid interference effects with unwanted diffraction orders, each
of these positions has to be situated between the zero order spot and the position of
the closest second order.
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A Combined Absolute and Incremental Code

The basis for the absolute code is the implementation of the known incremental code. The
solid measure consists of four different sets of gratings, shown in figure 10, which illuminate
four position sensitive detectors with four first order spots. Again, the spatial separation is done
by varying the grating angles. While the encoder disc is moved relatively to the illumination,
the first order spot of a set of gratings a is moving across the detector. The schematic function
principle is shown in figure 10: A rotation of the encoder disc and the solid measure generates
a spot movement on the detector if the grating period is changed between each period of the
code. The position of the spot is read out to be the absolute signal. Since the center of gravity
of the first order spots is detected, the coding can be done continuously. It is not affected by
the spot intensity.

Simultaneously, the intensity of the first order spot is modulated in exactly the same way like
it is with the incremental code. Besides the spot position the detector is able to detect the
intensity of the first order spot which gives the known incremental signal. The absolute and
incremental signals therewith are physically linked to one another and are generated at the
same time with a single diffractive solid measure track and a single light source.

Building a Cascaded Absolute Code

To generate the absolute code, the variation of the grating period and therewith the spot
movement on the detector has to be done in a smooth movement. To jump from the maximum
to the minimum grating period and spot position would lead to an ambiguous state which
would foreclose the absolute coding. If ten possible states for each of the four sets of gratings
are assumed, an absolute code, shown in figure 11, can be built by cascading the four signals.

The signal from the fourth set of gratings, respectively on detector 4, covers the whole circumfe-
rence with two steps, dividing it into twice 180 degrees. Having twenty steps per circumference,
the third set of gratings on detector 3 divides each step of the fourth into ten steps. This way
the angular segmentation is coded by 20 explicit states. Each of those 20 steps generated by the
two signals 3 and 4 is subdivided ten times by the second signal, whose period thereby is ten
times shorter, which leads to 200 angular segments on detector 2. The first set of gratings again
generates a signal with a tenth of the period length of the previous set and therewith contains
the highest resolution of the cascaded code on detector 1. The number of absolute states results
in 2000, respectively in 2000 angular segments, which corresponds to 10.8 arc-minutes each.
The absolute code therewith provides a physical resolution of 10.9 bit generated in the Gray
code principle.
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illumination on PSD a

intensity on PSD
= incremental signal

spotposition on  PSD
= absolute signal

b      a´      b´      a       b       a´     b´      a       b      a´     b´      a       b

......

Figure 10.: Generation of a combined incremental and absolute signal using a variation of the
grating period and angle to modify the diffraction angle and therewith the position
of the first order spots on the detector plane. By using a Position Sensitive Device
(PSD) it is possible to detect the position as well as the intensity of the first order
spot. The position signal is used to build an absolute code. The intensity signal
provides the incremental information.
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detector 4

detector 3

detector 1

detector 2

periode track 1

1 step track 2

= ½ periode track 1

1 step track 3 = ½ periode track 2

1 step track 4 = ½ periode track 3

Figure 11.: Detail of the schematic illustration of the absolute coding with four nested tracks.
Each track provides ten different states which vary periodically. By cascading the
four signals, an absolute Gray code with 2000 states is built.

With the simultaneously generated differential incremental code, the absolute resolution can
be enhanced to reach more than 14 bit. This is possible because the incremental and absolute
signals are generated by the exact same structures. Fabrication tolerances can be taken into
account in an initializing process. A 360°-revolution is necessary to detect the minimum and
maximum spot positions on the detectors. This enables an alignment free assembly of the
sensor.

Simulation and Verification of the Absolute Diffractive Code

The absolute coding principle was simulated in Matlab by calculating the generated far field
pattern using the Fraunhofer diffraction approximation. Input was the solid measure illumi-
nated by a Gaussian beam that was moved across the grating to simulate a rotation of the
solid measure. The diffraction patterns in the Fourier plane were detected by four virtual posi-
tion sensitive detectors that where placed at the design positions of the first order spots. The
simulation results in figure 12 indicate, that the principle is performing as expected.

With only four detectors, there is a risk of inaccurate detection of the center of gravity of the
first order spots. This is caused by interference artefacts due to the angle of the illumination.
This effect should be considered with the tolerancing of the sensor setup. Alternatively, the
performance of the absolute signals can be enhanced by using a second set of four detectors
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covering the negative first order spots. With this method, differential signals can be generated,
which also makes the system robust against a dynamic tilt of the encoder disc.
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Figure 12.: Simulation of the four cascaded position signals of the absolute diffractive code.
Each step of a signal is divided by ten steps of the relative superior signal. The
plots show a cutout of the code in which all signals are changing.

The diffractive absolute coding was tested in an experimental setup. First measurements were
done using a binary solid measure which was written on a chrome substrate with a circular
laser writing system. The layout of the diffractive solid measure was calculated based on the
desired spot positions on the detector plane (Fig. 15). The aim is to generate an equally spaced
position movement on the detectors to enable an easy digital signal detection. The deflection
of the light due to the refractive index of the polycarbonate encoder disc has been taken into
account.

The experimental setup works in transmission and uses a focussed VCSEL (NA=0.1) to illumi-
nate the solid measure. The diffracted and transmitted light is detected with a CMOS-camera.
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Replacing the position sensitive devices by a camera is useful in a test setup, since this allows
to calculate the response of virtual position detectors that can be varied in size and position.
The virtual detectors capture the movement and the intensity modulation of the first order
spots while the encoder disc is rotated. The encoder disc was rotated with a constant angular
velocity while the signals were captured on the virtual detectors. As can be seen in figure 13
the experimental signals are matching the simulation results well.
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Figure 13.: Experimental results of the four cascaded absolute signals. The signals are generated
by a CMOS-camera acting as the detector plane and eight virtual position detectors.
The signals are matching the simulation results.
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Optical Excentricity Compensation

For all rotary encoder principles the accuracy is directly dependent on the lateral mounting
tolerance of the encoder disc, i.e. the discrepancy between the axis of the shaft and the axis
of the encoder disc. An excentricity between those axes results in a significant cosine-shaped
modulation of the measured signal per revolution. To increase the accuracy or simply to avoid
the cost-intensive alignment of the encoder disc, there are several mechanical or electronic
techniques to minimize the measuring error. Typically, two or more sensor heads or separate
solid measures are used to detect the deviation and then to compensate the erroneous angular
signal after its generation.

In this work a new approach is presented using an optical compensation scheme prior to the
generation of the angular signal without an adjustment of the encoder disc and without having
any additional sensor heads or electronics. Solid measures with an incremental or absolute
code based e.g. on a reflective plastic disc are typically robust against a radial movement of the
encoder disc. If the encoder disc, due to excentricity, is shifted in tangential direction, the solid
measure track is illuminated at a wrong position, i.e. it is not showing the correct angle. Here,
a second diffractive track on the encoder disc for the compensation of a tangential movement
is proposed. This track is fabricated in a single step together with the solid measure to assure
their concentricity, a vital condition for the proposed compensation. Figure 14a shows the
situation for an uncompensated excentricity, while figure 14b shows the compensation strategy
including a compensation track on the right.

The compensating track consists of an axicon structure, which is illuminated by a stationary
light source. The light of the first diffraction order is directed towards the common center of
both tracks. This is true even if the encoder disc will be shifted in tangential direction. This
allows to compensate the angular deviation with the help of a stationary mirror or prism that
deflects the light onto the actual solid measure where the angular information of the shaft
angle is coded. Choosing the optical path length between the compensation track and the solid
measure the same length as it would be without a deflection between the compensation track
and the common center, the readout beam illuminates the solid measure at the correct position.
The remaining error has been calculated and is shown in figure 15.

The tangential movement of the encoder disc causes a variation of the deflection angle which
enables the optical self-compensation of the system prior to the signal generation. The correct
shaft angle is detected almost independently of the excentricity of the encoder disc.
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(b) Optically compensated sensor setup

R: radius of the solid measure

M: center of solid measure

W: center of the shaft

e: decentration of the solid measure

L: illumination

’: measured angle

: real angle
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compensation track
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Figure 14.: Schemes of excentered solid measures of an uncompensated (a) and an optically
compensated (b) sensor setup.

Figure 15.: Tangential deviation and almost compensated deviation for a 27 mm diameter solid
measure (1 µm = 15.3”).
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1. Einführung und Motivation

„Die kleinste Bewegung ist für die ganze Natur von Bedeutung;
das ganze Meer verändert sich, wenn ein Stein hineingeworfen wird.“

Blaise Pascal (1623-1662)

Die Positionsmessung von bewegten mechanischen Komponenten leistet seit jeher einen unver-
zichtbaren Beitrag sowohl zur Erfüllung der stetig steigenden Anforderungen an die Genauigkeit
und Qualität in der industriellen Fertigung als auch zur Optimierung und Erweiterung von Ei-
genschaften der unterschiedlichsten Produkte. Erfasst wird entweder die Position einer linearen
oder einer rotatorischen Bewegung von entsprechend gelagerten Elementen bezüglich einer orts-
festen Einheit. Zur Ermittlung des Drehwinkels einer Welle kommen Drehgeber, auch als Dreh-
winkelsensoren oder Winkelmesssysteme bezeichnet, zum Einsatz. Die breite Palette der auf
dem Markt befindlichen Drehgeber umfasst mechanische, kapazitive, induktive, potentiometri-
sche, magnetische und optische Funktionsprinzipien, von welchen die beiden letzteren aufgrund
ihres hohen Auflösungsvermögens am häufigsten eingesetzt werden. Während die magnetischen
Sensoren äußerst robust und preiswert herzustellen sind, bieten die optischen Sensoren das Po-
tential einer hohen Winkelauflösung. Ein signifikanter Nachteil optischer Sensoren ist der hohe
Kostenfaktor, welcher mit einer Steigerung der Auflösung einhergeht.

Die Winkelteilung bzw. die Maßverkörperung gängiger optischer Drehgeber wird in einem auf-
wändigen lithografischen Prozess auf einer verchromten Kodierscheibe aus Glas gefertigt. Als
kostengünstige Alternative zu diesem Verfahren wurde am Institut für Mikroaufbautechnik der
Hahn-Schickard-Gesellschaft (HSG-IMAT) in Stuttgart ein neuartiger Ansatz einer mikrostruk-
turierten Kodierscheibe aus Kunststoff untersucht. Diese kann erheblich günstiger mittels eines
herkömmlichen und gut beherrschten DVD-Spritzprägeverfahrens hergestellt werden. Anstelle
der binär kodierten Daten lässt sich eine binäre Gitterstruktur aufbringen, welche als optisches
Beugungsgitter dient und damit die Möglichkeit einer Winkelteilung auf Basis einer diffraktiven
Maßverkörperung bietet.

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Umsetzung der diffraktiven optischen Kodierung
von Positionssignalen am Beispiel eines kompakten Drehgeberaufbaus und gibt einen Einblick

29



1. Einführung und Motivation

in mögliche Implementierungen dieses neuartigen Prinzips. Das Design und die Optimierung
einer inkrementalen sowie einer absoluten Maßverkörperung werden vorgestellt. Schwerpunkte
liegen hierbei auf Untersuchungen zu Signalqualität, Winkelauflösung und Toleranzierung des
optischen Funktionsprinzips. Weiterhin beschäftigt sich die Arbeit mit der Auswahl und Ausle-
gung der optischen Komponenten des Lesekopfs, bestehend aus einer Beleuchtungseinheit zur
Bereitstellung und Formung des Ausleselichts sowie einer Anordnung aus photoempfindlichen
Detektoren zur Signalgenerierung. Diese Auslegung wurde im Hinblick auf eine justagefreie
Montage im Sensor durchgeführt.

Beim Aufbau von Drehgebern ergibt sich stets eine, wenn auch kleine, Exzentrizität der Ko-
dierscheibe und damit der Maßverkörperung zur Welle. Diese lässt sich nur durch erheblichen
Justageaufwand vermeiden. Eine Exzentrizität führt zu einem variierenden Winkelfehler des
Signals über den Umfang der Maßverkörperung. Aktuell existiert eine Reihe von Strategien
zur Kompensation dieses Winkelfehlers: Häufig wird das Signal durch den Einsatz zusätzlicher
Leseköpfe oder Detektoren an mehreren Positionen des Umfangs erfasst und nachträglich elek-
tronisch aufbereitet und korrigiert. Dies allerdings bedeutet einen Mehraufwand an Bauraum
und Kosten. In dieser Arbeit wird ein optisches Kompensationsprinzip zur Korrektur der Ex-
zentrizität als Ergänzung zum Prinzip der diffraktiven Kodierung vorgestellt. Mit Hilfe dieses
Ansatzes kann ein Winkelfehler des Signals bereits vor der Entstehung und ohne den Einsatz
zusätzlicher Leseköpfe sowie Elektronik korrigiert werden. Hierfür wird eine diffraktive Kom-
pensationsspur eingeführt, welche eine rein optische Kompensation des Systems ermöglicht.
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2. Stand der Technik

Auf die unterschiedlichsten Messverfahren zur Bestimmung von Längen und Winkeln stößt
man in der Literatur bereits beim Studium frühester Quellen [26]. Generationen von Mess-
geräten, vom einfachen Lot bis zu aktuellen optoelektronischen Geräten der Geodäsie, waren
schon immer unverzichtbare Werkzeuge des Ingenieurwesens. Als moderne Vertreter der Ver-
messungstechnik findet man unter anderem den Tachymeter [164] oder den Theodoliten [121].

Ebenso existiert seit dem Altertum eine Vielzahl an Methoden für die astronomische Win-
kelmessung. Berühmte Vertreter der Astronomie wie Hipparchos1 [155] und Ptolemäus2 [216],
sowie Brahe3 [17, 238], Kepler4 [10, 159] und Galilei5 [25, 159] beschäftigten sich mit der Be-
obachtung und Vermessung der Himmelskörper. Dabei nutzten und entwickelten sie immer
genauere mechanische und optische Winkelmessgeräte. Seit der Antike ist die Verwendung so-
gennanter Astrolabien [59, 145] zur Ermittlung der Ortszeit und der Himmelsrichtungen sowie
zur Positionsbestimmung von Sternen belegt. Insbesondere für die Navigation in der Nautik ist
die Winkelmessung ein bis heute gebräuchliches und unverzichtbares Mittel. Ein Vorläufer des
modernen Sextanten [21] ist der Jakobstab [193], welcher für die Peilung und Höhenbestimmung
von Himmelskörpern eingesetzt wurde.

Seit Beginn der Industrialisierung und der Entwicklung von Maschinen und maschinengetriebe-
nen Fahrzeugen steigt auch der Bedarf nach geeigneter Messtechnik. Vor allem für Werkzeug-
maschinen in der industriellen Fertigung werden immer genauere Messmittel für die Bestim-
mung von Längen- und Winkeln benötigt. Aufgrund ihrer hohen Auflösung und Flexibilität
halten dabei zunehmend optische Technologien Einzug in die Fertigungsmesstechnik. So wur-
den zahlreiche neue Messgeräte und Prinzipien, wie beispielsweise das Autokollimationsfernrohr
[136, 152, 194] zur Neigungsmessung, entwickelt und optimiert.

1Hipparchos (ca. 190 v.Chr.-120 v.Chr.); griechischer Astronom, Mathematiker und Geograph
2Claudius Ptolemäus (ca. 100-175); griechischer Mathematiker, Geograph, Astronom, Astrologe, Musiktheo-
retiker und Philosoph

3Tycho Brahe (1546-1601); dänischer Astronom
4Johannes Kepler (1571-1630); deutscher Naturphilosoph, Theologe, Mathematiker, Astronom, Astrologe und
Optiker

5Galileo Galilei (1564-1642); italienischer Philosoph, Mathematiker, Physiker und Astronom
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2. Stand der Technik

Als fester Bestandteil zur permanenten Winkelmessung in Maschinen, Anlagen und Geräten
werden Drehgeber eingesetzt. Je nach Anforderungen und Anwendung kommen unterschied-
liche Prinzipien zum Einsatz. Es folgt ein Überblick über die vielfältigen Einsatzgebiete und
Funktionsprinzipien sowie eine nähere Betrachtung der auf dem Markt erhältlichen optischen
Drehgeberprinzipien.

2.1. Funktionsprinzipien und Einsatzgebiete von Drehgebern

Drehgeber, auch als Drehwinkelsensoren [231] oder Winkelmessgeräte [70] bezeichnet, dienen
zur Messung vonWinkeln anWellen, Achsen oder Drehbewegungen von entsprechend gelagerten
Maschinenkomponenten. Mit Hilfe von mechanischen Übersetzungen in Form von Gewindespin-
deln oder Riementrieben lassen sich auch lineare Bewegungen erfassen. Die Messwertaufnah-
me geschieht dabei über eine rotatorische Relativbewegung zwischen einer Maßverkörperung,
welche eine Winkelteilung besitzt, und einer Detektionseinheit, welche die Winkelinformation
ausliest und, meist in elektrischer Form, bereitstellt. Zur Generierung der Messwerte lässt sich
eine Vielzahl an physikalischen Funktionsprinzipien nutzen.

Für die Gliederung der Winkelmessung nach physikalischen Funktionsprinzipien und Kodier-
verfahren existieren zahlreiche Ansätze [24, 29, 104, 137]. Ebenso findet sich eine Fülle an
weiterführender Literatur [38, 39, 92, 122, 137, 169, 174] zur detaillierteren Beschreibung der
einzelnen Funktionsprinzipien, so dass an dieser Stelle ausschließlich auf die Klassifizierung
eingegangen wird.

Häufig bieten die Hersteller von Drehgebern eine Auswahl unterschiedlicher Sensorprinzipien an
[69, 70, 77, 93, 131, 144, 163]. Je nach Einsatzzweck, Anforderungen und Qualitätsanspruch fin-
det sich, angefangen bei preisgünstigen über niedrig auflösende, inkremental6 kodierte Sensoren
bis hin zu hoch auflösenden, absolut7 kodierten Drehgebern eine Vielzahl von Angeboten. Ver-
schiedene Bauformen, Schnittstellen und modulare Systeme [44] zur individuellen Anpassung
sind erhältlich.

Die physikalischen Funktionsprinzipien lassen sich grob in berührende und berührungsfreie
Messverfahren unterteilen. Bei der berührenden Winkelmessung kommen bevorzugt mechani-
sche Verfahren zum Einsatz [4, 18, 146, 174, 225]. Neben diesen findet man auch elektrische
Verfahren [90, 122, 235, 234] mit potentiometrischen [175], kapazitiven [5, 103] und induk-
tiven [181] Funktionsprinzipien, wobei die beiden letzteren auch in berührungsfreien Syste-
men zum Einsatz kommen. Magnetische [12, 45, 55, 58, 101, 102, 122, 185] und optische

6siehe Kapitel 2.2.1
7siehe Kapitel 2.2.2
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2.1. Funktionsprinzipien und Einsatzgebiete von Drehgebern

[1, 63, 92, 179, 180, 185, 187, 233] Funktionsprinzipien sind aktuell die am häufigsten an-
zutreffenden [213]. Sie arbeiten berührungslos [177] und damit verschleißfrei und bieten eine
hohe Flexibilität sowohl zur Umsetzung inkrementaler als auch absoluter Kodierungen. Abbil-
dung 2.1 zeigt eine schematische Einordnung der physikalischen Funktionsprinzipien nach ih-
rer Kodierung sowie nach berührenden und berührungsfreien Vefahren. Während magnetische
Drehgeber sich durch einen robusten und kostengünstigen Aufbau auszeichnen, bieten optische
Funktionsprinzipien das Potential einer hohen Auflösung [24, 29, 51, 92, 172, 185, 224, 233].

Funktionsprinzipien bei Drehgebern

inkrementale Kodierung

berührungsfrei

optisch
magnetisch
kapazitiv
induktiv

berührend

mechanisch

absolute Kodierung

berührungsfrei

optisch
magnetisch
kapazitiv
induktiv

berührend

mechanisch
potentiometrisch

Abbildung 2.1.: Gliederung der Kodierungen und physikalischen Funktionsprinzipien bei Dreh-
gebern

Generell ist eine Tendenz zur Miniaturisierung der funktionalen Sensorkomponenten und zur
Herstellung kostengünstiger Sensoren für den breiten Einsatz im Massenmarkt festzustellen.
[7, 24, 44, 48, 106, 131, 150, 151, 202, 219, 220]. Aktuell finden sich Drehgeber in einer Vielzahl
von Anwendungen in der Industrie, in Anlagen und bei Produkten des täglichen Lebens.

Vor allem für die Automatisierung in der Produktion [11, 44, 76, 190] sowie für die Prozess-
technik [65, 214] sind Drehgeber unerlässlich. Elektrische Antriebe und Roboter aller Art sind
als Teil einer Maschine oder Fertigungskette auf genaue Winkelmessung für Positionierungsauf-
gaben angewiesen [72, 154]. Speziell Werkzeugmaschinen des klassischen Maschinenbaus sowie
der Feinwerk- und Mikrotechnik sind mit Sensoren für die Winkelmessung an Wellen, Antrie-
ben und Positioniersystemen ausgerüstet [9, 40, 79, 228, 236, 239, 246]. Dies trägt, ebenso wie
bei den unterschiedlichsten Geräten der Messtechnik, erheblich zur Qualitätssicherung in der
Produktion bei [93, 95, 112, 114, 176, 221, 232].

Man findet Drehgeber bei Holzbearbeitungsmaschinen, Textilmaschinen und Verpackungsma-
schinen [72, 201]. Weitere Einsatzgebiete sind Anlagen der Fördertechnik in Fertigung, Trans-
port und Logistik. Beispiele sind Druckwerke bei Druckmaschinen [72] oder Sortieranlagen
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2. Stand der Technik

großer Paketdienste [201, 202, 203]. Bei allen diesen Anlagen spielen Drehgeber für die Steue-
rung und die Sicherheitstechnik [71, 104, 162] eine wichtige Rolle.

Der Bedarf an Drehgebern für Anwendungen im Automobil ist in den letzten Jahren stetig
gestiegen [36, 43, 94, 127, 130, 200, 209, 223]. Zur Steuerung elektrischer Fensterheber oder
der automatischen Sitzeinstellung, der Klimaanlage, der Leuchtweitenregulierung und zahlrei-
cher anderer Applikationen werden hier Drehgeber eingesetzt. Die Gaspedalstellung oder der
Lenkwinkel [204] lassen sich durch Drehgeber detektieren und damit für Fahrassistenzsysteme
oder Navigationssysteme [231] auswerten. Nicht nur im Automobil, sondern auch im Trans-
portmaschinenbau, im Schiffbau, in der Bahntechnik, im Flugzeugbau und nicht zuletzt in der
Militärtechnik erfüllen Drehgeber entsprechende Aufgaben.

Man begegnet Drehgebern in Steuerungen von Aufzügen und Rolltreppen [67, 113] sowie Seil-
zügen [203] und Seilbahnen. Im Bereich der Büro- und Haushaltsgeräte findet man sie sowohl
in vielen Druckern, Faxgeräten und Kopierern [24] als auch in Drehreglern und Eingabegerä-
ten der Computertechnik [68, 222]. Die meisten Waschmaschinen und Wäschetrockner kommen
nicht ohne Drehgeber aus [92].

In Ventilen [102] zur Steuerung einer Durchflussmenge und in Klappen der Lüftungstechnik
sind Drehgeber verbaut. Windkraftanlagen [74, 75, 199] und andere Anlagen zur Stromerzeu-
gung, wie Photovoltaikanlagen und Solarparks sowie Gezeiten- und Meeresströmungkraftwerke,
nutzen Drehgeber zur Optimierung des Wirkungsgrades. Teleskope, Radioteleskope, Satelliten,
Radar- und Empfangsantennen werden ebenfalls mit Hilfe von Drehgebern ausgerichtet. [70, 72].

2.2. Optische Kodierungen bei Drehgebern

Für die Generierung der Winkelinformation bei optischen Drehgebern kommen zwei grundsätz-
liche Prinzipien zum Einsatz: Die inkrementale und die absolute Kodierung. Je nach Einsatz
der Drehgeber sind diese Prinzipien jeweils einzeln oder in Kombination implementiert. Beide
Prinzipien bieten unterschiedliche Vorzüge, unterliegen aber auch Einschränkungen, weshalb
die Auswahl des passenden Sensorsystems nach den individuellen Anforderungen des Einsatz-
zwecks erfolgen muss [73, 168, 195]. Die Signalerzeugung sowie die Eigenschaften beider Kodier-
varianten werden nachfolgend anhand von Beispielen aktueller optischer Drehgeberprinzipien
erläutert.
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2.2. Optische Kodierungen bei Drehgebern

2.2.1. Inkrementale optische Kodierungen

Inkrementale Kodierungen ermöglichen das Auslesen der relativen Winkelposition durch perio-
disch angeordnete Winkelteilungen, den sogenannten Inkrementen. Bei einer Relativbewegung
zwischen einer inkrementalen Maßverkörperung und einer Ausleseeinheit wird eine periodische
Signalmodulation erzeugt, welche die Winkeländerung wiedergibt. Zur Bestimmung der abso-
luten Winkelposition werden zusätzlich zur inkrementalen Kodierung eine oder mehrere Refe-
renzmarken als Bezugspunkte benötigt. Anhand dieser Referenzmarken lässt sich ein beliebiger
Nullpunkt als Referenzwinkel auf dem Umfang der Maßverkörperung definieren. Ausgehend von
diesem Referenzwinkel kann die aktuelle Winkelposition durch Zählen der überfahrenen Inkre-
mente ermittelt werden. Hierzu ist jedoch eine Referenzfahrt, d.h. ein Überfahren mindestens
einer Referenzmarke, notwendig, was nach dem Einschalten des Sensors oder einem Verlust
der Zählerinformation erfolgen muss [29, 72, 70, 92]. Die Auslesegeschwindigkeit inkrementaler,
optischer Drehgeber ist durch die Geschwindigkeit der elektronischen Komponenten, besonders
der Photodetektoren, begrenzt. Etwaige Messfehler durch nicht gezählte Inkremente werden
ohne einen Impuls einer Referenzmarke nicht erkannt und daher akkumuliert.

Für die Abtastung der inkrementalen Kodierung existieren unterschiedliche Prinzipien. Alle
bedienen sich einer Lichtquelle zur Beleuchtung der Maßverkörperung und einer Ausleseeinheit,
bestehend aus photoempfindlichen Detektoren zur Generierung der Signale [32]. In der Regel
wird durch die inkrementale optische Kodierung ein sinusartiges Ausgangssignal erzeugt [70].
Soll neben der relativen Winkelposition auch die Drehrichtung erfasst werden, ist ein zweites,
um π/2 phasenverschobenes Inkrementalsignal erforderlich. Abbildung 2.2 zeigt die sinusartigen
Ausgangssignale eines inkrementalen Drehgebers.
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Abbildung 2.2.: Sinusartige inkrementale Signale mit einem Phasenversatz von π/2

35



2. Stand der Technik

Typisch für kompakte inkrementale Drehgeber mit einem Gehäusedurchmesser von bis zu
50 mm sind Winkelteilungen von 1000 bis 5000 Inkrementen [70, 76, 108, 132]. Dies entspricht
einer Auflösung von zehn bis zwölf Bit. Die entsprechende Winkelauflösung ergibt sich in Ab-
hängigkeit des Durchmessers der Maßverkörperung. Die inkrementale Winkelauflösung kann
durch elektronisches Interpolieren der Ausgangssignale erhöht werden. Die erreichbare Auflö-
sungssteigerung ist von der Signalqualität abhängig. Diese wird durch den Klirrfaktor bzw. die
Total Harmonic Distortion8 (THD+N) in Prozent beschrieben: Ein geringer THD+N-Wert er-
möglicht eine genauere Interpolation [20, 61, 119, 120], d.h. ein Wert von 0 % entspricht einem
optimalen Sinussignal ohne Rauschen. Die Auflösung der Interpolierung ist dann lediglich vom
Auflösungsvermögen der Elektronik abhängig. Die Höhe der Auflösung wird daher sowohl von
der Anzahl der Inkremente als auch von der Qualität der zu interpolierenden Signale bestimmt.

Je nach Einsatzgebiet der Drehgeber werden die inkrementalen Ausgangssignale auch direkt
digitalisiert[77, 149, 237]. In Abbildung 2.3 sind die sinusartigen Signale der Abbildung 2.2 in
digitalisierter Form sowie zusätzlich das digitalisierte Signal einer Referenzmarke dargestellt.
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Abbildung 2.3.: Digitalisierte Inkrementalsignale mit einem Phasenversatz von einer viertel Pe-
riode und digitalisiertes Referenzsignal

Prinzip der Lichtschranke

Zur optischen Generierung von Inkrementalsignalen ist das Prinzip der Lichtschranke am wei-
testen verbreitet. Die einfachste Form ist eine Kodierung, bestehend aus einer periodischen
Abfolge aus transparenten und lichtundurchlässigen Winkelbereichen. Wird diese Form der
Maßspur relativ zu einer feststehenden Lichtquelle bewegt, so entsteht im Durchlicht eine In-
tensitätsmodulation. Diese kann mit einem photoempfindlichen Detektor ausgelesen werden,

8siehe Anhang A
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2.2. Optische Kodierungen bei Drehgebern

was zu einem relativen Positionssignal führt [198]. Ein zweiter Detektor ermöglicht die gleich-
zeitige Auslesung eines phasenversetzten Signals und damit die Bestimmung der Drehrichtung
[91].

Abbildung 2.4.: Beispiel eines einfachen Inkrementalgebers mit Gabellichtschranke [198]
Quelle: Onlineshop „Robotikhardware“ [182]

Moiré-Prinzip

Für die optische Winkelmessung wird häufig der Moiréeffekt zur Erzeugung von Inkremental-
signalen genutzt [56, 57, 80, 115, 156]. Durch Überlagerung zweier beleuchteter Strichgitter
entsteht bei Relativbewegung zwischen dem bewegten Gitter der Maßspur und dem feststehen-
den Abtastgitter im Durchlicht eine Intensitätsmodulation. Abbildung 2.5 zeigt beispielhaft
ein Verdrehungsmoiré, welches durch winklige Überlagerung zweier identischer Strichgitter ent-
steht.

Abbildung 2.5.: Bei der winkligen Überlagerung zweier identischer Strichgitter entsteht ein
Moiré-Muster in Form periodischer Streifen heller und dunkler Flächen.

Mit einem Photodetektor lässt sich ein inkrementales Positionssignal generieren. Durch die im
Verhältnis zur Periode der Strichgitter große räumliche Intensitätsmodulation ist eine einfa-
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che Anordnung auch zweier Detektoren zur phasenversetzten Signalauslesung eines Richtungs-
signals möglich. Allerdings ist das Verfahren äußerst empfindlich gegenüber einer Winkelän-
derung zwischen den Strichgittern. Meist bedarf es daher einer aufwändigen Justage. Darüber
hinaus ist mit einer Offset-Schwankung der Signalamplitude durch eine Exzentrizität9 oder
einen Höhenschlag der Kodierscheibe zu rechnen. Auch Intensitätsschwankungen der Licht-
quelle führen zu einer Variation der Signalamplitude. Abbildung 2.6 zeigt beispielhaft einen
inkrementalen Signalverlauf mit einem kosinusartigen Offset-Verlauf über den Umfang der Ko-
dierscheibe von 360°.
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Abbildung 2.6.: Beispielhafter Signalverlauf mit Offset-Schwankung der Signalamplitude über
einen Winkelumfang von 360°

Aufgrund der beschriebenen Offset-Schwankung kommt das klassische Moiréverfahren mit nur
einem Ausgangssignal in aktuell erhältlichen Drehgebern nur selten zum Einsatz [22, 115].
Häufiger ist es bei Anwendungen anzutreffen, bei welchen es auf die hochgenaue Vermessung
kurzer Wege ankommt. Beispiele hierfür sind die Kraft- oder Beschleunigungsmessung [29, 129,
148, 249].

Vierfeld-Abtastung

Ein häufig genutztes Verfahren ist die Vierfeld-Abtastung [24, 114], bei der die Abtastung des
Strichgitters auf der bewegten Maßspur parallel durch vier unterschiedliche Gitter erfolgt. Die
Abtastgitter befinden sich nebeneinander auf der Abtastplatte und sind mit einem Phasenver-
satz von jeweils π/2 zueinander angeordnet. Im Durchlicht werden auf vier Photodetektoren
vier inkrementale Signale generiert. Abbildung 2.7 zeigt schematisch das Funktionsprinzip der
Vierfeld-Abtastung.

9siehe Kapitel 6
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2.2. Optische Kodierungen bei Drehgebern

Abbildung 2.7.: Vierfeld-Abtastung für die inkrementale Positionsmessung
Quelle: Dr. Johannes Heidenhain GmbH [70]
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Abbildung 2.8.: Die Einzelsignale der Vierfeld-Abtastung ermöglichen die Berechnung von Dif-
ferenzsignalen und damit die Eliminierung von Offset-Schwankungen der Si-
gnalamplituden.
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Die vier parallel detektierten Inkrementalsignale liegen standardmäßig als Sinus (+a) und Ko-
sinus (+b) sowie als deren Invertierte (−a und −b) vor. Diese sind in Abbildung 2.8 dargestellt.
Durch die Berechnung der Differenz der Signale +a und −a bzw. +b und −b mit den Formeln
(2.1) und (2.2) lassen sich Offset-Schwankungen der einzelnen Signalamplituden eliminieren.
Man erhält zwei Differenzsignale in Form der inkrementalen Ausgangssignale aus Abbildung 2.2
mit der doppelten Amplitude der Einzelsignale.

(+a+ Offset)− (−a+ Offset) = 2a (2.1)

(+b+ Offset)− (−b+ Offset) = 2b (2.2)

Die Genauigkeit der Vierfeld-Abtastung liegt nach Herstellerangaben [114] bei etwa 2 % der
inkrementalen Signalperiode. Allerdings ist das Verfahren anfällig gegenüber lokalen Verschmut-
zungen auf der Maßspur, da diese zu einer asymmetrischen Beeinflussung der Einzelsignale und
damit zu einem fehlerhaften Verlauf der Ausgangssignale führen.

Einfeld-Abtastung und Vernier-Prinzip

Das Vernier- oder Nonius-Prinzip [114] benötigt lediglich ein einziges Abtastgitter, um vier
inkrementale, phasenversetzte Einzelsignale zu erzeugen. Über zwei Strichgitter mit leicht un-
terschiedlicher Periode wird ein Moiréeffekt erzeugt. Anders als beim beschriebenen Verdre-
hungsmoiré entsteht durch die unterschiedlichen Gitterperioden eine räumliche Intensitätsmo-
dulation quer zur Strichrichtung der Gitter. Diesen Effekt des Teilungsmoirés zeigt schematisch
die Abbildung 2.9.

Abbildung 2.9.: Die Überlagerung zweier Strichgitter mit leicht unterschiedlicher Gitterperiode
ergibt ein sinusartiges Moiré-Muster quer zur Strichrichtung der Gitter.

Bei einer Relativbewegung der beiden Gitter verschiebt sich die räumliche Intensitätsmodula-
tion in der Bewegungsrichtung. Das inkrementale Ausgangssignal wird mittels eines strukturier-
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2.2. Optische Kodierungen bei Drehgebern

ten Photosensors ausgelesen, welcher die Intensitätsmodulation an vier oder mehr Positionen
entlang der Bewegungsrichtung parallel detektiert [34, 54, 184]. Dies führt zu einer redundan-
ten Auslesung und macht das Verfahren robust gegen lokale Verschmutzungen, welche sich
laut Herstellerangaben [114] um bis zu 75 % weniger stark auf die Ausgangssignale auswirken.
Um hohe Auflösungen zu erreichen ist allerdings eine Ausrichtung des Lesekopfs zur Maßspur
erforderlich.

Speckle und Bildverarbeitung

Einige Winkelsensoren bedienen sich des Speckle-Effekts zur Generierung einer inkrementalen
Positionsinformation [233, 245]. Dabei wird die statistische Interferenzerscheinung bei kohä-
renter Beleuchtung einer optisch rauhen Oberfläche genutzt, um korrellationsbasiert auf die
relative Bewegung dieser Fläche zur Ausleseeinheit zu schließen. Für die Auswertung ist ein
flächiger, photoempfindlicher Sensor sowie eine nachgeschaltete elektronische Bildverarbeitung
notwendig. Andere Ansätze nutzen solch einen Sensor in Form eines Kamerachips zur direkten
Auswertung der aufgenommenen Bildinformation von der relativ bewegten Fläche. Dies wird
z.B. in manchen optischen Computermäusen eingesetzt [222]. Dabei sind beliebige Bilder oder
Muster zur Verkörperung der Positionsinformation denkbar. Durch die zeitintensive elektroni-
sche Auswertung eines bildverarbeitenden Systems ist diese Form der Positionsmessung jedoch
unattraktiv für die Anwendung in industriell genutzten Drehgebern.

2.2.2. Absolute optische Kodierungen

Absolute Kodierungen erlauben das Auslesen der aktuellen Winkelposition im unbewegten Zu-
stand des Drehgebers unmittelbar nach dem Einschalten. Die Information der Winkelposition
ist direkt in der Winkelteilung enthalten. Damit entfällt die Notwendigkeit einer Referenzmar-
ke. Im Gegensatz zu inkrementalen Drehgebern besteht deshalb auch keine Gefahr des Verlusts
von Inkrementen bei zu hoher Winkelgeschwindigkeit oder kurzzeitigem Ausfall des Systems
[66]. Das Auslesen der absoluten Winkelinformation und deren Umsetzung in Dezimalzahlen
gestaltet sich jedoch aufwändiger als bei den periodischen Signalen der inkrementalen Kodie-
rung.

Bei absoluten Drehgebern wird zwischen Singleturn- und Multiturn-Drehgebern unterschieden:
Singleturn-Sensoren geben die absolute Winkelposition einer Umdrehung von 0° bis 360° aus;
Multiturn-Sensoren besitzen zusätzlich eine mechanische oder elektronische Funktionalität zur
Unterscheidung bzw. zur Zählung mehrerer Umdrehungen [70]. Die gängigen Prinzipien zur
Generierung eines absoluten Positionssignals basieren auf binär kodierten Maßstäben [48, 54,
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173, 226]. Sie werden nach dem Abschattungsprinzip der Lichtschranke ausgelesen. Vereinzelt
findet man auch sogenannte hybride Kodierungen [128], welche durch Implementierung von
Graustufen höherwertige Kodierungen mit mehr als zwei Zuständen erreichen.

Dualkodierung

Die Dualkodierung funktioniert analog zur Binärkodierung in der Elektronik. Für jedes Bit
wird eine eigene Maßspur benötigt. Mehrere solcher Bit bzw. Maßspuren, kaskadierend neben-
einander angeordnet, ergeben ein binäres Kodewort, welches eindeutig ist und für die absolute
Winkelposition steht. Das Auslesen dieses Kodeworts geschieht über einzelne Photodetektoren
mit jeweils mindestens einem Detektor pro Bit [217, 218]. In Abbildung 2.10 ist eine Dualko-
dierung mit einer Auflösung von sechs Bit schematisch dargestellt.
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Abbildung 2.10.: Schema einer Dualkodierung mit einer Auflösung von sechs Bit für einen Win-
kelbereich von 360°

Die Anzahl der benötigten Spuren und der entsprechenden Detektoren steigt mit einer Er-
höhung der Auflösung bzw. des Messbereichs [133]. Das Verhältnis zwischen der Anzahl der
Winkelteilungen NStriche der am höchsten aufgelösten Spur und der Anzahl der hierzu benötig-
ten Bit NBit gibt die Formel (2.3) wieder.

2NBit = NStriche mit N ∈ N (2.3)

Durch die kaskadierte Anordnung der Binärkodierung kann es beim Übergang zwischen den Ko-
dewörtern zur nicht eindeutigen Auslesung kommen. Bei einer Zustandsänderung von zwei oder
mehr Spuren gleichzeitig ist mit einem zeitlich unterschiedlichen Schaltpunkt der Auswerteelek-
tronik zu rechnen, was zu einem fehlerhaften Positionssignal führt [192]. Bei der Dualkodierung
kann dieser Winkelfehler bis zu 180° betragen. Dieser Nachteil der binären Kodierung kann
durch den Einsatz des Gray-Codes [3, 66, 77] behoben werden.
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2.2. Optische Kodierungen bei Drehgebern

Gray-Code

Der Gray10-Code ist eine spezielle Abwandlung der Dualkodierung. Die kaskadierten Einzelspu-
ren sind zueinander jeweils um die Länge eines Inkrements verschoben, so dass sich nirgendwo
in der Kodierung eine gleichzeitige Zustandsänderung zweier Bit ergibt. Es ändert sich immer
nur genau eine einzelne Stelle des Kodeworts. Damit werden Zweideutigkeiten bei der Auslesung
vermieden. Ein Gray-Code mit einer Auflösung von sechs Bit ist schematisch in Abbildung 2.11
dargestellt.
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Abbildung 2.11.: Schema eines Gray-Codes mit einer Auflösung von sechs Bit für einen Win-
kelbereich von 360°

Der maximale Winkelfehler wird mit Hilfe des Gray-Codes auf die Genauigkeit des elektroni-
schen Schaltpunktes reduziert. Abbildung 2.12 zeigt schematisch einen optischen absolut ko-
dierten Drehgeberaufbau mit implementiertem Gray-Code.

Zur Erhöhung der Winkelauflösung wird die absolute Kodierung häufig durch eine inkremen-
tale Kodierung ergänzt. Entspricht dabei die Periodenlänge der Inkrementalkodierung genau
der Länge der am höchsten aufgelösten Absolutspur, ergibt sich ein direkter Bezug zwischen
Inkremental- und Absolutkodierung. Jede einzelne inkrementale Periode kann über das abso-
lute Kodewort eindeutig identifiziert werden. Dadurch erhöht sich die absolute Auflösung im
Betrieb des Sensors auf jene der inkrementalen Kodierung.

10Frank Gray (1887-1955); US-amerikanischer Physiker
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Abbildung 2.12.: Absoluter Drehgeber mit Gray-Code und zusätzlicher Vierfeld-Abtastung für
die inkrementale Positionsmessung: Da alle Spuren parallel mit einer Licht-
quelle beleuchtet werden, dient eine Lochmaske als Abtastplatte für die Be-
leuchtung der einzelnen Maßspuren. Diese enthält auch die Abtastgitter für
die inkrementale Vierfeld-Abtastung.
Quelle: Dr. Johannes Heidenhain GmbH [70]
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Pseudo-Random-Code

Eine weitere Form der absoluten Kodierung ist der Pseudo-Random-Code. Dieser funktioniert
ähnlich dem Strichkodesystem einer Scannerkasse mit einem seriellen binären Kodewort in ei-
ner einzigen Maßspur [23, 33, 114, 125, 215]. Das Auslesen des Kodeworts geschieht parallel
an mehreren Positionen längs zur Bewegungsrichtung. Durch die serielle Kodierung liegen die
Kodeworte verschachtelt vor, so dass deren Abfolge der mathematischen Vorschrift einer Folge
entsprechen muss [3, 47]. Bei Pseudo-Random-Codes für Winkelkodierungen wird zusätzlich
ein geschlossener Kode mit nahtlosem Übergang an der Nullposition benötigt. Die Auflösung
eines Pseudo-Random-Codes ist, wie beim Gray-Code, von der Anzahl der Bit abhängig. Sie
ergibt sich beim binär kodierten Pseudo-Random-Code durch die Anzahl der Auslesepositio-
nen. Aufgrund der seriellen Anordnung der Kodeworte besteht jedoch immer ein Anteil an
doppeldeutigen Kodeworten, so dass sich die Bittiefe nicht vollständig ausschöpfen lässt. Zur
Erhöhung der Auflösung werden daher auch teilweise mehrere Spuren mit Pseudo-Random-
Codes parallel zueinander betrieben [28, 128]. Analog zum Gray-Code kann auch hier eine
zusätzliche Inkrementalspur zur weiteren Erhöhung der Auflösung beitragen.
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3. Diffraktive optische Kodierung

Abweichend von den in Kapitel 2.2 beschriebenen optischen Kodierverfahren bedient sich die
diffraktive Kodierung der Beugungseigenschaften des Lichts. Anstelle des Lichtschranken- oder
des Moiré-Prinzips macht sich die diffraktive Kodierung die Interferenzeigenschaften kohä-
renten Lichts zur Signalgenerierung zunutze. Mit dem Einsatz optischer Beugungsgitter als
Winkelteilung werden Beugungsbilder generiert, welche ein Auslesen der Positionsinformation
ermöglichen. In diesem Kapitel erfolgt eine theoretische Betrachtung der zugrunde liegenden
Gitterbeugung sowie eine Erläuterung des Prinzips der diffraktiven Kodierung.

3.1. Beugung am binären optischen Gitter

Dem Funktionsprinzip der diffraktiven Kodierung liegt die Beugung an einem binären optischen
Phasengitter, einem sogenannten Laminargitter, zugrunde. Dieses Gitter besteht aus periodisch
angeordneten linearen Strukturen in der Größenordnung einer oder mehrerer Wellenlängen
[49, 124, 160]. Im Folgenden sollen die für die diffraktive Kodierung relevanten Beugungseffekte
von kohärentem [13, 52] Licht der Wellenlänge λ betrachtet werden.

3.1.1. Beugung am Amplitudengitter

Veranschaulichen lässt sich die Beugung anhand des Huygens1-Fresnelschen2 Prinzips [27, 52,
78, 96]: Von jedem Punkt des Raumes, der von einer Wellenfront getroffen wird, geht eine sphäri-
sche Elementarwelle aus. Trifft eine ebene Wellenfront auf eine Blende in Form eines schmalen
Einzelspaltes, so gehen von jedem Punkt dieses Spaltes Elementarwellen aus. Diese interfe-
rieren, d.h. sie überlagern sich nach dem Superpositionsprinzip konstruktiv oder destruktiv je
nach Phasendifferenz. Im Fernfeld kann dann ein Beugungsbild gemäß der Fraunhofer3-Beugung
[52, 100, 161] mit der Intensitätsverteilung einer sinc2-Funktion beobachtet werden.

1Christiaan Huygens 1629-1695; niederländischer Astronom, Mathematiker und Physiker
2Augustin Jean Fresnel 1788-1827; französischer Physiker und Ingenieur
3Joseph von Fraunhofer 1787-1826; deutscher Optiker und Physiker
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In Abbildung 3.1 wird ein mit einer ebenen Wellenfront beleuchteter Doppelspalt betrach-
tet. Auch hier kommt es zwischen den Elementarwellen der beiden Spalte zur Interferenz. In
Abhängigkeit des Winkels α ergibt sich eine Differenz der optischen Weglänge ∆, auch als
Gangunterschied bezeichnet, welche zu einem Phasenunterschied ϕPhase führt [27, 64, 78, 191].

a

a

D

g

fPhase

Abbildung 3.1.: Beugung am Doppelspalt: In Abhängigkeit des Winkels α ergibt sich für die
Propagation der an beiden Spalten erzeugten Elementarwellen eine Differenz
der optischen Weglänge ∆. Diese entspricht einem Phasenunterschied ϕPhase
der Elementarwellen in Richtung des Winkels α.

Gleichung (3.1) beschreibt die Beziehung des Phasenunterschieds ϕPhase zum Beugungswinkel α
und Spaltabstand g. Die idealisierte Annahme des Youngschen4 Doppelspalts [27, 64, 100] setzt
eine sehr kleine Spaltbreite bSpalt � λ voraus.

ϕPhase = 2π g sinα
λ

(3.1)

Für einen Phasenversatz von 2π oder Vielfachen hiervon ergibt sich der Sonderfall der kon-
struktiven Interferenz der Elementarwellen. Die Gleichung (3.2) gibt die Beugungswinkel für
die Maxima des Youngschen Doppelspalts in Abhängigkeit des Spaltabstands g an. Analog

4Thomas Young 1773-1829; englischer Augenarzt und Physiker
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zur konstruktiven Interferenz existiert auch der Fall der destruktiven Superposition für einen
Phasenversatz von π und entsprechenden Vielfachen [64, 78, 191].

sinα = m
λ

g
mit m = 0,±1,±2,±3... (3.2)

Die Orte der Beugungsmaxima auf einer Beobachtungsebene in der Entfernung z zum Doppel-
spalt können direkt über die geometrischen Beziehungen in Abbildung 3.2 berechnet werden.

z
a

D

g

x
bSpalt

f‘

Abbildung 3.2.: Schematische Darstellung der geometrischen Größen bei der Beugung am Dop-
pelspalt: Der Abstand x zur Beobachtungsebene im Fernfeld muss nach Fraun-
hofer hinreichend groß sein [27, 52, 100]. Angedeutet ist daher eine ideale Sam-
mellinse mit der bildseitigen Brennweite f ′, welche eine Abbildung auf der
Beobachtungsebene erzeugt.

Die Gleichung (3.3) gibt die laterale Position x der Beugungsmaxima auf der Beobachtungs-
ebene an. Die Beugungsminima ergeben sich für den Faktor m = ±(2mmin − 1) mit mmin ∈ N
[64].

x = m λ
z

g
mit m = 0,±1,±2,±3... (3.3)
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Die Gleichung (3.4) für die Intensitätsverteilung des Beugungsbilds im Fernfeld beinhaltet die
endliche Spaltbreite bSpalt.

I ∝ I0 sinc2 ζ

(
sinNξ
ξ

)2

mit ξ = π

λ
g sinα und ζ = π

λ
bSpalt sinα (3.4)

Es findet eine Überlagerung, d.h. eine Faltung der beschriebenen Beugungseffekte von Einzel-
spalt und Doppelspalt statt. Je breiter die Spalte, desto kleiner der Beugungswinkel bzw. desto
schmaler die Hüllkurve des Beugungsbilds. Die Lage der Extrema innerhalb der Hüllkurve wird
vom Spaltabstand g bestimmt.

Der Faktor N steht für die ganzzahlige Anzahl der Einzelspalte. Der Einzelspalt kann also
mit N = 1, der Doppelspalt mit N = 2 beschrieben werden. Für größere N ergibt sich die
Intensitätsverteilung eines Beugungsgitters [64]. Da diese Form des Gitters direkten Einfluss
auf die Amplitude der einfallenden Wellen ausübt, wird es als Amplitudengitter bezeichnet.
Der Spaltabstand g steht hier für die Gitterperiode. Neben den Hauptmaxima5, welche sich mit
den Gleichungen (3.2) und (3.3) berechnen lassen, existiert mit wachsender Spaltanzahl eine
immer größere Anzahl an Nebenmaxima6. Diese sind den Hauptmaxima überlagert, so dass
eine räumliche Intensitätsmodulation, jedoch keine Verschiebung der Haupmaxima stattfindet.

Die Gleichung (3.2) wird auch Gittergleichung genannt [160]. Die Hauptmaxima der Gitterbeu-
gung werden als Beugungsordnungen bezeichnet. Beginnend mit der nullten Ordnung fürm = 0
werden die Hauptmaxima sowohl in positiver als auch in negativer Richtung des Beugungswin-
kels α nach m durchnummeriert. Die beiden ersten Beugungsordnungen für m = ±1 weisen bei
Binärgittern neben der nullten Ordnung die höchste relative Intensität auf. Durch den Einsatz
eines Amplitudengitters wird die Gesamtintensität der Beleuchtung im Beugungsbild jedoch
stark reduziert. Bei einem Tastverhältnis von b/g = 0, 5 sinkt die nutzbare Intensität auf die
Hälfte. Eine wesentlich bessere Effizienz weisen Phasengitter auf.

3.1.2. Beugung am Phasengitter

Die im vorangegangenen Kapitel 3.1.1 betrachteten Beugungseigenschaften eines Amplituden-
gitters lassen sich, bis auf die quantitative Berechnung der Intensitätsverteilung, auch auf ein
Phasengitter anwenden. Phasengitter bestehen z.B. aus periodischen Vertiefungen in einem
Substrat, z.B. einer Glasplatte oder einer Kunststoffscheibe. Im Gegensatz zu Amplitudengit-
tern verändern sie nicht die lokale Amplitude, sondern direkt die Phasenbeziehung benachbarter

5siehe Abbildung 4.2a in Kapitel 4.1
6siehe Abbildung 4.2c in Kapitel 4.1
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Elementarwellen [64]. Dies kann entweder in Transmission oder in Reflexion geschehen. Wie in
Abbildung 3.3 dargestellt, führen in beiden Fällen unterschiedlich lange Lichtwege im Material
mit einem Brechungsindex n2 zu Phasendifferenzen und damit zur Beugung.

Da die Lichtgeschwindigkeit im Material mit dem Brechungsindex n2 abnimmt, muss für die
Berechnung der Beugungswinkel die Wellenlänge im Material bestimmt werden. Dies geschieht
über die Gleichung (3.5) mit Hilfe der Frequenz f und der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum c

[161].

λ = c

n2 f
(3.5)

Für beliebige Einfallswinkel αein gilt zusätzlich die Beziehung (3.6) [60, 64, 161] als Erweiterung
der Gittergleichung (3.2).

m λ = g (sinαein − sinαaus) (3.6)

d

t

aaus

aaus

aein

D

n2n1 n1

bStruk

g

aein

(a) Phasengitter in Transmission

d

t

aein
D

n2n1

bStruk

g

aaus

aein

aaus

(b) Phasengitter in Reflexion

Abbildung 3.3.: Schematische Darstellung der Beugung am Phasengitter: Im Medium mit Bre-
chungsindex n2 ergeben sich unterschiedliche Lichtwege mit der Differenz ∆.
Diese führen zu einer Phasendifferenz ϕPhase.
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Weiterhin ist die Brechung beim Eintritt und Austritt des Lichts an der Grenzfläche zwischen
n1 und n2 zu beachten. Die Berechnung des Brechungswinkels geschieht über das Snelliussche7

Brechungsgesetz in Gleichung (3.7) [52, 64].

n1 sinα1 = n2 sinα2 (3.7)

Für die Realisierung einer diffraktiven Kodierung ist insbesondere die Effizienz des Beugungs-
gitters bzw. die Intensitätsverteilung in den niedrigen Beugungsordnungen von Interesse. Hier
bietet ein Phasengitter gegenüber einem Amplitudengitter zusätzliche Freiheitsgrade. Über eine
Anpassung der Strukturhöhe t in Abbildung 3.3 kann in Abhängigkeit des Einfallwinkels αein
eine Phasendifferenz von π erreicht werden. Hierdurch ist eine vollständige Auslöschung der
nullten Ordnung durch destruktive Interferenz möglich. Die relative Intensität der nullten Ord-
nung kann für α = 0◦ mit der Gleichung (3.8) berechnet werden [60, 147].

I0.Ordn. ∝ 1 + 4 bStruk
g

(
bStruk
g
− 1

)
sin2 ϕPhase

2 mit ϕPhase = 4πt
λ

(3.8)

Die Beugungseffizienz der m-ten Beugungsordnung eines Phasengitters berechnet sich aus dem
Quotienten der Intensität der jeweiligen Beugungsordnung Im.Ordn. und der Beleuchtungsinten-
sität IBel. mit der Gleichung 3.9.

η = Im.Ordn.
IBel.

(3.9)

Entsprechend der Intensität der nullten Ordnung lässt sich die relative Intensität der m-ten
Beugungsordnung über die Gleichung (3.10) berechnen [60]. Ein Phasengitter mit einem Tast-
verhältnis von bStruk/g = 0, 5 führt demnach zu einer Auslöschung der geraden Ordnungen.

Im.Ordn. ∝
4

π2 m2 sin2
(
π m

bStruk
g

)
sin2 ϕPhase

2 mit m = ±1,±2,±3... (3.10)

Ziel der Auslegung binärer Phasengitter für die diffraktive Kodierung ist die Optimierung der
Intensität in den ersten Beugungsordnungen. Zusätzlich ist eine Unterdrückung der nullten so-
wie der benachbarten zweiten Ordnungen vorteilhaft. Dies lässt sich durch eine geeignete Wahl
der Gitterparameter erreichen. In Abbildung 3.4 sind zur Veranschaulichung die relativen Inten-
sitäten der Beugungsordnungen in Abhängigkeit von Strukturbreite bStruk und Strukturtiefe t
aufgetragen.

7Willebrord van Roijen Snell 1580-1626; niederländischer Astronom und Mathematiker
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Abbildung 3.4.: Relative Beugungsintensitäten für die Beugungsordnungen bei variierenden
Gitterparametern eines reflektiven, linearen Phasengitters: Die Eingangsinten-
sität von 100 % verteilt sich in Abhängigkeit von Strukturbreite bStruk und
Strukturtiefe t unterschiedlich auf die einzelnen Ordnungen [8]. Berechnungs-
grundlage sind die Gleichungen (3.8) und (3.10).

In den Fällen (a) und (b) liegt das Tastverhältnis bei idealen 50 %. Die geraden Ordnungen
werden unterdrückt. Für eine Strukturtiefe t von einem Viertel der Wellenlänge ergibt sich
im Fall (a) beim reflektierenden Phasengitter eine Phasendifferenz ϕPhase von einer halben
Wellenlänge und damit eine vollständige Auslöschung der nullten Ordnung. Im Fall (b) wurde
die Strukturtiefe halbiert. Die Intensität in der nullten Ordnung steigt auf 50 %, während die
Intensität der ersten Ordnungen um die Hälfte absinkt.

Die Fälle (c) und (d) zeigen die Intensitätsverteilungen für ein Tastverhältnis von 25 %. Das
gebeugte Licht verteilt sich hier in alle Ordnungen. Dadurch ist die Intensität in den beiden
ersten Ordnungen signifikant geringer als beim idealen Tastverhältnis von 50 %. Mit einer Va-
riation der Strukturtiefe zwischen Fall (c) und Fall (d) ergibt sich wiederum eine Umverteilung
der Intensität zur nullten Ordnung hin.

Ausschlaggebend für eine hohe relative Intensität in den ersten Ordnungen ist demnach haupt-
sächlich ein auf 50 % optimiertes Tastverhältnis [16, 229]. Die Unterdrückung der nullten
Ordnung wird zusätzlich angestrebt. Aufgrund der Gestaltungsmöglichkeiten bei der Herstel-
lung der diffraktiven Kodierscheiben8 wird eine Verwendung der effizienteren Blaze-Gitter
[52, 64, 153, 160, 161] nicht in Betracht gezogen.

8siehe Kapitel 4.4.3 und 5.4.2
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3.2. Signalgenerierung an diffraktiven Strukturen

Die Beugung am optischen Gitter lässt sich zur Generierung von Positionssignalen nutzen
[81, 137]. Ähnlich der Signalgenerierung durch das Prinzip der Lichtschranke9 erfolgt die Sig-
nalmodulation durch periodisch angeordnete Winkelteilungen auf der relativ zur feststehenden
Lichtquelle bewegten Maßspur. Während beim Prinzip der Lichtschranke eine Abfolge von
transmittiven und nicht transmittiven Winkelteilungen das inkrementale Positionssignal durch
Abschattung zwischen Lichtquelle und Detektor erzeugt, bedient sich das diffraktive Prinzip
einer Abfolge von strukturierten und unstrukturierten Winkelteilungen. Abbildung 3.5 zeigt
einen schematischen Vergleich der beiden Prinzipien.

Detektor

Kodierscheibe

Beleuchtung

(a) Prinzip der Lichtschranke: Die Signalmodula-
tion entsteht durch Wechsel von transmittiven
und nicht transmittiven Winkelteilungen der
Maßspur. Die Detektion erfolgt auf der opti-
schen Achse im Durchlicht.

0. Ordnung
+1. O

rdnung

-1. Ordnung

0. Ordnung

DetektorKodierscheibe

Beleuchtung

(b) Prinzip der Beugung: Die Signalmodulation
entsteht durch Wechsel von strukturierten
und unstrukturierten Winkelteilungen der
Maßspur. Die Detektion erfolgt neben der op-
tischen Achse an der Position der positiven
ersten bzw. der negativen ersten Beugungs-
ordnung.

Abbildung 3.5.: Schematischer Vergleich der beiden Prinzipien der Lichtschranke (a) und des
diffraktiven Ansatzes (b) zur Generierung von Inkrementalsignalen

Die Strukturierung besteht aus optischen Liniengittern, welche das einfallende Licht, wie in
Kapitel 3.1 beschrieben, in seine Beugungsordnungen aufspalten. Die Intensität der Beugungs-
ordnungen enthält die inkrementale Positionsinformation. Ein Detektor an der Position einer
der Beugungsordnungen dient zur Generierung des Inkrementalsignals. Aufgrund der Intensi-

9siehe Kapitel 2.2.1
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tätsverteilung des Beugungsbilds eines Liniengitters bieten sich die ersten Beugungsordnungen
zur Signalgenerierung an: Sie erreichen die höchste Signalamplitude10.

Alternativ zur Detektion der ersten Beugungsordnungen ließe sich bei der diffraktiven Signal-
generierung auch eine Intensitätsmodulation der nullten Ordnung detektieren. Diese ergibt sich
aus der Aufteilung der Gesamtintensität der Beleuchtung auf die Beugungsordnungen. Das
entsprechende Inkrementalsignal ist gegenüber dem der ersten Ordnungen um eine halbe Pe-
riode phasenverschoben. Für die Detektion eines einzigen, inkrementalen Positionssignals ist
die Auswertung der nullten Ordnung durchaus denkbar. Aufgrund des hohen Gleichlichtanteils,
welcher bei einem Amplitudengitter bzw. bei einem Phasengitter mit nicht optimaler Struk-
turtiefe auftritt, ist jedoch eine geringere Signalamplitude zu erwarten. Die Auswertung der
Intensität der nullten Ordnung wird daher, auch im Hinblick auf die spätere Implementierung
mehrerer Detektoren11, in dieser Arbeit nicht weiter verfolgt.

Eine mögliche Implementierung einer diffraktiven inkrementalen Maßspur ist in Abbildung 3.6
skizziert. Die periodische Abfolge der Winkelteilungen befindet sich in Form eines Wechsels von
Lineargittern und unstrukturierten Bereichen auf dem Umfang einer Kodierscheibe.

Kodier-

scheibe unstrukturierter 

Bereich

strukturierter Bereich:

diffraktives Beugungsgitter

d = 27 mm

Maßspur

......

Abbildung 3.6.: Periodische Abfolge von strukturierten und unstrukturierten Bereichen einer
diffraktiven inkrementalen Maßspur auf dem Umfang einer Kodierscheibe an-
geordnet.

Bewegt sich die diffraktive Maßspur relativ zur Lichtquelle, wird für die Intensitätsmodulation
der ersten Ordnung ein periodischer Verlauf erwartet. Je nach Geometrie der Maßspur, d.h.
nach Breite und Gitterperiode der Beugungsgitter sowie der Geometrie der Beleuchtung er-
gibt sich ein rechteckiges bis sinusartiges Signal [137]. Abbildung 3.7 zeigt den schematischen
Zusammenhang zwischen der Beleuchtungsposition auf der Maßspur und der Intensitätsmo-
dulation der ersten Beugungsordnung auf einem entprechend positionierten Detektor in Form

10siehe Abbildung 3.4 in Kapitel 3.1.2
11siehe Kapitel 4
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einer Photodiode. Für ein annähernd gaußförmiges Beleuchtungsprofil ergibt sich ein sinusarti-
ges Intensitätssignal. Eine ausführliche Betrachtung der inkrementalen Signalgenerierung findet
in den Kapiteln 4.1 und 4.3 statt.
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Abbildung 3.7.: Eine Relativbewegung zwischen Beleuchtung und diffraktiver Maßspur führt
zu einer Intensitätsmodulation der ersten Beugungsordnungen. Mittels einer
Photodiode an der Position der positiven oder negativen ersten Ordnung lässt
sich das Inkrementalsignal auslesen. In Abhängigkeit des Beleuchtungsprofils
ergibt sich ein periodisches Ausgangssignal.

Die Beleuchtung der Maßspur erfolgt, wie in Abbildung 3.8 dargestellt, durch eine fokussierte
Lichtquelle. Diese liefert idealerweise zeitlich und räumlich kohärentes oder zumindest parti-
ell kohärentes Licht [52, 64, 96, 161], um eine effektive Beugung mit hoher Intensität in den
ersten Ordnungen zu gewährleisten. Zur Erfüllung dieser Voraussetzung in einem kompakten
Sensoraufbau sind Laserdioden bzw. VCSEL geeignet [50, 110, 109]. VCSEL liefern partiell
kohärentes Licht bei einer gaußförmigen Abstrahlcharakteristik orthogonal zur Aufbauebene.
Für die Fokussierung auf die Maßspur wird eine Kunststofflinse eingesetzt. Zur Einstellung der
Numerischen Apertur lässt sich zusätzlich eine Blende, ebenfalls aus Kunststoff, in den Strah-
lengang integrieren. Auf die Auswahl der Lichtquelle und die Auslegung der Beleuchtungsoptik
wird in den Kapiteln 4.4.1 und 4.4.2 eingegangen.

Das Prinzip der diffraktiven Kodierung funktioniert sowohl in Transmission als auch in Refle-
xion. In Abbildung 3.8 ist der optische Strahlengang in Reflexion dargestellt. Diese Variante
bietet den Vorteil, dass sowohl die Beleuchtungseinheit als auch die Detektoreinheit auf einer
Ebene angeordnet werden können. Darüber hinaus ist die benötigte Strukturtiefe für ein re-
flektierendes Phasengitter im Material wesentlich geringer als für die Beugung am Phasengitter
im Durchlicht12. Hier werden in Abhängigkeit der Brechungsindizes n1 und n2 etwa um den
12siehe Abbildung 3.4 und Formel 3.10
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Faktor sechs höhere Strukturen benötigt. Weiterhin ist zu erkennen, dass sich die Maßspur auf
der Rückseite, d.h. der der Beleuchtung abgewandten Seite der Kodierscheibe befindet. Die-
ser Umstand ist dem Einsatz einer neuartigen Kodierscheibe geschuldet, welche im Folgenden
vorgestellt wird.

VCSEL

diffraktive 

Maßspur

Kodierscheibe

mit Aluminiumbeschichtung

Linse

Blende

Photodiode

Abbildung 3.8.: Schematische Darstellung des Strahlengangs bei der diffraktiven Kodierung:
Beleuchtungseinheit und Detektor befinden sich auf einer Ebene.

3.3. Diffraktive optische Kodierung in Kunststoff

Ein hoher Kostenfaktor bei aktuell erhältlichen optischen Drehgebern ist die Fertigung der
Maßverkörperung bzw. der Kodierscheibe. Für die Herstellung der hochgenauen Winkelteilung
werden unterschiedliche lithographische Prozesse genutzt. Damit werden Chromstrukturen auf
Glas und auch dreidimensionale Strukturen in Glas oder Stahl hergestellt [33, 44]. Typische
Teilungsperioden liegen laut Herstellerangaben bei 50 µm bis 4 µm [70]. Da das Auflösungsver-
mögen und die Genauigkeit bei der Winkelmessung direkt von der Qualität der Strukturen auf
der Maßspur abhängt, wird eine permanente Optimierung der Fertigungsprozesse angestrebt
[37, 107]. Abbildung 3.9 zeigt Aufnahmen einer inkrementalen und einer absoluten Maßverkör-
perung auf Kodierscheiben aus Glas.

Die diffraktive Kodierung erfordert eine Maßverkörperung aus hochaufgelösten Gitterstruktu-
ren mit Strichbreiten von 1 µm bis 3 µm und darunter, welche idealerweise als Phasengitter
ausgeführt sind. Für die Herstellung dieser Phasengitter wurde am HSG-IMAT ein neuartiges
Konzept für eine kostengünstige Maßverkörperung entwickelt und untersucht [15, 137, 138, 139,
140, 142]: Die lithographisch hergestellte Glasscheibe wird durch eine mikrostrukturierte Kunst-
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(a) Inkrementale Maßverkörperung (b) Absolute Maßverkörperung

Abbildung 3.9.: Lithographisch hergestellte, binäre Maßverkörperungen auf Kodierscheiben aus
Glas
Quelle: Dr. Johannes Heidenhain GmbH [66]

stoffscheibe aus Polycarbonat [44, 53, 116] ersetzt. Diese kann in einem ausgereiften Spritzguss-
oder Spritzprägeprozess, wie er für die Fertigung von herkömmlichen CDs oder DVDs bekannt
ist, hergestellt werden. Mit dieser Prozesstechnik lassen sich hochgenaue Strukturen und damit
die Winkelteilungen der diffraktiven Maßverkörperung in hohen Stückzahlen und mit kurzen
Zykluszeiten von zwei bis drei Sekunden pro Stück fertigen. Dies reduziert die Kosten für die
Kodierscheibe um das Zehn- bis Zwanzigfache [137]. Analog zum Fertigungsprozess einer CD
oder DVD kann auf die eingeprägte Struktur eine reflektive Metallbeschichtung aufgebracht
werden. Dies ermöglicht den Einsatz der Kodierscheibe in einem reflektiven Sensoraufbau, wie
er in Abbildung 3.8 vorgestellt ist. Die Mikroskop-Aufnahmen in Abbildung 3.10 zeigen einen
Vergleich zwischen der binären Datenstruktur auf einer CD und einer strukturierten Anordnung
von binären Liniengittern.

(a) Binäre Datenstruktur auf einer CD (b) Binäres geometrisches Muster auf einer Kodier-
scheibe

Abbildung 3.10.: Vergleichende Mikroskop-Aufnahmen der Strukturen auf einer Daten-CD und
einer Kodierscheibe aus Polycarbonat (PC)
Quelle: HSG-IMAT [15, 137]
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Für die Fertigung der neuartigen Kodierscheiben mit einer Spritzgussmaschine ist ein Werkzeug
in Form einer Matrize als Negativ für die Abformung notwendig. Diese wird in einem mehrstu-
figen Prozess, dem sogenannten Mastering, hergestellt [15, 137, 143, 157, 212]: Zunächst wird
eine mit Photolack beschichtete Glasplatte mittels Laserdirektbelichtung13 oder Elektronen-
strahlschreiben belichtet. Die belichteten Bereiche entsprechen dabei den späteren Strukturen
auf der Kodierscheibe. Die Strukturtiefe wird über die Dicke des Photolacks festgelegt. In ei-
nem chemischen Entwicklungsprozess wird der Photolack an den belichteten Stellen entfernt.
Danach erfolgt eine Beschichtung mit einer elektrisch leitenden Sputter-Startschicht, auch Seed-
layer genannt, welche eine anschließende galvanische Negativabformung aus Nickel ermöglicht.
Diese Abformung kann bereits als Werkzeug eingesetzt werden. Da die Photolackschicht bei
der Ablösung der Abformung zerstört wird, fertigt man jedoch üblicherweise eine Positivkopie
der Nickelmatrize, von welcher dann weitere Negativkopien hergestellt werden können. Dieses
Verfahren wird als Vater-Mutter-Sohn-Prozess bezeichnet. Hierdurch erhält man kostensparend
mehrere Werkzeuge aus einem Belichtungsprozess.

Die Dicke einer spritzgegossenen CD beträgt 1,2 mm; eine spritzgeprägte DVD wird aus zwei
Hälften mit jeweils 0,6 mm Dicke zusammengesetzt. Die erreichbaren Strukturdimensionen lie-
gen für die CD bei einer Breite von etwa 0,8 µm und einer Tiefe von 120 nm; eine DVD
kann mit Strukturbreiten von 0,4 µm und Strukturtiefen von 100 nm hergestellt werden [211].
Bei Verwendung einer Blu-Ray-Disc halbieren sich diese Werte nochmals gegenüber der DVD
[31, 166]. Diese Strukturgrößen, speziell bei der DVD, sind hinreichend klein, um die Herstellung
von beugenden Gitterstrukturen in ausreichender Genauigkeit zu gewährleisten. Das Prinzip
der diffraktiven Kodierung kann damit für die Herstellung der Kodierscheibe auf einen kosten-
günstigen Fertigungsprozess zurückgreifen und bietet flexible Gestaltungsmöglichkeiten für die
Auslegung der Maßspur.

13siehe Kapitel 4.4.3 und 5.4.2
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4. Untersuchung und Implementierung
einer inkrementalen diffraktiven
Kodierung

Ziele bei der Auslegung des optischen Systems für die inkrementale Kodierung auf Basis des
diffraktiven Funktionsprinzips sind das Erreichen einer hohen Winkelauflösung sowie die Ro-
bustheit der Signalgenerierung gegenüber den Toleranzen des mechanischen und elektronischen
Sensorsystems. Weiterhin wird die Implementierung der optischen Komponenten in einem jus-
tagefreien und damit kostengünstigen Aufbau angestrebt [141]. Eine hohe Auflösung kann ei-
nerseits durch eine hohe physikalische Auflösung der Winkelteilungen bzw. der Inkremente der
Maßspur, andererseits durch eine hohe Signalqualität, welche eine hochauflösende Interpolation1

ermöglicht, bewerkstelligt werden [188].

Unter Berücksichtigung der gängigen, in Kapitel 3.2 erläuterten Anforderungen an die inkre-
mentale Winkelmessung in der Praxis wird die Generierung qualitativ hochwertiger interpolier-
barer Signale angestrebt. Darüber hinaus soll die Maßspur sowohl eine Detektion der Drehrich-
tung als auch eine Referenzmarke zur Positionsermittlung des Nullwinkels bieten. Eine Erwei-
terung der Maßspur zur Implementierung von Differenzsignalen wird ebenfalls angestrebt.

4.1. Analytische Betrachtung zur inkrementalen Kodierung

Wie bereits in ausführlichen Untersuchungen am HSG-IMAT [137, 142, 189] gezeigt wurde, lässt
sich durch eine periodische Abfolge von Beugungsgittern und nicht strukturierten Bereichen eine
inkremental kodierte Maßspur2 generieren, mit welcher ein sinusartiges Signal erzeugt wird.
Dies geschah im Hinblick auf ein reflektierendes Phasengitter und unter Berücksichtigung der
in Kapitel 3.1 erläuterten Beugungseffizienz des zugrunde liegenden, diffraktiven Prinzips.

1siehe Kapitel 4.5
2siehe Abbildung 4.5 in Kapitel 4.2
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Die Signalqualität ergibt sich in Abhängigkeit des Zusammenwirkens der Maßspurgeometrie
sowie des Profils der fokussierten Beleuchtung. Als Maß für die Signalqualität wird der lokale
Klirrfaktor herangezogen, welcher im Folgenden als THD+N3 bezeichnet wird. Dieser beschreibt
die Abweichung des Signals von einem optimalen Sinussignal, welches das Potential für eine
hohe Winkelauflösung durch eine Interpolation bietet. Die Parameter der Maßspur und der
Beleuchtung müssen demnach derart gewählt werden, dass sich für das diffraktiv generierte
Inkrementalsignal ein möglichst kleiner THD+N-Wert ergibt.

Ebenfalls von Interesse für die Qualität des Signals ist dessen Amplitude. Die Dynamik eines
photoempfindlichen Detektors zusammen mit einer nachgeschalteten Auswerteelektronik liefern
ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis für eine große Amplitude der Intensitätsmodulation und
damit ein genauer interpolierbares Signal. Wie sich im Folgenden zeigt, muss bei der diffraktiven
inkrementalen Kodierung ein Kompromiss zwischen einem geringen THD+N-Wert und einer
hohen Signalamplitude angestrebt werden.

Zur analytischen Untersuchung des Einflusses der geometrischen Parameter auf den THD+N-
Wert wird ein vereinfachtes Modell einer Maßspur aus einer periodischen Abfolge von normier-
ten Rechteckgittern betrachtet. Abbildung 4.1 zeigt die geometrischen Größen dieses Modells:
Die Gittergeometrie setzt sich aus der Gitterperiode g und der Linienbreite des Gitters l zusam-
men; die Geometrie der Inkremente wird über deren Periode ai und deren Breite bi beschrieben.

ai
bi

g

s

x0

l

Abbildung 4.1.: Modell zur numerischen Berechnung des Inkrementalsignals: schematische Dar-
stellung der Einflussgrößen für die Signalentstehung

Gittergeometrie: g Gitterperiode
l Linienbreite des Gitters
ai Periode der Inkremente
bi Breite eines Inkrements

3siehe Anhang A
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Der in Gleichung (4.1) angegebene Term p (x) beschreibt das Modell einer Maßspur: Ein Recht-
eckgitter kann mathematisch als Faltung einer Rechteckfunktion (rect) mit einer Kammfunktion
(comb) beschrieben werden. Die Breite des Gitters lässt sich über die Multiplikation mit einer
weiteren Rechteckfunktion einstellen. Durch Faltung mit einer zweiten Kammfunktion ergibt
sich eine periodische Abfolge des rechteckförmigen Gitters.

p (x) =
{(

rect
[
x

l

]
∗ comb

[
x

g

])
· rect

[
x

bi

]
︸ ︷︷ ︸

Rechteckgitter

}
∗ comb

[
x

ai

]
︸ ︷︷ ︸
period. Abfolge

(4.1)

Für die Modellierung der Beleuchtung wird ein gaußförmiges Intensitätsprofil des Beleuchtungs-
spots angenommen. Dieses entspricht der Abstrahlcharakteristik eines Single-Mode-Lasers bzw.
eines VCSELs4. Die Breite σ des Gaußprofils definiert den Durchmesser des Beleuchtungsspots.
Durch Multiplikation des gaußförmigen Intensitätsprofils an der wechselnden Stelle x0 des Git-
ters wird die Bewegung der Beleuchtung auf der Maßspur modelliert. Das Modell des beleuch-
teten Gitters q (x, x0) beschreibt der Ausdruck (4.2). Die Kammfunktionen sind als endliche
Summen von Delta-Funktionen δ ausgedrückt.

q (x, x0) =
({(

rect
[
x

l

]
∗
∑
mi

δ
[
x−mi · g

])
· rect

[
x

bi

]}
∗
∑
ni

δ
[
x− ni · ai

]
︸ ︷︷ ︸

periodische Abfolge des Rechteckgitters

)

· exp
[−π · (x− x0)2

σ2

]
︸ ︷︷ ︸

Gaußprofil

(4.2)

Für die Berechnung des Beugungsbilds der beleuchteten Maßspur wird nach (4.3) eine Fourier-
transformation des Ortsraums x in den Frequenzraum f durchgeführt [52].

Q (f, x0) = F
{
q (x, x0)

}
wobei x→ f mit f = x′

λ · z
(4.3)

Dies entspricht der Berechnung des Leistungsspektrums im Fraunhofer-Fernfeld und setzt einen
hinreichend großen Abstand z zwischen Beugungsgitter und Beobachtungsebene voraus, welcher
sich in Abhängigkeit vom Beleuchtungsdurchmesser D mit der Formel 4.4 berechnen lässt [52].

z >
2D2

λ
(4.4)

4siehe Kapitel 4.4
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Das Ergebnis der Fouriertransformation Q (f, x0) liefert der Term (4.5).

Q (f, x0) =
({(

l · sinc
[
f · l

]
·
∑
mi

δ ·
[
f − mi

g

])
∗ bi · sinc

[
f · bi

]}
·
∑
ni

δ ·
[
f − ni

ai

])

∗
(
σ · exp

[
−i · 2 · π · f · x0

]
· exp

[
−σ2 · π · f 2

])
(4.5)

Nach Vorziehen der Summen ergibt sich als Endergebnis der Ausdruck (4.6), welcher das Leis-
tungsspektrum des Beugungsbilds wiedergibt.

Q (f, x0) = l · bi ·
∑
mi

∑
ni

sinc
(
l · mi

g

)
· sinc

(
l · ni
ai
− bi ·

mi

g

)

· σ · exp
[
−i · 2 · π ·

(
f − ni

ai

)
· x0

]
· exp

[
−σ2 · π ·

(
f − ni

ai

)2]
(4.6)

Für jede Position x0 der Relativbewegung zwischen Maßspur und Beleuchtung lässt sich damit
das Leistungsspektrum des Beugungsbilds auf einem virtuellen Detektor im Fernfeld berechnen.
Eines dieser berechneten Leistungsspektren ist exemplarisch in Abbildung 4.2a dargestellt. Es
ergibt sich für die Beleuchtungssituation in Abbildung 4.2b.

Das Intensitätsprofil einer der beiden ersten Beugungsordnungen aus der Intensitätsverteilung
in Abbildung 4.2a ist nochmals im Detail in Abbildung 4.2c aufgetragen. Dieser Ausschnitt aus
dem Beugungsbild dient als virtueller Detektor und entspricht der relativen Größe eines realen
Photodetektors auf einer realen Detektorebene in endlichem Abstand zur beleuchteten Maßspur.
Die Amplitude des Inkrementalsignals ergibt sich für jede Beleuchtungsposition x0 durch Inte-
gration über das Intensitätsprofil der ersten Beugungsordnung. Mittels eines Matlabprogramms
[135] lässt sich so der inkrementale Signalverlauf über eine Länge von mehreren Perioden mit
hoher Auflösung berechnen. Abbildung 4.2d zeigt das sinusartige Signal der Intensitätsmodu-
lation aus 4.2c. Zur Charakterisierung der Signalqualität im Hinblick auf die Interpolierbarkeit
wird, wie in Anhang A erläutert, der THD+N des resultierenden Inkrementalsignals berechnet.

Die Berechnung des Signals und des entsprechenden THD+N lässt sich für verschiedene Kom-
binationen aus Maßspurgeometrie und Beleuchtungsprofil durchführen. In Anlehnung an die
Ergebnisse der Untersuchungen zur Maßspurgeometrie am HSG-IMAT [137] wurde eine Serie
von Signalen für unterschiedliche Beleuchtungsdurchmesser5 auf einer dabei geometrisch unver-
änderten Maßspur berechnet. Das Verhältnis zwischen der Länge der Inkrementalperiode von

5siehe Kapitel 4.4.2
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(b) Momentaufnahme des Gaußprofils der Beleuch-
tungsintensität auf der inkrementalen Maßver-
körperung: Die einzelnen periodisch angeordne-
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(c) Momentaufnahme des Beugungsbildes der po-
sitiven ersten Ordnung mit überlagerten Ne-
benmaxima
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(d) Signal aus der Intensitätsmodulation der posi-
tiven ersten Ordnung in (c)

Abbildung 4.2.: Numerische Berechnung des Signals (d) aus der analytischen Modellgleichung.
Berechnet wird jeweils die Fouriertransformierte (a) bzw. die Variation des
Beugungsbildes der ersten Ordnung (c) auf der Detektorebene bei kontinuierli-
cher Relativbewegung zwischen Maßverkörperung und feststehender Beleuch-
tung (b). Der THD+N des Signals (d) kann so für unterschiedliche Geometrien
der Maßspur und des Beleuchtungsprofils berechnet werden. Ziel ist die Mini-
mierung des THD+N bei maximaler Signalamplitude und damit die Generie-
rung eines optimalen Sinussignals.

Berechnungsparameter: Gitterperiode g: 1,6 µm
Linienbreite Gitter l: 0,8 µm
Periode der Inkremente ai: 40 µm
Breite eines Inkrements bi: 8 µm
Anzahl der Gitterperioden mi 5
Anzahl der inkrementalen Perioden ni 5
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40 µm und der Länge eines Gitterfelds von 8 µm betrug dabei ai = 5 · bi. Die Halbwertsbrei-
te σ des gaußförmigen Beleuchtungsprofils wurde schrittweise von 10 µm bis 80 µm variiert.
Für jeden gerechneten Beleuchtungsdurchmesser ergibt sich ein THD+N sowie ein Wert für die
relative Signalamplitude. Die Verläufe dieser beiden Werte sind in Abbildung 4.3 aufgetragen.

Es zeigt sich, dass der THD+N-Wert für abnehmende Beleuchtungsdurchmesser steil ansteigt.
Dies lässt sich über die Ausprägung der Minima des Signals erklären. Ein sinusartiges Si-
gnal kann nur dann generiert werden, wenn mindestens ein Gitterfeld der Maßspur voll oder
zumindest teilweise beleuchtet wird. Geschieht dies nicht, fällt die Intensität der ersten Beu-
gungsordnungen und damit die Signalamplitude auf Null, was eine Abflachung der Minima des
sinusartigen Signals zur Folge hat. Der sinusartige Verlauf wird massiv beeinträchtigt und der
THD+N als Maß für die Signalqualität steigt.
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Abbildung 4.3.: Berechnung der Signalqualität für eine Variation der Halbwertsbreite des gauß-
förmigen Beleuchtungsprofils: Für kleine Durchmesser der Beleuchtung steigt
der THD+N; für große Durchmesser fällt die Signalamplitude. Ein Kompro-
miss findet sich bei einem Verhältnis von σ ≈ ai zwischen der Länge der In-
krementalperiode ai und der Halbwertsbreite σ des Beleuchtungsdurchmessers.
Parameter der Berechnung wie in 4.2

Die Amplitude des Signals hingegen bricht für zunehmende Beleuchtungsdurchmesser stark
ein. Entgegen eines benötigten Mindestdurchmessers zur Erlangung eines optimalen THD+N-
Wertes trägt hier ein kleinerer Beleuchtungsdurchmesser zu einer höheren Modulation der In-
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tensität der ersten Beugungsordnungen bei. Erklären lässt sich dies wiederum mit der Anzahl
der gleichzeitig beleuchteten Gitterfelder der Maßspur: Wird im Wechsel immer nur wahlweise
ein einziges Gitterfeld oder keines der Gitterfelder beleuchtet, so ergibt sich eine maximale Sig-
nalmodulation. Werden gleichzeitig zwei oder mehr Gitterfelder teilweise oder gar vollständig
ausgeleuchtet, befindet sich immer eine relativ hohe Intensität in der ersten Beugungsordnung.
Das Minimum der Signalamplitude fällt nicht auf Null oder auf einen entsprechend geringen
Wert ab. Gleichzeitig sinkt das Maximum der Signalamplitude, da immer ein Teil der Beleuch-
tung auf unstrukturierte Flächen fällt und damit für die Intensität in den ersten Beugungs-
ordnungen nicht zur Verfügung steht. Für große Beleuchtungsdurchmesser im Bereich von zwei
oder mehr Perioden der Maßspur geht die Signalamplitude gegen Null.

Veranschaulichen lässt sich der Einfluss des Beleuchtungsdurchmessers bzw. der Halbwertsbrei-
te σ des Beleuchtungsprofils bei Betrachtung der Extrema in Abbildung 4.4. Aufgetragen sind
eine optimale Signalmodulation für σ = ai, eine Modulation für große Beleuchtungsdurchmesser
σ � ai sowie das zu erwartende Signal für sehr kleine Beleuchtungsdurchmesser σ � ai.
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Abbildung 4.4.: Einfluss der Halbwertsbreite σ auf die Signalqualität: Für ein extrem kleines,
punktförmiges Beleuchtungsprofil ergibt sich theoretisch eine Rechteckfunktion
als Signal mit hohem THD+N. Für ein zu breites Beleuchtungsprofil sinkt
die Signalamplitude. Bei einem Verhältnis von etwa σ = ai erhält man ein
optimales Signal mit niedrigem THD+N und ausreichend großer Amplitude.

Ein minimal kleiner Beleuchtungsdurchmesser erzeugt einen rechteckigen Intensitätsverlauf, da
es keinen kontinuierlichen Übergang zwischen den strukturierten und unstrukturierten Flächen
der Maßspur gibt. Der THD+N ist entprechend hoch. Ein zu großer Beleuchtungsdurchmesser
über mehrere Perioden der Maßspur hingegen führt zu einer Minimierung der Signalamplitu-
de. Die optimale Signalmodulation entsteht durch einen kontinuierlichen und gleichzeitig klar
unterscheidbaren Übergang zwischen den strukturierten und unstrukturierten Flächen und lie-
fert annähernd das gewünschte Sinussignal. Die maximale Signalamplitude ist hierbei, wie zu
erwarten, geringer als bei der punktförmigen Beleuchtung.
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Für die Auslegung der inkrementalen Maßspur muss also ein Kompromiss zwischen dem opti-
malen THD+N und der optimalen Signalamplitude gefunden werden. Im berechneten Beispiel
findet sich dieser für ai = 5 · bi, wenn die inkrementale Periode der Maßspur in etwa der
Halbwertsbreite der gaußförmigen Beleuchtung entspricht. Die Berechnung liefert für dieses
Verhältnis einen THD+N-Wert von ca. 0,01 % und einer Signalamplitude von ca. 70 %. Diese
Werte kommen einem idealen Sinus sehr nahe, so dass die analytische Berechnung die Mach-
barkeit einer diffraktiven, inkrementalen Kodierung mit dem Potential für eine hochgenaue
Interpolation erwarten lässt. In den folgenden Kapiteln wird die theoretische Betrachtung eines
einzelnen Signals auf die parallele Generierung mehrerer phasenversetzter Signale übertragen
sowie in Simulation und Experiment untersucht.

4.2. Auslegung der inkrementalen Maßverkörperung

Die Auslegung der diffraktiven inkrementalen Maßspur erfolgte nach den Kriterien der Signal-
qualität im Hinblick auf Interpolierbarkeit, Richtungsdetektion, differentielle Signalauswertung
und Robustheit gegen Signalschwankungen aufgrund mechanischer Toleranzen. Die gewählten
Rahmenbedingungen orientieren sich dabei an den in Kapitel 2.2.1 beschriebenen Anforderun-
gen an einen marktüblichen kompakten Drehgeber mit einem gängigen Gehäusedurchmesser
von 36 mm. Um eine Fertigung von Testkodierscheiben6 mit einem herkömmlichen Spritzprä-
gewerkzeug für DVDs zu ermöglichen, muss die Maßverkörperung außerhalb eines nicht nutzba-
ren Durchmessers von ca. 23 mm positioniert werden. Der mittlere Durchmesser der Maßspur
wurde daher auf 27 mm, der Durchmesser der Kodierscheibe auf 30 mm festgelegt.

Für die Maßspur ergibt sich unter Berücksichtigung der in Kapitel 4.4 ermittelten NA der Maß-
spurbeleuchtung sowie des Verhältnisses von Periodenlänge und Gitterfeldbreite der Maßspur
nach Abbildung 4.3 in Kapitel 4.1 eine Anzahl von 27 mm · π / 40 µm ≈ 2120 Inkrementen.
Es wird daher die Implementierung von 2048 Inkrementen angestrebt. Dies entspricht einer
gängigen Auflösung von 11 Bit im Binärsystem, welche sich gut für eine elektronische Signal-
auswertung und -verarbeitung eignet. Die Länge einer inkrementalen Periode auf der Maßspur
beträgt dann im Mittel 41,42 µm. Für die Beleuchtung der Maßspur ist somit eine Halbwerts-
breite von ca. 40 µm erforderlich, welche die Realisierung einer hinreichenden Schärfentiefe7

und damit eine größere Toleranz8 für die Positionierung der Kodierscheibe im Sensoraufbau
zulässt.

6siehe Kapitel 4.4.3
7siehe Kapitel 4.4.2
8siehe Kapitel 4.4.5

68



Detektor 

a

Detektor 

b

K
o

d
ie

rs
c

h
e

ib
e

V
C

S
E

L

a              b

tangentiale Drehrichtung

......
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(b) Erweiterung der Maßspur um zwei zusätzliche Beugungsgitter
c und d sowie entsprechende Detektoren zur Generierung von
Differenzsignalen

Abbildung 4.5.: Schematische Darstellung diffraktiver inkrementaler Maßspuren zur Generie-
rung von sinusartigen Signalen durch Intensitätsmodulation der ersten Beu-
gungsordnungen auf radial angeordneten Photodetektoren bei Relativbewe-
gung zu einem VCSEL als feststehende Lichtquelle [137]
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Zum inkrementalen Maßspurdesign existieren umfangreiche Untersuchungen und Labortests
des HSG-IMAT [137], welche die qualitativen Erkenntnisse der analytischen Betrachtung in
Kapitel 4.1 bestätigen. Es wurden zwei Varianten einer diffraktiven Maßspur betrachtet: Abbil-
dung 4.5a zeigt schematisch die Maßspur zusammen mit der zugehörigen Detektoranordnung in
Draufsicht sowie den schematischen Strahlengang von der Seite. Dargestellt ist eine Periode der
inkrementalen Kodierung, welche in vier gleich lange Felder unterteilt ist. Im ersten Feld be-
findet sich das Beugungsgitter a zur Generierung des periodischen Intensitätssignals auf einem
photosensitiven Detektor a. Analog hierzu befindet sich im zweiten Feld ein Gitter b, welches
einen Detektor b beleuchtet. Die Felder drei und vier bleiben unstrukturiert. Beide Beugungs-
gitter generieren bei Relativbewegung zu einer feststehenden Lichtquelle, wie in Kapitel 3.2
beschrieben, ein sinusartiges Signal. Die geometrische Anordnung der Gitterfelder sorgt für
einen Phasenversatz dieser Signale von π/2, was eine Detektion der Bewegungsrichtung erlaubt.
Die räumliche Separation der Signale geschieht durch die Implementierung unterschiedlicher
Gitterperioden. Für die kleinere Gitterperiode des Gitters b erfahren die Beugungsordnungen
einen größeren Ablenkwinkel, so dass die voneinander unabhängige Beleuchtung zweier radial9

zur Maßspur angeordneter Detektoren möglich ist.

Ein Vorteil dieser Anordnung gegenüber einer Maßspur, welche aus mehreren Einzelspuren
in tangentialer Richtung nebeneinander besteht, ist die Robustheit gegen eine Variation der
Beleuchtungsposition in radialer Richtung. Wie ausführliche Simulationen und Vorversuche
zum inkrementalen Maßspurdesign zeigten, lässt sich mit einer mehrspurigen inkrementalen
Maßspur bei der Beleuchtung mit einem gaußförmigen Intensitätsprofil keine reproduzierbare
Signalqualität erzielen [141]. Aufgrund dieser Ergebnisse soll an dieser Stelle nicht näher auf die
Gestaltungsmöglichkeiten bei mehrspurigen inkrementalen Maßspuren eingegangen werden.

In Abbildung 4.5b ist die Erweiterung der Maßspur um zwei zusätzliche Beugungsgitter in den
Feldern drei und vier der inkrementalen Periode dargestellt. Diese generieren zwei weitere si-
nusartige Signale auf zwei zusätzlichen Detektoren. Wiederum wird die räumliche Separation
durch Implementierung unterschiedlicher Gitterperioden erreicht. Mit vier jeweils um π/2 pha-
senversetzten Signalen kann neben der Richtungsdetektion auch eine Differenzauswertung wie
bei der in Kapitel 2.2.1 beschriebenen Vierfeldabtastung erfolgen. Der Gleichlichtanteil bzw.
ein Signaloffset kann hierdurch kompensiert werden.

Die räumliche Separation der vier ersten Ordnungen erfordert eine genaue Ausrichtung von
Beleuchtung und Kodierscheibe sowie eine exakte Positionierung der Detektoren, um ein Über-
sprechen zwischen den Signalen zu verhindern. Darüber hinaus müssen die Positionen der zwei-
ten Ordnungen berücksichtigt werden. Die Unterdrückung der geraden Ordnungen wird mit

9siehe Anhang C
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der in Kapitel 3.1.2 erläuterten Optimierung der Parameter des Phasengitters zwar angestrebt,
kann jedoch unter realen Bedingungen nur schwer eingehalten werden. Hieraus ergibt sich eine
Beschränkung des Bauraums für die Positionierung und die Abmaße der Detektoren zwischen
den Positionen der nullten Ordnung und der zweiten Ordnungen.

Durch die Variation der Gitterperiode muss mit unterschiedlichen Intensitätsprofilen der Beu-
gungsordnungen und daher mit einer unterschiedlichen Qualität der einzelnen Signale gerechnet
werden. Dies ergibt sich, wie in Kapitel 3.1 beschrieben, durch die unterschiedliche Anzahl der
beleuchteten Gitterperioden bei gleichbleibendem Beleuchtungsprofil und Einfallswinkel.

Um die genannten Einschränkungen zu umgehen und damit den Bauraum10 zu vergrößern so-
wie um die mechanischen Aufbautoleranzen11 zu entspannen, wurde ein weiterer Ansatz für
die Implementierung der Beugungsgitter in die inkrementale Maßspur verfolgt. Die räumliche
Separation der ersten Beugungsordnungen wird dabei über eine winklige Anordnung der ein-
zelnen Beugungsgitter erreicht. Wie in Abbildung 4.6 schematisch dargestellt, ist das Gitter a
auf der Kodierscheibe um 45° gedreht. Der entsprechende Detektor a befindet sich ebenfalls auf
einer Position in 45° zur radialen12 Richtung der Maßspur. Das um π/2 phasenversetzte Beu-
gungsgitter b ist um -45° gedreht, so dass der zugehörige Detektor b symmetrisch zu Detektor
a positioniert wird. Die Perioden beider Beugungsgitter sind identisch, was zur gleichmäßigen
Qualität beider Signale beiträgt.

Zusätzlich zu den beiden Gittern a und b lässt sich in der zweiten Hälfte der inkrementalen
Periode ein ungedrehtes, drittes Gitter implementieren, welches die Funktion einer Referenz-
spur r erfüllt. Dieses markiert den Nullwinkel einmal pro Umfang der Maßspur. Wahlweise
geschieht dies durch das einmalige Auftreten des Gitters an dieser Stelle oder in invertierter
Form durch eine einmalige Unterbrechung des Gitters durch einen unstrukturierten Bereich.
Der zugehörige Detektor r befindet sich in radialer Gitterrichtung zwischen den Detektoren für
die inkrementalen Signale.

Auch der Ansatz der gedrehten Gitterfelder erlaubt die Implementierung von zwei zusätzlichen
Beugungsgittern zur Generierung von vier um π/2 phasenversetzten Signalen, mit welchen sich
eine Differenzauswertung durchführen lässt. Abbildung 4.7 zeigt den entsprechenden schemati-
schen Aufbau der Maßspur und die zugehörige Anordnung der Detektoren.

Zur Reduzierung von Binarisierungsartefakten bei der späteren Herstellung der Maßspur bzw.
der Kodierscheibe13 wurden die Winkel ±26,56° und ±63,43° ausgewählt, deren Steigungen
genau ±0,5 bzw. ±2 entsprechen. Die Gitterfelder a und b werden um die symmetrisch an-
10siehe Kapitel 4.4
11siehe Kapitel 4.4.5
12siehe Anhang C
13siehe Kapitel 4.4.3
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Abbildung 4.6.: Schematische Darstellung einer diffraktiven inkrementalen Maßspur zur Gene-
rierung von zwei um π/2 phasenversetzten Signalen zur Richtungsdetektion:
Die räumliche Separation geschieht durch winklige Anordnung der Gitterfelder
in 45° bzw. in -45°. Der ungenutzte Bereich in der zweiten Hälfte der inkremen-
talen Periode bietet Raum für die Implementierung eines Referenzgitters r.
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Abbildung 4.7.: Schematische Darstellung einer diffraktiven inkrementalen Maßspur zur Gene-
rierung von vier um π/2 phasenversetzten Differenzsignalen zur Richtungsde-
tektion: Die räumliche Separation der Signale wird durch vier unterschiedliche
Winkel der Beugungsgitter bei identischer Gitterperiode realisiert. Gegenüber
der radialen Detektoranordnung aus Abbildung 4.5 ergibt sich ein kompakterer
Aufbau.
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geordneten Gitterfelder a′ und b′ ergänzt. Die Gitterfelder a und a′ bzw. die Gitterfelder b
und b′ sind dabei jeweils um π phasenversetzt, d.h. zueinander verschachtelt angeordnet. Alle
Beugungsgitter besitzen die identische Periode von 1,6 µm, d.h. alle Detektoren sind auf einem
kreisförmigen Bereich um die Beleuchtungsachse herum positioniert. Die Wahl der Gitterpe-
riode ergibt sich aus mehereren Faktoren: Für die Ablenkung des Lichts auf die Detektorebene
wird ein möglichst großer Winkel angestrebt, um eine ausreichende räumliche Separation der
Beugungsordnungen zu erreichen. Hierfür ist eine kleine Gitterperiode von Vorteil. Für zu große
Beugungswinkel allerdings erhöht sich die partielle Reflexion bei Austritt des Lichts aus der
Kodierscheibe. Die Intensität wird reduziert und steht für die Signalgenerierung nicht mehr zur
Verfügung.

Durch die symmetrische Anordnung erhöhen sich die Vorteile der Differenzauswertung: Zusätz-
lich zur Kompensation des Gleichlichtanteils findet auch eine Kompensation einer eventuellen
dynamischen Verkippung oder eines Hubs der Kodierscheibe bezüglich des Signaloffsets und des
THD+N statt. Eine ausführliche Betrachtung der Toleranzen beim inkrementalen Sensoraufbau
findet sich in Kapitel 4.4.5.

Für die Implementierung eines Referenzsignals wird, ähnlich der Maßspur aus Abbildung 4.7,
ein fünftes Beugungsgitter r eingeführt. Hierfür wird eine zusätzliche Fläche auf einer Periode
der Maßspur benötigt. Diese ergibt sich durch Verkürzen der Länge eines inkrementalen Git-
terfeldes um 2 µm. In der schematischen Veranschaulichung in Abbildung 4.8 betrifft dies das
Gitterfeld b. Um Schwankungen des Inkrementalsignals bei Überfahren der Referenzposition zu
vermeiden, erfolgt die Verkürzung nicht nur beim betroffenen Gitterfeld in der Periode, welche
das Referenzgitter enthält, sondern an allen Gitterfeldern a,b,a′ und b′ über den gesamten Um-
fang der Maßspur gleichermaßen. Die Länge eines Gitterfelds beträgt damit 8,28 µm bei einer
inkrementalen Periodenlänge von 41,42 µm.

Das Intensitätssignal des Referenzgitters wird mit einem fünften Detektor r in radialer Richtung
zur Maßspur detektiert. Da das Referenzsignal keinerlei Einfluss auf die Inkrementalsignale
ausübt, kann die Gitterperiode hier unabhängig gewählt werden. In der vorgestellten Maßspur
beträgt diese 2 µm.

Durch die Implementierung der Referenz muss mit einem zusätzlichen Beugungseffekt in tangen-
tialer14 Richtung gerechnet werden. Die Abfolge der einzelnen Gitterfelder der Maßspur bilden
in dieser Richtung ein sogenanntes Übergitter, welches zu unerwünschten Beugungsordnungen
auf der Detektorebene in tangentialer Richtung zur Maßspur führt. Aus diesem Grund wird die
Implementierung von Gittern mit einer Ablenkung in diese tangentiale Richtung und damit die
Positionierung von Detektoren auf den betroffenen Bereichen der Detektorebene vermieden.

14siehe Anhang C
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Abbildung 4.8.: Zu den vier bestehenden Gitterfeldern a,b,a′ und b′ pro Periode der Maßspur
aus Abbildung 4.7 lässt sich zusätzlich ein Referenzgitter r implementieren.
Um dabei die inkrementale Kodierung und deren Signale nicht zu beeinflussen,
werden alle bestehenden Gitterfelder auf dem gesamten Umfang der Maßspur
um die Länge des Referenzgitters gekürzt.

Mit dem Prinzip der diffraktiven Kodierung und dem Ansatz der Winkelanordnung zur räumli-
chen Separation der Beugungsordnungen lässt sich eine inkrementale Maßspur konzipieren, die
alle an einen gängigen inkrementalen Drehgeber gestellten Kriterien erfüllt. Bei einer Anzahl
von 2048 Inkrementen über den Umfang einer einzigen Maßspur mit einem mittleren Durch-
messer von 27 mm können sowohl Signale zur Richtungsdetektion als auch Signale zur Diffe-
renzauswertung inklusive einer Referenz implementiert werden. Weiterhin liefert die Kodierung
interpolierbare sinusartige Signale. Damit lässt sich ein kompakter Sensoraufbau15 realisieren.

4.3. Simulation des inkrementalen Kodierprinzips

Zur Charakterisierung der inkrementalen Maßverkörperung und zur Überprüfung der Ergeb-
nisse aus der analytischen Berechnung in Kapitel 4.1 wurde eine Simulation des diffraktiven
Kodierprinzips in Matlab [135] programmiert. Diese berücksichtigt die Intensitätsverteilung
sowie die Phase der Beleuchtung und erlaubt eine Variation der Gitterparameter und der De-
tektorgeometrie.

Die Maßspur wird vereinfacht als linear angeordneter Ausschnitt von ca. 1 mm Länge aus dem
Umfang der Maßverkörperung von 360° modelliert. Der hierdurch zu erwartende Fehler ist
vernachlässigbar, da sich die Breite der Winkelsegmente bzw. der Beugungsgitter entlang des
15siehe Kapitel 4.4
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Durchmessers des Beleuchtungsprofils lediglich um 0,024 µm ändert. Zusätzlich kompensiert
sich diese Abweichung zwischen maximalem und minimalem Radius durch die geringe Winkel-
ausdehnung der Beleuchtung in radialer Richtung, d.h. das Kodierprinzip ist robust gegenüber
einer radialen Verschiebung der Beleuchtung und lässt sich daher mit einer linearen Maßspur
modellieren.

Das Modell der Maßspur wird als zweidimensionale Matrix aus der binären Höheninformation
der Phasengitter mit einer Auflösung von 0,1 µm erstellt. Für die Beleuchtung, ebenfalls als
zweidimensionale Matrix modelliert, kann wahlweise ein künstlich erstelltes Intensitätsprofil
oder eine berechnete Intensitätsverteilung aus dem Strahlverfolgungsprogramm Zemax [248]
verwendet werden. Die Phase wird in Abhängigkeit der Lage der Strahltaille der gaußförmigen
Beleuchtung eingestellt.

Abbildung 4.9 zeigt beispielhaft die Kombination aus modellierter inkrementaler Kodierung und
der Beleuchtung, welche sich relativ zur Maßspur in tangentialer Richtung über deren Beugungs-
gitter bewegt. Die Überlagerung von Maßspur und Beleuchtung geschieht durch elementweise
Multiplikation der beiden Matrizen an der jeweils gewünschten Position der Beleuchtung.

Die Beugung an der Maßspur bzw. das Leistungsspektrum des Beugungsbilds der Überla-
gerung von Maßverkörperung und Beleuchtungsprofil wird über eine vereinfachte Form der
Fraunhofer-Näherung [52] im Fernfeld berechnet. Hierfür wird die in Matlab [135] implementier-
te Fast Fourier Transformation (FFT) genutzt. Für die Transformation wurde ein Fenster von
1024x1024 Pixeln gewählt. Dies entspricht einer Fläche von 102,4x102,4 µm auf der Maßspur.
Das berechnete Beugungsbild auf der virtuellen Detektorfläche ist wiederum 1024x1024 Pixel
groß. Abbildung 4.10 zeigt das Beugungsbild für die Beleuchtungsposition aus Abbildung 4.9a
zu Beginn der Simulation. Die Position der Ordnungen im Beugungsbild entspricht dabei der
relativen Position der Ortsfrequenzen, wobei sich die höchste Ortsfrequenz von 0,2 µm am Rand
des Bildes, die niedrigste von 102,4 µm bzw. die nullte Ordnung in der Mitte befindet.

An den berechneten Positionen der positiven ersten Beugungsordnungen, welche um die gemein-
same nullte Ordnung herum angeordnet sind, wird die Intensitätsmodulation bei der schritt-
weisen Relativbewegung zwischen Maßspur und Beleuchtung über virtuelle Detektoren ermit-
telt. Diese werden als quadratische Flächen modelliert, deren Größe pixelweise variiert werden
kann. Auf diese Weise lassen sich die Signalverläufe für unterschiedlich große Detektoren verglei-
chen. Detektiert werden die vier um π/2 phasenversetzten Einzelsignale a,a′,b und b′ sowie das
Referenzsignal r mit jeweils einem Detektor. Ausgewertet wird die durchschnittliche, relative
Intensität über die Summe der einzelnen Pixel der virtuellen Detektoren.

Das Ergebnis der Simulation mit den Parametern aus Abbildung 4.9 zeigt die Abbildung 4.11.
Aufgetragen sind die resultierenden, inkrementalen Differenzsignale A und B sowie das Re-

75



320 µm

Referenz (einmalig für Nullung)
Kodiergruppe

40 µm

Laufrichtung

(a) Start der Relativbewegung der Beleuchtung bei -50 µm bezüglich der Referenz (entspricht einem Drehwinkel
der Kodierscheibe von -0,212°)

(b) Ende der Relativbewegung der Beleuchtung bei 150 µm bezüglich der Referenz (entspricht einem Dreh-
winkel der Kodierscheibe von 0,637°)

Abbildung 4.9.: Simulation der Relativbewegung zwischen inkrementaler Maßspur und fokus-
siertem, gaußförmigen Beleuchtungsprofil über eine Weglänge von 200 µm (ent-
spricht einem Winkelsegment von 0,849°)

Simulationsparameter: Inkrementale Periode 40 µm
Feldbreite der Inkrementalgitter 8 µm
Feldbreite des Referenzgitters 2 µm
Gitterwinkel a ±26,56°
Gitterwinkel b ±63,43°
Gitterperiode der Inkrementalgitter 1,6 µm
Gitterperiode des Referenzgitters 2 µm
Sampling 0,1 µm
Halbwertsbreite σ der Beleuchtung 40 µm
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Abbildung 4.10.: Logarithmische Darstellung des berechneten Beugungsbilds der beleuchteten
Maßspur im Fraunhoferschen Fernfeld: Die Positionierung der virtuellen De-
tektoren ist mit weißen Quadraten angedeutet. Die gemeinsame nullte Ord-
nung befindet sich in der Mitte. Bei allen Beugungsordnungen ist der Beu-
gungseffekt der Übergitter in tangentialer Richtung zu erkennen.

ferenzsignal r für verschiedene Detektorgrößen. Die angegebene Pixelanzahl bezieht sich auf
die ausgewertete quadratische Fläche der Detektoren. Zum Vergleich der Qualität der Inkre-
mentalsignale ist der jeweils berechnete THD+N-Wert16 angegeben. Für die Referenz wird der
Kontrast als Verhältnis von maximaler zu minimaler Signalamplitude als Vergleichskriterium
herangezogen.

Das Simulationsergebnis zeigt, dass sich die Signalqualität für die beiden Signale A und B

geringfügig unterscheidet: Die Amplitude des Signals A variiert stärker mit der Detektorgröße.
Gleichzeitig wird bei Signal A jedoch der geringste THD+N-Wert von 0,11 % erreicht. Das
Optimum des THD+N der beiden Signale liegt bei jeweils unterschiedlichen Detektorgrößen.
Dieser Unterschied lässt sich durch die Anordnung der Detektoren und die unterschiedlichen
Winkel der entsprechenden Beugungsgitter erklären. Trotz der geringen Unterschiede beider
Signale ergibt sich im Mittel ein THD+N ≤ 0,5 % für die Detektorgröße von 11x11 Pixeln.
Dies ist ein wesentlich höherer Wert, als der in Kapitel 4.1 analytisch berechnete THD+N von
0,01 %. Beiträge zum geringeren Signal-Rausch-Verhältnis liefern die implementierten Gitter-
winkel und die Artefakte der FFT zusammen mit dem Einfluss der räumlichen Auflösung bei
der Simulation.

Die ermittelte Signalqualität lässt auf eine erfolgreiche Umsetzung des Funktionsprinzips der
diffraktiven Kodierung schließen. Es kann aus Sicht der theoretischen Betrachtung als geeignet
für die Generierung von interpolierbaren Inkrementalsignalen angesehen werden.

16siehe Anhang A
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Detektorgröße: 1 px   THD+N: 0.45 %
Detektorgröße: 9 px   THD+N: 0.21 %
Detektorgröße: 25 px   THD+N: 0.14 %
Detektorgröße: 49 px   THD+N: 0.11 %
Detektorgröße: 81 px   THD+N: 0.16 %
Detektorgröße: 121 px   THD+N: 0.27 %
Detektorgröße: 169 px   THD+N: 0.52 %

Detektorgröße: 1 px   THD+N: 1.02 %
Detektorgröße: 9 px   THD+N: 0.79 %
Detektorgröße: 25 px   THD+N: 0.67 %
Detektorgröße: 49 px   THD+N: 0.59 %
Detektorgröße: 81 px   THD+N: 0.57 %
Detektorgröße: 121 px   THD+N: 0.51 %
Detektorgröße: 169 px   THD+N: 0.46 %

Detektorgröße: 1 px  Kontrast: 96.80 %
Detektorgröße: 9 px  Kontrast: 96.13 %
Detektorgröße: 25 px  Kontrast: 95.68 %
Detektorgröße: 49 px  Kontrast: 95.55 %
Detektorgröße: 81 px  Kontrast: 95.32 %
Detektorgröße: 121 px  Kontrast: 94.73 %
Detektorgröße: 169 px  Kontrast: 93.95 %

Abbildung 4.11.: Ergebnis der Simulation zur inkrementalen Signalgenerierung für verschiede-
ne Detektorgrößen: Aufgetragen sind die beiden Differenzsignale A aus den
Einzelsignalen a und a′, B aus den Einzelsignalen b und b′ sowie das Refe-
renzsignal r
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A: THD+N 63.14 %
B: THD+N 74.14 %

(a) Signale für σ � ai (σ = 8 µm) – zu hoher THD+N

0 50 100 150 200
−1

−0.5

0

0.5

1

Spotposition auf der Maßspur [µm]

re
la

tiv
e 

no
rm

ie
rt

e 
In

te
ns

itä
t

 

 

A: THD+N 0.14 %
B: THD+N 0.76 %

(b) Signale für σ ≈ ai (σ = 40 µm) – optimale Signalmodulation
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A: THD+N 8.13 %
B: THD+N 12.24 %

(c) Signale für σ � ai (σ = 80 µm) – zu geringe Amplitude

Abbildung 4.12.: Simulation zum Verhältnis von mittlerem Spotdurchmesser σ zur Periode der
Beugungsgitter ai in den vier verschränkten Spuren der inkrementalen Maß-
verkörperung. Betrachtet werden die Ausgangssignale A und B als das Er-
gebnis der Differenzauswertung der Signale a, a′, b und b′. Der angegebene
THD+N bezieht sich auf den jeweils berechneten Signalabschnitt mit fünf
Perioden.
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Zur Überprüfung der Ergebnisse aus der analytischen Betrachtung zur inkrementalen Signal-
generierung wurden weitere Simulationen mit variablem Durchmesser des Beleuchtungsprofils
durchgeführt. Ähnlich der Betrachtung in Abbildung 4.4 wurde der THD+N für Signale be-
stimmt, welche mit einem Durchmesser des Beleuchtungsprofils von 8 µm, 40 µm und 80 µm
simuliert wurden.

Die Ergebnisse der entsprechenden Simulation in Abbildung 4.12 bestätigen die analytisch
berechnete Abhängigkeit der Signalqualität von der Periodenlänge ai und dem Beleuchtungs-
durchmesser σ für beide Differenzsignale A und B. Auch bei der Simulation zeigt sich, dass
ein optimaler THD+N für σ ≈ ai erreicht wird. Ein kleinerer Durchmesser von 8 µm der
Beleuchtung führt zu zu schmal ausgeprägten Maxima und Minima und damit zu einem ho-
hen THD+N. Ein großer Durchmesser von 80 µm beleuchtet zwei inkrementale Perioden. Dies
führt zu einer geringeren Intensitätsmodulation und damit zur Abnahme der Signalamplitude.
Zusätzlich hierzu lässt sich ein Anstieg des THD+N-Werts auch für große Beleuchtungsdurch-
messer feststellen. Dieser ergibt sich durch Übersprechen17 der entsprechend der Beleuchtung
großflächig ausgeprägten ersten Beugungsordnungen auf benachbarte Detektoren.

17siehe Kapitel 4.4.5
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4.4. Auslegung der Sensoroptik für die inkrementale
Kodierung

Zur Charakterisierung des diffraktiven Funktionsprinzips unter realen Bedingungen wurde in
Zusammenarbeit mit dem HSG-IMAT ein Aufbaukonzept für einen inkrementalen Drehgeber
bzw. für einen Demonstratoraufbau entwickelt und realisiert. Am HSG-IMAT wurden die Kon-
struktion und der Aufbau der mechanischen und elektronischen Komponenten durchgeführt
[139, 140, 196]. Ebenso erfolgte dort die Fertigung von gedrehten Kunststofflinsen und gespritz-
ten Blenden und Testkodierscheiben [15, 141].

Neben der Auslegung der Maßverkörperung befasst sich diese Arbeit mit der Auswahl der op-
tischen Komponenten sowie der Berechnung des Strahlengangs und dessen Toleranzierung für
die Auslegung des Demonstratoraufbaus [86, 87, 88]. Die Komponenten des optischen Funk-
tionsprinzips entlang des Strahlengangs sind eine Lichtquelle, eine Linse bzw. eine Blende zur
Strahlformung, eine Kodierscheibe mit diffraktiver Maßspur und die photoempfindlichen De-
tektoren zur Signalgenerierung.

PMMA-Linse

VCSEL

Detektorebene

Kodierscheibe mit diffraktiver 
Maßverkörperung

Photodetektoren

Strahlengang

Maßspur

Abbildung 4.13.: Schematische Darstellung des Strahlengangs und der optischen Komponenten
im Demonstratoraufbau für die inkrementale Kodierung

Da die Maßspur wie in Kapitel 3.2 erläutert in Reflexion eingesetzt wird, befindet sich die ge-
samte Sensoroptik im Gegensatz zu den bekannten Systemen mit Lichtschrankenprinzip auf nur
einer Seite der Kodierscheibe. Dadurch lässt sich ein kompakter Aufbau der Beleuchtungsoptik
und der Detektoren auf einer Ebene realisieren. Abbildung 4.13 zeigt schematisch eine Über-
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sicht des entwickelten Aufbaukonzepts für die optischen Komponenten mit eingezeichnetem
Strahlengang.

Auf die Auslegung der funktionalen Gruppen der Beleuchtungoptik, der Kodierscheibe und
der Detektoren wird im Folgenden näher eingegangen. Es erfolgt eine Toleranzbetrachtung des
optischen Gesamtsystems im Hinblick auf den mechanischen Aufbau des Demonstrators.

4.4.1. Lichtquelle

Nach den Ergebnissen der analytischen Berechnung in Kapitel 4.1 und der Simulation in Ka-
pitel 4.3 ist für die Beleuchtung der Maßspur ein gaußförmiges Intensitätsprofil vorgesehen.
Um eine hohe Beugungseffizienz und damit eine hohe Signalamplitude zu gewährleisten, wird
der Einsatz einer kohärenten Lichtquelle angestrebt. Weitere Vorraussetzungen sind die kosten-
günstige Verfügbarkeit sowie die Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Lichtquelle [30, 111]. Ein
wichtiges Kriterium für den späteren Einsatz des Drehgebers im Automobil ist die Tempera-
turbeständigkeit [43, 183].

Zur Erfüllung der genannten Kriterien eignet sich eine Laserdiode, im Speziellen ein VCSEL
[210]. Diese Lichtquelle ist als kostengünstiges Standardprodukt in verschiedenen Bauformen,
unter anderem als Nacktchip ohne Gehäuse für die direkte Bestückung, erhältlich [230]. Bei der
ausgewählten Laserdiode handelt es sich um einen sogenannten Single-Mode-VCSEL, welcher
im TEM00-Mode betrieben wird und damit eine gaußförmige Abstrahlcharakteristik besitzt.
Der VCSEL emittiert im NIR-Bereich bei einer Wellenlänge von 850 nm mit einer mittle-
ren Leistung von 0,5 mW und einem mittleren Divergenzwinkel Θ von 20°. Die Wellenlänge
im infraroten Bereich kommt dem diffraktiven Funktionsprinzip entgegen: Mit zunehmender
Wellenlänge vergrößert sich der Beugungswinkel und damit die Flexibilität für die räumliche
Separation der Ordnungen. Die Empfindlichkeit der meisten gängigen Photodetektoren18 hat
bei 850 nm ihr Maximum. Der mittlere Durchmesser der Strahltaille w0 an der Austrittsfläche
des VCSELs beträgt nach (4.7) etwa 27 µm [161].

Θ = λ

π · w0
(4.7)

Die Temperaturbeständigkeit wird mit Betriebstemperaturen von -40 °C bis +80 °C angegeben.
Allerdings ist bei einem ungeregelt angesteuerten VCSEL ein Abfall der maximalen Amplitude
für steigende Temperaturen zu rechnen, welcher zu einer Verringerung der Ausgangsleistung um
ca. 50 % bei 80 °C führt [141]. Für einen konstanten Betrieb des Sensors bei Temperaturschwan-

18siehe Kapitel 4.4.4

82



kungen ist die zusätzliche Implementierung einer Regelung der Ausgangsleistung erforderlich.
Dies kann z.B. durch eine Monitorphotodiode und einen Regelkreis erfolgen.

4.4.2. Beleuchtungsoptik

Zur Beleuchtung der Maßspur wird nach der Simulation in Kapitel 4.2 ein gaußförmiges Intensi-
tätsprofil mit einer Halbwertsbreite σ von 40 µm benötigt. Dieses liefert bei einer inkrementalen
Periodenlänge von 40 µm ein qualitativ optimales Inkrementalsignal. Das divergente Strahlpro-
fil der Lichtquelle erfordert eine Abbildung in Form einer Fokussierung auf die Maßspur, d.h.
auf die Rückseite der Kodierscheibe. Hierfür werden eine Kunststofflinse sowie eine Kunststoff-
blende eingesetzt, welche mittels eines kostengünstigen Spritzgussverfahrens hergestellt werden
können [6]. Die Auslegung der Beleuchtungsoptik erfolgte im Strahlverfolgungsprogramm Ze-
max [248]. Ziel hierbei war ein stabiles Intensitätsprofil für unterschiedliche toleranzbehaftete19

Positionen von Lichtquelle, Linse und Kodierscheibe, um einen justagefreien Aufbau zu ge-
währleisten. Abbildung 4.14 zeigt das Ergebnis der Auslegung der Beleuchtungsoptik und den
Einfluss eines lateralen Versatzes des VCSELs bzw. der Linse um ±30 µm.

5,2 mm

3 mm 1,2 mm
0,4 mm

r = 0,36 mm
Blende: d = 0,2 mm

Kodierscheibe
(PC)Linse (PMMA)VCSEL

0,6 mm

Abbildung 4.14.: Beugungsbegrenzter Beleuchtungsstrahlengang für den Demonstratoraufbau
mit inkrementaler Kodierung: Der Strahlengang ist jeweils für die Sollposition
des VCSELs von +40 µm (grün) sowie für die lateralen Abweichungen von
dieser Sollposition um +30 µm (rot) und -30 µm (blau) gerechnet.

Um unerwünschte Rückreflexe der nullten Ordnung von der Maßspur in den VCSEL und damit
eine mögliche Zerstörung oder frühzeitige Alterung der Lichtquelle auszuschließen, wurde diese
um 40 µm in radialer Richtung versetzt positioniert. Dies hat als zusätzlichen Vorteil eine

19siehe Kapitel 4.4.5
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Kippung der optischen Beleuchtungsachse zur Folge, wodurch bei Reflexion an der Maßspur
die Ablenkwinkel der positiven Beugungsordnungen in radialer Richtung vergrößert werden.

Die plankonvexe Linse befindet sich mit 0,4 mm in geringer Entfernung zur Lichtquelle, um
einen möglichst großen Anteil des divergenten Strahlprofils einzufangen. Die Brechung an der
Planfläche sorgt für eine geringere Divergenz innerhalb der Linse. An der sphärischen Linsen-
fläche mit einem Radius von 0,36 mm findet die Fokussierung auf die Maßspur statt. Hierbei
ist zu berücksichtigen, dass sich die Maßspur auf der Rückseite der Kodierscheibe befindet und
das Licht beim Eintritt in diese nochmals gebrochen wird. Die Baulänge des Beleuchtungsstrah-
lengangs ergibt sich als Kompromiss aus der kompakten Bauweise, der Positionierung und der
Abmaße der Detektoren. Auf letztere wird in Kapitel 4.4.4 näher eingegangen.

Durch den kleinen Radius der Linse und den Versatz der Lichtquelle entstehen zwangsläufig
Aberrationen, welche zu einer Verformung des Intensitätsprofils führen. Um diesem Umstand
zu begegnen, wurde zusätzlich eine kreisförmige Blende mit einem Durchmesser von 0,2 mm
direkt nach der sphärischen Linsenfläche in den Beleuchtungsstrahlengang eingeführt. Diese
sorgt für eine beugungsbegrenzte Abbildung sowie für eine höhere Schärfentiefe.

Durch Beugung an der Blende ergibt sich, wie in Kapitel 3.1 erläutert wurde, bei gleichmäßiger
Ausleuchtung die Intensitätsverteilung in Form einer Bessel20-Funktion. Der Durchmesser des
ersten Minimums wird als Airy21-Durchmesser bezeichnet. Dieser lässt sich in Abhängigkeit des
Blendendurchmessers bzw. unter Berücksichtigung der NA mit der Gleichung (4.8) berechnen
[52].

DAiry = 1, 22 · λ

NA mit NA = n · sin Θ (4.8)

In Abbildung 4.15 ist der Airy-Durchmesser in Abhängigkeit des Blendendurchmessers und des
Abstands von 4,2 mm zwischen der Blende und der Maßspur für die Wellenlängen 850 nm und
633 nm aufgetragen. Für eine Blendengröße von 200 µm ergibt sich eine NA von 0,024 und
damit ein Airy-Durchmesser von etwa 50 µm.

Durch den Einsatz der Lochblende verkleinert sich die NA, so dass eine größere Schärfentiefe
erreicht wird. Bei der beugungsbegrenzten Abbildung fallen die Aberrationen der Linse und
damit die toleranzbehaftete Positionierung von VCSEL und Linse nicht mehr ins Gewicht [42].
Allerdings wird dieser Vorteil mit einer Überlagerung des gaußförmigen Intensitätsprofils des
VCSELs durch das Beugungsbild der Blende erkauft. Obgleich der Bereich der nullten Ordnung
dieses Beugungsbilds eine große Ähnlichkeit mit einem gaußförmigen Profil aufweist [126], zei-

20Friedrich Wilhelm Bessel (1784-1846); deutscher Astronom, Mathematiker und Geodät
21George Biddell Airy (1801-1892); englischer Mathematiker und Astronom
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Abbildung 4.15.: Airy-Durchmesser in Abhängigkeit des Blendendurchmessers und der Wellen-
länge für die Beleuchtungsoptik des Demonstratoraufbaus mit inkrementaler
Kodierung

Abbildung 4.16.: Berechnete Spotprofile und Airy-Durchmesser der Beleuchtungsoptik für die
Positionen der Lichtquelle aus Abbildung 4.14 für eine Fokustiefe von±100 µm
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gen Simulationen des Funktionsprinzips eine geringfügige Verringerung der Signalqualität um
bis zu 10 % gegenüber der Beleuchtung mit einem gaußförmigen Intensitätsprofil.

Abbildung 4.16 zeigt die berechneten Spots für eine Fokustiefe von ±100 µm entlang der opti-
schen Achse. Die Berechnung wurde jeweils für die Sollposition der Lichtquelle und die laterale
Abweichung von ±30 µm durchgeführt. Deutlich zu erkennen ist jeweils der Airy-Durchmesser
von etwa 50 µm in Form eines schwarzen Kreises um die wesentlich kleinere strahlenoptische
Abbildung der Austrittfläche des VCSELs. Die Veränderung des Spotprofils durch Aberrationen
bei Variation der Lichtquellenposition wird vom Beugungsprofil der Blende überlagert.

Ein justagefreier Aufbau der Beleuchtungsoptik wird durch ein MID-Optikmodul [197] erreicht.
Sowohl die Linse als auch die Blende besitzen Passungen und definierte Auflageflächen. Die Linse
lässt sich auf eine zylindrische Erhebung, auf welcher sich mittig der VCSEL befindet, aufste-
cken. Die Blende wird auf dieselbe Weise auf die Linse gesteckt. Für eine feste Verbindung
sind Klebespalte vorgesehen. Durch die rotationssymmetrischen Bauteile ist dieses Stecksys-
tem selbstzentrierend und sorgt für reproduzierbare Abstände der Beleuchtungskomponenten
[141, 106]. Abbildung 4.17 zeigt eine CAD-Ansicht des Systems aus Linse und Blende sowie die
Positionierung der Beleuchtungsoptik auf dem MID-Optikmodul, auf welchem auch die Detek-
toren in Form von Photodioden22 aufgebaut sind. Der Einsatz des MID-Optikmoduls erlaubt
einen modularen Aufbau des Drehgebers. Durch den kombinierten Einsatz mit unterschiedli-
chen Maßspurdurchmessern auf verschiedenen Kodierscheiben lässt sich ein Sensorsystem mit
variabler Winkelauflösung aufbauen.

Linse Blende

Photodioden

VCSEL

Zentrierung
KontaktpadsLinse

Blende

Abbildung 4.17.: CAD-Ansicht des MID-Optikmoduls mit Beleuchtungseinheit aus VCSEL,
Linse und Blende
Quelle: HSG-IMAT [141]

22siehe Kapitel 4.4.4
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Für den Aufbau des Demonstrators wurde die Linse in PMMA am HSG-IMAT auf einer Prä-
zisionsdrehmaschine gefertigt [141]. PMMA besitzt bei einer Wellenlänge von 650 nm einen
Brechungsindex n von 1,492 und lässt sich einfacher spanend bearbeiten als PC, welches sich
für eine Serienfertigung der Linse mittels Spritzguss anbietet [227]. Da der Brechungsindex
von PC bei einer Wellenlänge von 650 nm mit 1,585 größer als für PMMA ist [31, 166], muss
gegebenenfalls eine neue Berechnung des Linsenradius für eine spritzgegossene Linse aus PC
erfolgen. Weiterhin ist für den Demonstratoraufbau zu beachten, dass die Dicke einer DVD
zwischen der transparenten Außenfläche und der Maßverkörperung im Gegensatz zur Dicke ei-
ner CD von 1,2 mm lediglich 0,6 mm beträgt. Aufgrund der kleinen NA der Beleuchtungsoptik
ändern sich die Eigenschaften des Beleuchtungsprofils durch die Differenz dieser Dicken jedoch
nur geringfügig. Für die Beleuchtung ist diese daher praktisch vernachlässigbar.

4.4.3. Kodierscheibe mit inkrementaler Maßverkörperung

Für die experimentelle Verifikation23 des diffraktiven inkrementalen Kodierprinzips im Labor
sowie am Demonstratoraufbau wurden verschiedene Test-Kodierscheiben ausgelegt und her-
gestellt. Zum experimentellen Nachweis des Funktionsprinzips wurde die Maßspur als Ampli-
tudengitter auf einem mit Chrom beschichteten Glassubstrat gefertigt. Die Gitterstrukturen
wurden mittels eines Laserdirektbelichtungsverfahrens auf einem Rotationsplotter [167], dem
CLWS 300, im institutseigenen Reinraum am Institut für Technische Optik (ITO) hergestellt.
Die Layoutdefinition wurde mittels eines Matlabprogramms [135] erstellt. Die Konvertierung in
das Maschinenformat des CLWS 300 erfolgte mit einem Konvertierprogramm, welches speziell
für die Berechnung der diffraktiven Gitterstrukturen der Maßverkörperung erweitert wurde.

Abbildung 4.18 zeigt die Geometrie der erstellten Maßspur anhand der Ausgabe einer Schreib-
simulation: Links die gesamte Maßspur mit einem mittleren Durchmesser von 27 mm, in der
Mitte ein Ausschnitt der Maßspur von fünf inkrementalen Perioden um den Nullwinkel bzw.
das Referenzgitter und rechts eine detaillierte Ansicht der Anordnung der einzelnen Beugungs-
gitter. Die Maßspur besitzt eine frei gewählte Breite von einem Millimeter, was dazu führt, dass
die Breite der inkrementalen Perioden vom inneren zum äußeren Radius zwischen etwa 40 µm
und 43 µm variiert. Die Beugungsgitter sind als Winkelsegmente ausgeführt und erlauben so
eine radiale Verschiebung der Beleuchtung ohne Einfluss auf die detektierte Winkelposition.

Der Rotationsplotter arbeitet im Polarkoordinatensystem mit einer wählbaren radialen Auflö-
sung. Die Gitterstrukturen wurden mit einer radialen Auflösung von 50 nm geschrieben. Die
tangentiale Auflösung entspricht 2π/8 der radialen Auflösung. Die Winkelauflösung ist damit

23siehe Kapitel 4.5
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radiusabhängig. Die tangentiale Auflösung der Gitterstrukturen beträgt 39 nm. Die binäre
Belichtung der Strukturen findet sukzessive vom inneren zum äußeren Radius in tangentialer
Richtung bei konstanter Winkelgeschwindigkeit statt.
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Abbildung 4.18.: Abmessungen der inkrementalen, diffraktiven Maßspur und deren Beugungs-
gitter für die Herstellung von Test-Kodierscheiben

Test-Kodierscheiben für den Einsatz im Demonstratoraufbau wurden mit identischen Abmaßen,
entsprechend dem in Kapitel 3.3 erläuterten Fertigungsprozess, gemastert [206] und in DVD-
Spritzprägetechnik in PC gefertigt [211, 212]. Es wurden sowohl DVDs in der Standarddicke von
1,2 mm als auch DVDs ohne die transparente Scheibenhälfte für die Rückseite in 0,6 mm Dicke
hergestellt. Für den Einsatz als Kodierscheibe ist die transparente Scheibe auf der Rückseite der
DVD ohne Funktion und daher ohne Bedeutung. Zur Verwendung für Untersuchungen im La-
bor wurden zusätzlich einige Test-Kodierscheiben ohne reflektierende Beschichtung hergestellt.
Abbildung 4.19 zeigt eine Auswahl der gefertigten Kodierscheiben in DVD-Spritzprägetechnik.
Wie im Bild anhand der Scheibengeometrie zu erkennen ist, wurde ein Spritzgusswerkzeug
der herkömmlichen DVD-Fertigung verwendet. Die für den Demonstratoraufbau verwendete
Test-Kodierscheibe wurde nachträglich auf einen Durchmesser von 30 mm abgedreht [141].

Bedingt durch das Fertigungsverfahren weisen die Maßspuren der Test-Kodierscheiben bezüg-
lich der runden Aussparung in der Mitte der Scheiben eine Exzentrizität von bis zu 15 µm auf.
Dies ist ein relativ geringer Wert für die Spritzgusstechnik, welcher jedoch bei der Kodierschei-

88



DVD-Hälfte mit Maßspur, 
unbeschichtet

DVD-Hälfte mit Maßspur,
reflektierend beschichtet

Test-Kodierscheibe
aus dem inneren Bereich 
der DVD herausgedreht

Abbildung 4.19.: Inkrementale diffraktive Maßverkörperung auf DVDs aus PC, welche mit-
tels eines herkömmlichen DVD-Spritzprägeverfahrens hergestellt wurden: Der
Durchmesser der nachträglich abgedrehten Test-Kodierscheibe für den Einsatz
im Demonstratoraufbau beträgt 30 mm

10 µm

(a) Mikroskopaufnahme der Maßverkörperung: Die Abbil-
dung zeigt eine inkrementale Periode um das Referenz-
gitter r

4 µm

(b) Ausschnitt aus einer AFM-Messung
der Maßverkörperung: Die Abbildung
zeigt das Referenzgitter r und Teile
der beiden benachbarten Inkremental-
gitter a und b′. Die Strukturtiefe be-
trägt 110 nm

Abbildung 4.20.: Aufnahmen zur Vermessung der inkrementalen diffraktiven Maßverkörperung
auf einer spritzgeprägten Test-Kodierscheibe aus PC
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be eines Drehgebers dennoch einen Winkelfehler verursacht. Ansätze zur Kompensation der
Exzentrizität finden sich in Kapitel 6.1.

Abbildung 4.20a zeigt eine Mikroskopaufnahme der diffraktiven Maßspur auf der DVD. Eine
Vermessung der Strukturen wurde mittels eines AFM durchgeführt. Die Messungen ergaben eine
Übereinstimmung der Abmaße der abgeformten Strukturen auf der DVD mit den Sollwerten aus
Abbildung 4.18. Es wurden lediglich geringe Abweichungen der Strukturbreiten von weniger als
50 nm gemessen [141]. Die Tiefe der Strukturen liegt bei etwa 110 nm. Dies entspricht annähernd
der angestrebten optimalen Tiefe von einem Viertel der Wellenlänge von etwa 135 nm im
Material. Zur vollständigen Unterdrückung der nullten Ordnung ist daher eine Optimierung der
Strukturtiefe erforderlich. Das Tastverhältnis aller Beugungsgitter der Maßspur liegt hingegen
bei annähernd optimalen 50 % und gewährleistet damit eine gute Unterdrückung der geraden
Ordnungen. In Abbildung 4.20b ist ein Ausschnitt aus der AFM-Messung dargestellt.

4.4.4. Detektoren

Bei der Auswahl der Detektoren ist zu beachten, dass das optische Funktionsprinzip der dif-
fraktiven Kodierung in Reflexion zwar eine Skalierung des Gesamtsystems zulässt, durch die
Beschränkung des maximal möglichen Ablenkwinkels24 jedoch der Bauraum für die Positionie-
rung der Detektoren begrenzt bleibt. Für einen größeren Abstand zwischen Maßverkörperung
und Detektorebene vergrößern sich, dem Stahlensatz folgend, die Abstände zwischen den Beu-
gungsordnungen. Der Durchmesser bzw. die Fläche der Beugungsspots vergößern sich dabei
allerdings ebenfalls entsprechend. Die Brechung des gebeugten Lichts beim Austritt aus der
Kodierscheibe, d.h. aus dem optisch dichteren Medium, kommt dem Funktionsprinzip entge-
gen, da die Ablenkwinkel der Beugungsordnungen nochmals vergrößert werden.

Als Detektoren zur Generierung der elektrischen Ausgangssignale des inkrementalen Demons-
tratoraufbaus kommen herkömmliche Photodioden [35] zum Einsatz. Die verwendeten Photo-
dioden besitzen eine quadratische photosensitive Fläche von 1,36 x 1,36 mm2. Die spektrale
Empfindlichkeit liegt zwischen 820 nm und 935 nm. Der Dunkelstrom ist mit 1 nA angegeben,
die Geschwindigkeit mit einer Flankensteilheit von 200 ns.

Für jedes der vier phasenversetzten Inkrementalsignale als auch für das Referenzsignal wird
je eine Photodiode benötigt. Die Positionierung erfolgt auf der Detektorebene am jeweiligen
Auftreffpunkt der positiven ersten Beugungsordnung des entsprechenden Gitters der Maßspur.
Da alle Inkrementalgitter dieselbe Gitterperiode aufweisen, befinden sich die vier Photodioden
für die Inkrementalsignale auf einem halbkreisförmigen Bereich um die Lichtquelle bzw. um
24siehe Kapitel 4.2
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die optische Achse herum. Um die Symmetrie für die Differenzauswertung zu gewährleisten,
sind die beiden Detektoren, wie in Kapitel 4.2 beschrieben ist, für die Signale a und a′ auf
demselben radialen Abstand25 y = 3, 34 mm, die beiden Detektoren für die Signale b und b′

mit dem Abstand y = 1, 88 mm in tangentialer Symmetrie zur Maßverkörperung positioniert.
Der Detektor für die Referenz befindet sich genau mittig zwischen den Detektoren für die
Inkrementalsignale. Da die Symmetrie für diesen keine Rolle spielt, kann er unter Verwendung
einer anderen Gitterperiode des Referenzgitters näher an der Beleuchtungsachse positioniert
werden.
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Abbildung 4.21.: Toleranzbehafteter Strahlengang des Demonstratoraufbaus und Abmaße der
Photodiodenanordnung auf der Detektorebene: Die dargestellten Strahlen-
bündel entsprechen den Maximaltoleranzen aus Kapitel 4.4.5

Abbildung 4.21 zeigt die Abmaße für die Detektorpositionen im Aufbaukonzept für den Demon-
strator. Die Photodioden werden um die Lichtquelle herum aufgebaut. Dies hat den Vorteil,
dass der Bauraum durch die quadratische Form der Detektoren besser ausgenutzt werden kann.
Durch Beugung an Rändern der Gitterfelder, dem beschrieben Effekt des Übergitters, weisen
alle Beugungsordnungen auf der Detektorebene ein ovales Profil in tangentialer Richtung auf.
Zusätzlich zu diesem Effekt ergibt sich eine Verzeichnung der Spots durch die schrägen Ein-
fallswinkel auf der Detektorebene. Diese findet in Richtung der Einfallswinkel, d.h. in radialer
Richtung zur Beleuchtungsachse, statt, so dass eine größere Detektorfläche in dieser Richtung
von Vorteil ist. Auf den Photodioden entspricht dies in etwa der Diagonalen. Die gewählte
Anordnung erlaubt eine vollständige Detektion dieser ovalen und perspektivisch verzeichneten
Spots.

Die Größe und Anordnung der Detektoren für den inkrementalen Demonstratoraufbau ergeben
sich aus dem Kompromiss zwischen dem Abstand von Optikmodul und Maßverkörperung und
25siehe Anhang C
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der dadurch bedingten Skalierung der Spotdurchmesser der ersten Beugungsordnungen. Was
dies für die Toleranzierung des Systems bedeutet, wird im Kapitel 4.4.5 erläutert. Ein alterna-
tives Aufbaukonzept, welches diese wechselseitigen Abhängigkeiten umgeht, wird in Kapitel 5.4
vorgestellt.

Die nachgeschaltete Auswerteelektronik liest die Intensitätsmodulation auf den Photodetekto-
ren durch Spannungmessung über einen Widerstand aus. Sie dient zur Verstärkung der elektri-
schen Signale der Photodioden und zur Generierung der Differenzsignale A und B [141]. Zur
Charakterisierung können zudem alle vier Einzelsignale a, b, a′ und b′ ausgegeben werden. Ei-
ne Interpolation der Inkrementalsignale ist für die Elektronik des Demonstratoraufbaus nicht
vorgesehen.

4.4.5. Toleranzierung

Die Toleranzierung des Demonstratoraufbaus wurde im Hinblick auf die Positionierung der op-
tischen Komponenten und deren Einfluss auf das Funktionsprinzip bzw. auf die Signalqualität
durchgeführt. Hierbei wird grundsätzlich zwischen statischen und dynamischen Toleranzen un-
terschieden. Statische Toleranzen werden beim Aufbau des Drehgebers einmalig in das System
eingebracht und führen zu systematischen Fehlern in Form eines beeinträchtigten Auflösungsver-
mögens oder einer Einschränkung der prinzipiellen Funktionsfähigkeit. Sie sind eine konstante
Einflussgröße im Betrieb des Sensors [178]. Dynamische Toleranzen hingegen treten während
des Betriebs in Form von mechanischen und thermischen Einflüssen auf. Sie führen zu zufälligen
Fehlern und damit zu einer dynamischen Änderung der Signalqualität.

Statische Toleranzierung

Die statischen Toleranzen wurden mit Hilfe des Strahlverfolgungsprogramms Zemax [248] ermit-
telt. Um eine optimale Signalqualität zu erhalten, ist eine adäquate Beleuchtung der Maßspur
mit den in Kapitel 4.4 ermittelten Parametern zu gewährleisten. Hierfür ist sowohl die Tole-
ranzierung der lateralen Positionen als auch der Abstände von Lichtquelle, Linse und Blende
notwendig. Ein lateraler Versatz dieser drei Komponenten von der Sollposition führt im wei-
teren Verlauf des Strahlengangs zu einem lateralen Versatz der Beleuchtung auf der Maßspur
und damit auch zu einem lateralen Versatz der Spots der ersten Beugungsordnungen auf der
Detektorebene. Durch den Abbildungsmaßstab der Beleuchtungsoptik und die Reflexion an der
Maßspur ist der Versatz der Spots auf der Detektorebene nicht linear und etwa um den Faktor
zehn größer als der Versatz der Lichtquelle. Hier muss darauf geachtet werden, dass die räumli-
che Separation der Beugungsordnungen auf den einzelnen Detektoren erhalten bleibt. Während
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ein kleiner statischer Versatz der Beleuchtung auf der Maßspur die Funktion des Sensors nicht
beeinträchtigt, treffen die Spots bei einem zu großen statischen Versatz nicht mehr vollständig
auf die Detektorflächen. Dies führt zu einer Abnahme der Signalamplituden. Je nach Richtung
des Versatzes ist mit einer ungleichmäßigen Abnahme der einzelnen Signalamplituden zwischen
den einzelnen Detektoren zu rechnen. Darüber hinaus kann es zum Übersprechen zwischen
benachbarten Detektoren kommen, was die Signalqualität negativ beeinflusst.

In Abbildung 4.22 ist die Simulation der ersten Beugungsordnungen auf der Detektorebene für
unterschiedliche laterale Positionen der Lichtquelle dargestellt. Die eingezeichneten Umrisse der
Detektorflächen begrenzen den maximalen lateralen Versatz der Lichtquelle auf ±30 µm. Dies
gilt analog für die lateralen Positionen von Linse und Blende. Aufgrund des in Kapitel 4.4.2
beschriebenen justagefreien Aufbaus ist die korrekte Positionierung des VCSELs auf dem MID-
Optikmodul ausschlaggebend für die Gewährleistung der Qualität der Inkrementalsignale.
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Abbildung 4.22.: Simulation der Spotpositionen der ersten Beugungsordnungen auf der Detek-
torebene für die Sollposition der Lichtquelle sowie für die vier Eckpunkte des
maximalen lateralen Versatzes um ±30 µm: Die Umrisse der Photodioden
sind als weiße Quadrate eingezeichnet. Der Beugungseffekt der Übergitter ist
für diese Betrachtung vernachlässigt.

Entsprechend der Betrachtung für den lateralen Versatz wurden Simulationen des Strahlengangs
für die Abstände der optischen Komponenten zueinander durchgeführt. Diese haben direkten
Einfluss auf die Lage des Fokus und den Durchmesser des Beleuchtungsprofils auf der Maßspur.
Ebenso wurde eine mögliche Verkippung der optischen Komponenten simuliert und ausgewertet.
Die Ergebnisse der Simulationen finden sich in Tabelle 4.1, welche eine Übersicht über die
ermittelten statischen Toleranzen für den Demonstratoraufbau gibt.

Zur Ermittlung der Standardabweichung der Spotpositionen der ersten Beugungsordnungen auf
den Detektoren wurde in Zemax [248] eine Monte-Carlo-Simulation [98] mit den in der Tabelle
angegebenen Toleranzen der optischen Komponenten durchgeführt. Hierfür wurde eine Anzahl
von 10.000 Systemen gerechnet. Nach GUM [97, 105, 170] ergibt sich bei einer Berechnung mit
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Bezeichnung Sollmaß Toleranz
radiale Position des VCSEL 40 µm ±30 µm
Verkippung des VCSEL 0° ±1°
laterale Position der Linse 0 µm ±30 µm
Höhenposition der Linse 0 µm ±25 µm
Verkippung der Linse 0° ±0,5°
Radius der Linse 0,36 mm ±10 µm
Dicke der Linse 0,6 mm ±50 µm
laterale Position der Blende 0 µm ±40 µm
Höhenposition der Blende 0 µm ±25 µm
Verkippung der Blende 0° ±2°
Durchmesser der Blende 200 µm ±20 µm
Hub der Winkelscheibe 0 µm ±100 µm
Verkippung der Winkelscheibe um die Drehachse 0° ±1°

Tabelle 4.1.: Statische Toleranzen der Komponenten des optischen Strahlengangs für den inkre-
mentalen Demonstratoraufbau: Alle Angaben beziehen sich auf die Position des
MID-Optik-Moduls.

der Variante B [99] eine Standardabweichung von ±0,165 mm bei 2σ-Normalverteilung und eine
Standardabweichung von ±0,215 mm bei Annahme einer Rechteckverteilung der Toleranzen.

Der Hub bzw. die Z-Position entlang der Drehachse des Sensors sowie eine statische Verkippung
der Kodierscheibe um deren Mittelpunkt wurden in die Betrachtung der statischen Toleranzen
mit einbezogen. Zu beachten ist hierbei, dass die Toleranz für die Verkippung der Kodierscheibe
je nach Lage der Kippachse auch kleinere Werte annimmt. Im Betrieb des Sensors müssen
vielmehr die dynamischen Positionsänderungen der Kodierscheibe in Betracht gezogen werden.

Dynamische Toleranzierung

Für die Genauigkeit des diffraktiven Kodierprinzips ist eine konstante Beleuchtungsposition auf
der Maßspur unumgänglich. Faktoren, welche die Beleuchtungsposition nach dem Zusammen-
bau bzw. beim Betrieb des Sensors verändern, werden als dynamische Toleranzen betrachtet. Zu
diesen zählen eine Verkippung der Kodierscheibe, eine Verkippung oder Verschiebung der Be-
leuchtungseinheit bezüglich der Kodierscheibe sowie Intensitätsschwankungen der Lichtquelle.
Ein systematischer, dynamischer Winkelfehler ergibt sich aus einer Exzentrizität der Kodier-
scheibe. Dieser Fall wird gesondert in Kapitel 6.1 diskutiert.

Eine Verkippung der Kodierscheibe kann im Betrieb des Sensors durch eine fehlerhafte Posi-
tionierung auf der Sensorachse oder auch durch eine mechanische Belastung dieser Sensorachse
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zustande kommen. In beiden Fällen wird das Winkelsignal bei radialer26 Verkippung nicht be-
einträchtigt, während eine tangentiale Verkippung zur relativen Verschiebung zwischen Beleuch-
tung und Maßspur führt. Je nach Lage der Kippachse ergibt sich eine individuelle tangentiale
Verschiebung. Befindet sich die Kippachse an der Stelle der Beleuchtung der Maßspur, tritt
keine Abweichung auf. Für eine vom Punkt der Beleuchtung entfernte Kippachse wächst die
Abweichung linear in Abhängigkeit des tangentialen Kippwinkels und der tangentialen Entfer-
nung von der Maßspur.
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Abbildung 4.23.: Lineare Winkelfehler des inkrementalen Signals für eine dynamische tangen-
tiale Positionsänderung der Beleuchtung auf der Maßspur durch eine Bewe-
gung der Beleuchtungseinheit bzw. des MID-Optikmoduls

Die tangentiale Verkippung oder Verschiebung der Beleuchtungseinheit kann durch eine Ver-
formung der Lagerung und des Gehäuses bei Temperaturänderung eintreten. Eine Verkippung
von einem Winkelgrad entspricht einer tangentialen Abweichung der Beleuchtungsposition auf
der Maßspur von 66 µm, was zu einem Winkelfehler von 0,28° führt. Die Simulation in Abbil-
dung 4.23a zeigt ein lineares Verhalten dieses Effekts. Ebenfalls linear verhält sich die tangen-
tiale Verschiebung der Beleuchtungseinheit bezüglich der Maßspur in Abbildung 4.23b. Diese
geht direkt als Winkelfehler ein.

26siehe Anhang C
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4.5. Verifikation des inkremental kodierten Funktionsprinzips

Zur Verifikation des diffraktiven, inkrementalen Kodierprinzips und zur Charakterisierung der
Signalqualität wurden sowohl experimentelle Untersuchungen im Labor als auch Messungen am
Demonstratoraufbau durchgeführt.

4.5.1. Signalqualität des experimentellen Aufbaus

Für experimentelle Untersuchungen an den im Kapitel 4.4.3 beschriebenen Test-Kodierscheiben
wurde ein Laboraufbau realisiert, welcher die Beleuchtung der Maßspur und die Detektion der
ersten Beugungsordnungen auf der Detektorebene maßstäblich nachbildet. Wie in der schema-
tischen Darstellung in Abbildung 4.24 gezeigt erfolgte die Betrachtung des Funktionsprinzips
im Durchlicht. Die Detektorebene kann hierbei durch einen Kamerachip ersetzt werden. Dies
hat den Vorteil, dass das Beugungsbild der Maßverkörperung in seiner Gesamtheit analysiert
werden kann. Die Detektoren für die einzelnen Inkrementalsignale und die Referenz lassen
sich zur Überprüfung der Sensorauslegung virtuell an beliebigen Positionen in das Kamerabild
implementieren. Abbildung 4.24 zeigt schematisch den Strahlengang im Laboraufbau.

Test-

Kodierscheibe

Abbildungslinse
Blende

kollimierte Beleuchtung

Airyspot mit s ~ 40 µm auf 

der diffraktiven Maßspur

C
M

O
S
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m
e

ra

Beugungsordnungen

Abbildung 4.24.: Schematische Darstellung des Strahlengangs im Laboraufbau zur experimen-
tellen Untersuchung der inkrementalen Signalgenerierung

Als Lichtquelle wurde ein stabilisierter HeNe-Laser mit einer Wellenlänge von 632,8 nm einge-
setzt. Ein Polfilter erlaubt die Einstellung der Leistung. Durch ein Pinhole wird eine sphärische
Wellenfront erzeugt, welche mit Hilfe einer Kollimatorlinse zu einer ebenen Wellenfront kolli-
miert wird. Diese plane Wellenfront bietet die Voraussetzung für eine einfache, maßstäbliche
Nachbildung der in Kapitel 4.4 ausgelegten NA unter Berücksichtigung der Wellenlänge.

Durch schrittweises Verschieben der Test-Kodierscheibe wird eine kontinuierliche Relativbewe-
gung der Maßspur zur Beleuchtung erreicht. Für jeden Schritt wird das Beugungsbild bzw.
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die Intensitätsverteilung auf dem eingesetzten CCD-Kamerachip [171] als Graustufenbild ge-
speichert. Als Film hintereinander abgespielt geben diese Bilder die periodische Intensitätsmo-
dulation wieder. Zur Generierung der inkrementalen Signale werden mittels eines Matlabpro-
gramms [135] virtuelle Detektorflächen positioniert, welche in ihrer Form den Photodioden des
Demonstratoraufbaus entsprechen. Die Summe der Intensitätswerte aller Pixel, welche einen
virtuellen Detektor ausmachen, ergeben den Signalwert dieses Detektors.

a
b

a´
b´

(a) Maßspur als Amplitudengitter in Chrom auf einer Test-Kodierscheibe aus Glas

a

b

a´

b´

(b) Maßspur als Phasengitter auf einer spritzgeprägten Test-Kodierscheibe aus PC

Abbildung 4.25.: Momentaufnahmen des Beugungsbilds der inkrementalen Maßspur: Die Po-
sitionen der virtuellen Photodioden zur Detektion der Intensitätsmodulation
der ersten Beugungsordnungen sind als weiße Quadrate dargestellt.

In Abbildung 4.25a sind vier Momentaufnahmen des Beugungsbilds auf der Detektorebene
gezeigt, welche durch eine Test-Kodierscheibe erzeugt wurden. Die vier Positionen der Kodier-
scheibe wurden so gewählt, dass jeweils eines der vier um π/2 phasenversetzten Gitterfelder der
Maßspur mittig beleuchtet ist. Im Mittelpunkt jeder Aufnahme befindet sich die nullte Ord-
nung. Oben bzw. unten im Bild ist jeweils die positive bzw. die negative erste Beugungsordnung
zu sehen. Die virtuellen Detektorflächen sind als weiße Quadrate eingezeichnet. Da es sich um
ein Amplitudengitter handelt, wird die nullte Ordnung nicht unterdrückt und ist entsprechend
ausgeprägt. Aufgrund eines nicht optimalen Tastverhältnisses der Testgitter ist die Intensität in
der ersten Beugungsordnung relativ gering und variiert mit dem unterschiedlichen Gitterwinkel
von a und b.
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Weiterhin ist zu beobachten, dass in allen vier Aufnahmen immer nur ein Paar erster Beugungs-
ordnungen des jeweils beleuchteten Gitters zu erkennen ist. Dies weist auf einen zu kleinen
Durchmesser27 des Beleuchtungsprofils hin. Ist eines der vier Gitterfelder der Maßspur ohne
Beleuchtung, so sinkt die Intensität der jeweiligen ersten Beugungsordnung auf Null. Die Folge
ist eine Unterbrechung der sinusartigen Signalmodulation durch einen streckenweisen Abfall
der Signalamplitude auf Null oder auf einen konstant niedrigen Wert. Die Messung in Abbil-
dung 4.26 zeigt dieses Phänomen beispielhaft in den ermittelten Einzelsignalen a, a′, b und b′.

Analog zu den vier Aufnahmen mit der Maßspur aus Amplitudengittern wurden die in Abbil-
dung 4.25b gezeigten entsprechenden Beugungsbilder durch die Phasengitter der spritzgepräg-
ten Test-Kodierscheiben aus PC aufgenommen. Trotz der für Durchlicht nicht optimalen Tiefe
der Beugungsstrukturen von 110 nm sind die ersten Beugungsordnungen deutlich ausgeprägt.
Der Durchmesser der beugungsbegrenzten Beleuchtung wurde hier auf die Halbwertsbreite von
40 µm eingestellt, so dass jeweils alle Gitter einer inkrementalen Periode ausgeleuchtet sind.
Die Intensitätsverteilung der ersten Beugungsordnungen in den einzelnen Aufnahmen verhält
sich entsprechend ihrer Phasenlage, d.h. ihrer Position in der Maßspur.

Bei beiden Test-Kodierscheiben ist der Effekt der Übergitter durch die Abfolge der Gitterfelder
in tangentialer Richtung zu beobachten. Dieser führt zu Beugungsordnungen, welche in den
Aufnahmen in Abbildung 4.26 in horizontaler Richtung auftreten. Aufgrund der unstruktu-
rierten Bereiche für das Referenzsignal handelt es sich um ein verschachteltes Übergitter aus
Gitterperioden, welche sich aus den Vielfachen der tangentialen Längen der Gitterfelder von
2 µm und 10 µm zusammensetzen.

Erste Signale wurden mit den Amplitudengittern auf der Test-Kodierscheibe aus Glas generiert.
Die Ergebnisse der Messung sind in Abbildung 4.26 aufgetragen. Die Auswertung der Inten-
sitätsmodulation der ersten Beugungsordnungen auf den vier virtuellen Detektoren ergibt die
vier phasenversetzten inkrementalen Einzelsignale a, a′, b und b′. Mit diesen erfolgt die Berech-
nung der inkrementalen Differenzsignale A und B als richtungskodierte Ausgangssignale. Die
Größenordnung der ermittelten THD+N-Werte28 entspricht den Erwartungen aus der Simula-
tion in Kapitel 4.3. In Abhängigkeit der aufgetragenen Abweichung von etwa 5 % der Signale
vom idealen interpolierten Signal kann eine zehn- bis zwanzigfache Interpolation durchgeführt
werden. Dies erlaubt eine Erhöhung der Auflösung von 11 Bit auf mindestens 15 Bit.

Das Referenzsignal, im unteren Diagramm aufgetragen, kann eindeutig mit einem ausreichenden
Kontrast von 80 % detektiert werden. Dieser Wert fällt aufgrund eines höheren Rauschanteils
geringer aus als bei der Simulation.

27siehe Kapitel 4.1
28siehe Anhang A
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Abbildung 4.26.: Beispiel experimentell ermittelter Signale des diffraktiven inkrementalen Ko-
dierprinzips am Laboraufbau: Die Diagramme zeigen (a) die vier inkremen-
talen Einzelsignale a, a′, b und b′, (b) die berechneten Differenzsignale A und
B, (c) deren Abweichung vom idealen, interpolierten Positionssignal, (d) das
Referenzsignal.
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4.5.2. Signalqualität des Demonstratoraufbaus

Am HSG-IMAT wurde ein Demonstratoraufbau mit dem inkrementalen, diffraktiven Kodier-
prinzip realisiert [141, 196]. Der Aufbau der optischen Komponenten des MID-Optikmoduls29

sowie der Einbau der in Kapitel 4.4.3 beschriebenen Test-Kodierscheiben erfolgten justage-
frei. Abbildung 4.27 zeigt eine CAD-Schnittansicht des Demonstrators mit integriertem MID-
Optikmodul. Es wurde eine Reihe von Demonstratoren aufgebaut, um die Signalqualität speziell
im Hinblick auf das diffraktive Funktionsprinzip unter realen Bedingungen in einem Prüfauf-
bau mit einem Referenzdrehgeber zu untersuchen. Am HSG-IMAT erfolgten Messungen zum
Temperaturverhalten sowie zum Verhalten bei mechanischen Schwingungen [141].

Deckel

Optikmodul

Kodierscheibe

kugelgelagerte Welle

Kabeldurchführung

Leiterplatte mit 

Auswerteelektronik

Aluminiumgehäuse

Abbildung 4.27.: CAD-Schnittansicht des inkrementalen Demonstratoraufbaus mit integrier-
tem Optikmodul
Quelle: HSG-IMAT [141]

In Abbildung 4.28 sind beispielhaft die gemessenen Signale eines Demonstratoraufbaus aufge-
tragen. Aus der Intensitätsmodulation der ersten Beugungsordnungen auf den vier Photodioden
werden die vier phasenversetzten, inkrementalen Einzelsignale a, a′, b und b′ ausgelesen. Die
Differenzsignale A und B zeigen einen THD+N von 0,22 %. Dieser Wert bezieht sich auf die
lokale Betrachtung der Signalqualität über fünf Perioden und damit auf das optische Funk-
tionsprinzip ohne Berücksichtigung der mechanischen Toleranzen. Speziell eine Exzentrizität30

der Kodierscheibe führt über den gesamten Umfang der Maßspur zu Qualitätseinbußen beim
THD+N.
29siehe Kapitel 4.4.2
30siehe Kapitel 6.1
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Abbildung 4.28.: Signale des diffraktiven inkrementalen Kodierprinzips am Demonstratorauf-
bau: Die Diagramme zeigen (a) vier inkrementale Einzelsignale a, a′ ,b und
b′, (b) die berechneten Differenzsignale A und B, (c) die Abweichung vom
idealen interpolierten Positionssignal, (d) das Referenzsignal.
Quelle der Rohdaten: HSG-IMAT
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Anhand der aufgetragenen Abweichung vom idealen interpolierten Signal lassen sich zwei Phä-
nomene erkennen: Einerseits existieren niederfrequente zufällige Schwankungen der Signalab-
weichungen. Diese rühren wie auch bei der Simulation von unregelmäßig auftretenden Störun-
gen, wie z.B. Streulicht durch flächige Verschmutzungen oder mechanischen Hub und Verkip-
pung der Kodierscheibe her. Andererseits lassen sich lokale periodische Abweichungen beob-
achten. Da deren Periodenlänge jener der inkrementalen Kodierung entspricht, können diese
Abweichungen z.B. auf eine nicht perfekte, aber stationäre Beleuchtung zurückgeführt werden,
wie sie im Rahmen der in Kapitel 4.4.5 beschriebenen Toleranzen möglich ist.

Ein weiterer Grund findet sich in der unterschiedlichen räumlichen Anordnung der Detektoren
a und b und einer daraus resultierenden unterschiedlich ausgeprägten Charakteristik der sinus-
artigen Signale A und B, welche sich nicht zwangsläufig durch die Berechnung des THD+N
erschließt. Aufgrund der in Kapitel 4.4.2 beschriebenen, durch Beugung an der Blende bestimm-
ten Beleuchtung der Maßspur weicht das Profil vom idealen gaußförmigen Profil ab. Dies trägt
ebenfalls zu einer lokalen periodischen Verschlechterung der Signalqualität bei. Ein alternati-
ves, wenn auch aufwändigeres Beleuchtungskonzept zur Vermeidung dieser Problematik wird
in Kapitel 5.4.1 vorgestellt.

Die Signale einer Reihe von untersuchten Demonstratoren weisen Unterschiede in der lokalen
Qualität auf. Um einen systematischen Fehler des optischen Funktionsprinzips und der Kodie-
rung auszuschließen, erfolgte eine Charakterisierung der lokalen Signalqualität: Für jeden der
einzelnen Demonstratoren wurden die inkrementalen Signale an festgelegten Winkelbereichen
auf dem Umfang der Maßverkörperung aufgenommen und deren THD+N-Werte ermittelt. Zu-
sätzlich wurden die Signale jeweils in den Frequenzraum transformiert, um eine qualitative
Auswertung des Frequenzspektrums vornehmen zu können.

Es zeigt sich, dass die einzelnen Demonstratoren jeweils eine konstante Signalqualität über den
Umfang der Maßverkörperung liefern. Allerdings findet hierbei eine Variation der Periodenlänge
statt, was sich in einer Verschiebung des Maximums des Frequenzspektrums31 äußert. Für die
Anzahl der getesteten Demonstratoren ist die Größe dieser Verschiebung individuell verschie-
den. Dies lässt auf unterschiedliche Exzentrizitäten der Kodierscheiben bzw. der Maßspuren
schließen. Ein neuartiger Ansatz zur Kompensation dieser Exzentrizität wird in Kapitel 6.1
vorgestellt.

Durch lokale Verschmutzungen oder Beschädigungen der Maßverkörperung ließen sich bei den
Messungen teilweise Unterbrechungen oder erhebliche Störungen der Signale beobachten [137].
Diese müssen bei einer industriellen Fertigung durch entsprechendes Handling ausgeschlossen
werden.

31siehe Anhang A
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Wie bei den Signalen von Simulation und Experiment in den Kapiteln 4.3 und 4.5.1 erlaubt die
Signalqualität des Demonstratoraufbaus eine zehn- bis zwanzigfache Interpolation zur Steige-
rung der inkrementalen Auflösung auf über 15 Bit.
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5. Untersuchung und Implementierung
einer absoluten diffraktiven Kodierung

Mit dem Aufbau eines inkrementalen Demonstrators konnte der Funktionsnachweis für das
diffraktive Kodierprinzip erbracht werden [84, 86, 87, 88, 139, 140, 141, 197]. Wie in Kapi-
tel 2.2.2 beschrieben wurde, besteht für viele Anwendungen der Bedarf nach einem absoluten
Drehgeber, welcher in der Lage ist, jederzeit die aktuelle Winkelposition der Kodierscheibe di-
rekt aus der Maßverkörperung auszulesen. Im Gegensatz zur Generierung periodischer Signale
erfordert dies den Einsatz einer wesentlich aufwändigeren Kodierung, deren Komplexität für
hohe Winkelauflösungen stark zunimmt.

Zu einer diffraktiven Absolutkodierung mit dem klassischen Ansatz des binären Gray-Codes1

existieren bereits vielversprechende Ansätze und Experimente des HSG-IMAT [46, 137, 138].
Der zugrunde liegende Aufbau entspricht im Wesentlichen dem des inkrementalen Demonstra-
tors. Untersucht wurde eine diffraktive Mehrspur-Kodierung mit radial nebeneinander angeord-
neten Einzelspuren. Jede Spur repräsentiert dabei ein Bit eines binären Kodeworts. Ähnlich dem
in Abbildung 4.5 des vorigen Kapitels gezeigten inkrementalen Prinzips mit radialer Ablenkung
der ersten Beugungsordnungen besitzen die Beugungsgitter der einzelnen Spuren unterschied-
liche Gitterperioden. Die ersten Beugungsordnungen der einzelnen Spuren fallen auf radial2

angeordnete Photodioden bzw. auf die einzelnen Segmente eines entsprechend positionierten
Photodioden-Arrays. Durch den Wechsel von strukturierten und unstrukturierten Bereichen in
tangentialer Richtung über den Umfang der Maßverkörperung ergibt sich für die Gesamtheit
der Spuren ein Gray-Code, dessen Kodewort sich aus der Gesamtheit der beleuchteten und
unbeleuchteten Detektoren auslesen lässt.

Die Funktion dieser binären Absolutkodierung mit mehreren Spuren wurde experimentell nach-
gewiesen und charakterisiert [137, 138]. Dabei zeigte sich, dass das Auflösungsvermögen bei die-
ser Form der Kodierung durch einige Faktoren begrenzt wird. Zum einen ist eine gleichmäßige
Beleuchtung aller Spuren erforderlich. Hierfür wird ein ovales oder linienförmiges Beleuchtungs-

1siehe Abbildung 2.11 in Kapitel 2.2.2
2siehe Anhang C
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profil mit radialer Längsausrichtung benötigt. Um Zweideutigkeiten beim binären Auslesen des
Kodeworts zu vermeiden, dürfen die einzelnen Gitterfelder in tangentialer Richtung nicht kleiner
als der halbe Beleuchtungsdurchmesser sein. Zum anderen ist durch die Rahmenbedingungen
bei der Beugung3 der Bauraum für die Detektoren und damit die Anzahl der implementierbaren
Spuren begrenzt.

Um zu einer höheren absoluten Winkelauflösung zu gelangen, wurde eine neuartige absolute
diffraktive Kodierung entwickelt [84, 85]. Diese baut auf der in Kapitel 4 vorgestellten in-
krementalen Kodierung auf und erschließt einen bisher ungenutzten Freiheitsgrad. Neben der
Generierung von inkrementalen Intensitätssignalen werden zusätzlich die Positionen der Beu-
gungsordnungen ausgewertet. Die absolute Winkelinformation lässt sich durch Auslesen dieser
Positionen bestimmen. Mit diesem Ansatz gelingt es, das absolute Auflösungsvermögen von der
Anzahl der Spuren zu entkoppeln und deutlich zu erhöhen. Dies entspricht dem Ansatz einer
hybriden Kodierung [128]. Das Prinzip der klassischen binären Kodierung wird dabei zugunsten
einer kompakten Einspur-Kodierung verlassen.

Parallel zu dieser Arbeit wurde im Rahmen einer weiteren Dissertation [240] zur diffraktiven
Positionskodierung ein absoluter Linearmaßstab entwickelt, welcher sich des im Kapitel 3.2
vorgestellten Funktionsprinzips der diffraktiven Kodierung bedient [89]. Zum Einsatz kommt
ein Pseudo-Random-Code mit einer Auflösung von einem Mikrometer über eine Länge von
50 mm auf Basis der im Folgenden vorgestellten Positionskodierung [243, 241, 242].

5.1. Prinzip der Positionskodierung

Das Prinzip der diffraktiven Positionskodierung bedient sich eines bislang ungenutzten Frei-
heitsgrads bei der Gestaltung der Beugungsgitterstruktur in der Maßverkörperung: Der Varia-
tion von Gitterperiode und Gitterwinkel. Eine Veränderung der Gitterperiode führt zu einer
Änderung des Beugungswinkels und damit zu einer Änderung der Position der Beugungsord-
nungen in der Detektorebene. Durch Implementierung einer Abfolge von Gitterfeldern in der
Maßverkörperung mit abgestuften unterschiedlichen Gitterparametern lässt sich die Position
der ersten Beugungsordnung in der Detektorebene sukzessive variieren. Diese Positionsänderung
wird mit Hilfe von positionssensitiven Detektoren4 ausgelesen. Den einzelnen Spotpositionen
auf den Detektoren kann dann entsprechend der Anordnung des jeweiligen Beugungsgitters in
der Maßspur eine Winkelinformation zugeordnet werden. Die Winkelposition der Kodierscheibe
ist damit absolut bestimmbar.

3siehe Kapitel 5.1
4siehe Kapitel 5.4.3
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Abbildung 5.1 zeigt eine Simulation der Verteilung der Beugungswinkel und der Spotpositio-
nen der positiven ersten Beugungordnungen bei Beleuchtung einer Maßverkörperung, welche
Beugungsgitter mit zehn unterschiedlichen Gitterperioden in radialer Richtung enthält. Die Be-
leuchtung aller zehn einzelnen Gitterfelder ist in der Abbildung überlagert dargestellt. Gezeigt
sind die abgestuften Beugungswinkel und die resultierenden unterschiedlichen Positionen der
Spots der ersten Beugungsordnungen. Geht man von der Existenz der zweiten Ordnungen aus,
ergibt sich eine Einschränkung für die Beugungswinkel der ersten Ordnungen: Der Winkelbe-
reich für die Implementierung einer Positionskodierung wird grundsätzlich durch den Winkel
der nullten Ordnung und den Winkel der zweiten Ordnung des Beugungsgitters mit der größten
Gitterperiode begrenzt. Um eine räumliche Separation in der Detektorebene zu gewährleisten,
müssen im Hinblick hierauf auch die Durchmesser der Spots in der Detektorebene beachtet
werden.

nullte Ordnung:
Gitter 1 bis 10

Linse erste Ordnungen: 
Gitter 1 bis 10

zweite Ordnung: 
Gitter 1

VCSEL

Detektorebene

Detektorebene:

Kodierscheibe
mit diffraktiver 
Maßverkörperung

Abbildung 5.1.: Simulation des Prinzips der Positionskodierung: Links dargestellt ist die sche-
matische Beleuchtung einer diffraktiven Maßverkörperung, welche Gitterfelder
mit zehn unterschiedlichen Gitterperioden beinhaltet. Zur Veranschaulichung
sind die positiven ersten Beugungsordnungen aller zehn Beugungsgitter über-
lagert. Rechts ist die Draufsicht auf die Detektorebene mit den Positionen der
nullten, der ersten und der zweiten Ordnung des Gitters mit der größten Git-
terperiode zu sehen.

Die Positionskodierung erlaubt eine Überschneidung der Spots auf dem positionssensitiven De-
tektor, da lediglich der Schwerpunkt der Intensitätsverteilung zur Positionsbestimmung her-
angezogen wird. Hierdurch lassen sich auch Zwischenpositionen bei gleichzeitiger Beleuchtung
zweier oder mehr benachbarter Beugungsgitter mit unterschiedlicher Gitterperiode detektieren.
Dies bedeutet, dass ein einzelnes Gitterfeld der Maßspur, im Gegensatz zum Gitterfeld einer
binären Kodierung, wesentlich schmaler als der Beleuchtungsdurchmesser ausgeführt werden
kann.
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5.2. Auslegung der absoluten Maßverkörperung

Um die Funktionsweise der absoluten diffraktiven Positionskodierung zu erläutern, wird zu-
nächst auf die Auslegung einer einzelnen Maßspur zur Beleuchtung eines einzelnen positions-
sensitiven Detektors eingegangen. Für die Generierung von unterschiedlichen Spotpositionen der
ersten Beugungsordnungen auf dem Detektor steht eine Anzahl Gitterfelder mit unterschied-
lichen Gitterperioden zur Verfügung. Diese müssen entlang der Maßspur derart angeordnet
werden, dass sich bei der Beleuchtung einer beliebigen Stelle dieser Maßspur im Rahmen der
in Kapitel 5.4.4 betrachteten Toleranzen immer eine eindeutige Position des Intensitätsschwer-
punkts auf dem Detektor ergibt. Eine beliebige Reihenfolge im Sinne einer Pseudo-Random5-
Kodierung scheidet daher aus. Vielmehr ist eine kontinuierliche, schrittweise Positionsänderung
notwendig, was eine Anordnung der Gitterfelder gestaffelt nach der Gitterperiode erfordert.

Eine weitere Vorgabe bei der Auslegung der absoluten Maßverkörperung ergibt sich aus der
Notwendigkeit, nach einer Umdrehung von 360° einen nahtlosen Übergang der Maßspur zu ge-
währleisten. Bei der inkrementalen Kodierung wurde dies durch die Anpassung der Gesamtlänge
der Gitterfelder an den Maßspurumfang realisiert. Diese Maßnahme alleine ist für die absolute
Kodierung nicht ausreichend, da beim direkten Übergang zwischen benachbarten Gitterfeldern
mit der jeweils größten und kleinsten Gitterperiode die Position der ersten Beugungsordnung
auf dem Detektor einen Sprung erfahren würde, welcher alle möglichen Positionen zwischen
dem größten und dem kleinsten Beugungswinkel überstreichen würde. Die Eindeutigkeit der
detektierten Position an dieser Stelle wäre nicht gegeben.

Ein eindeutig detektierbares absolutes Winkelsignal wird durch eine periodische Abfolge der un-
terschiedlichen Gitterperioden erreicht. Die Gitterperioden ändern sich dabei über den Umfang
der Maßspur schrittweise von der kleinsten bis zur größten und wieder zurück. Die Spotposi-
tion auf dem Detektor wandert dabei zunächst schrittweise in immer dieselbe Richtung, um
nach einer halben Umdrehung der Maßspur wieder schrittweise in die entgegengesetzte Rich-
tung zurück zur Ausgangsposition zu gelangen. Auf diese Weise findet keinerlei Sprung des
Positionssignals statt. In Abbildung 5.2 ist schematisch eine absolute Maßspur als periodische
Abfolge von Gitterfeldern mit unterschiedlicher Gitterperiode sowie eine mögliche Detektion
mittels eines photosensitiven Detektors dargestellt.

Durch die beschriebene periodische Anordnung ergeben sich jedoch zwangsläufig erneut Zwei-
deutigkeiten in der Maßverkörperung. Jede der Positionen zwischen dem maximalen und dem
minimalen Beugungswinkel existiert zweimal pro Umfang. Diesem Umstand kann, im Gegen-
satz zu Sprüngen in der Kodierung, sehr viel einfacher begegnet werden. Eine Kaskadierung

5siehe Kapitel 2.2.2
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Abbildung 5.2.: Schematische Darstellung eines Ausschnitts aus einer absoluten Maßspur als
Abfolge von Gitterfeldern mit periodisch variierender Gitterperiode: Die ent-
sprechenden Beugungswinkel der ersten Ordnungen erzeugen unterschiedliche
Spotpositionen auf einem positionssensitiven Detektor.

mehrerer absolut kodierter Spuren sorgt für eine eindeutige Detektion der Winkelposition und
ermöglicht gleichzeitig eine Auflösungssteigerung. Im folgenden Kapitel 5.2.1 wird auf diese
Kaskadierung eingegangen.

5.2.1. Kaskadierung der Positionssignale

Mit der Implementierung einer einzelnen, absoluten Maßspur in Form einer periodischen Ab-
folge von zehn Gitterfeldern mit unterschiedlicher Gitterperiode lassen sich unter der Berück-
sichtigung der physikalischen Rahmenbedingungen aus Kapitel 5.1 sowie bei Einhaltung der
Toleranzierungsvorgaben in Kapitel 5.4.4 zehn unterschiedliche Positionen auf einem positions-
sensitiven Photodetektor beleuchten. Um die Auflösung der Absolutkodierung zu steigern und
deren Eindeutigkeit herzustellen, wird das vorgestellte System der absoluten Positionskodierung
mit einem Detektor auf ein System mit vier Detektoren erweitert.

Die Freiheitsgrade der Gitterparameter erlauben ähnlich wie bei der inkrementalen Kodierung
eine räumliche Separation der ersten Beugungsordnungen in der Detektorebene, so dass die
gleichzeitige Beleuchtung aller vier Detektoren mit jeweils einer von zehn möglichen Spotposi-
tionen erreicht wird. Zur gleichzeitigen Generierung dieser vier Beugungsordnungen bedarf es
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entsprechender Gitterfelder in der Maßverkörperung. Diese müssen derart angeordnet sein, dass
eine gleichzeitige Beleuchtung aller vier Detektoren für jede beliebige Winkelpositon der Kodier-
scheibe gewährleistet ist. In Anlehnung an die inkrementale Kodierung6 werden die Gitterfelder
zur Beleuchtung der vier Detektoren in abwechselnd verschachtelter Reihenfolge zu einer ein-
zigen Maßspur zusammengesetzt. Der grundlegende Unterschied zur inkrementalen Kodierung
besteht in der Variabilität des Ablenkwinkels der einzelnen Gitterfelder zur Generierung der
periodischen Spotwanderung auf den Detektoren. Was dies für die erweiterte Auslegung der
absoluten Maßspur bedeutet, wird im folgenden Kapitel 5.2.2 erläutert.

Abbildung 5.3 zeigt die schematische Darstellung einer möglichen Anordnung von vier posi-
tionssensitiven Detektoren, welche von vier Gitterfeldern in Abhängigkeit der Gitterparameter
jeweils an unterschiedlichen radialen Positionen beleuchtet werden. Die Abfolge der dargestell-
ten Gitterfelder zur abwechselnden Beleuchtung der vier Detektoren wiederholt sich in tangen-
tialer Richtung der Maßspur periodisch mit wechselnden Gitterparametern zur Generierung der
Positionskodierung.
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Abbildung 5.3.: Schematische Darstellung eines Ausschnitts von vier Gitterfeldern der absolu-
ten Maßverkörperung für die kaskadierte Positionskodierung: Vier verschach-
telte Gitterfelder erzeugen vier periodische Spotwanderungen auf vier räumlich
separierten photosensitiven Detektoren durch voneinander unabhängige Varia-
tion von Gitterperiode und Gitterwinkel.

6siehe Abbildung 4.7 in Kapitel 4.2
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Da jeder der vier Detektoren zehn auswertbare Spotpositionen liefert, lässt sich durch eine
Kaskadierung der Spotbewegungen ein vierstelliges Kodewort generieren, dessen Stellen jeweils
zehn Zustände kennen. Damit bietet die vorgestellte Positionskodierung ein Potential von 104

absolut kodierbarer Positionen. Für vier Detektoren erhält man damit eine absolute Auflösung
von 10.000 Positionen bzw. von über 13 Bit. Aufgrund der beschriebenen Rahmenbedingungen
des Einsatzes der Positionskodierung im Drehgeber reduziert sich die tatsächlich erreichbare
Auflösung einer ringförmigen Maßverkörperung jedoch auf 2000 absolute Positionen bzw. auf
etwas weniger als 11 Bit.

Anhand der schematischen Darstellung eines Ausschnitts aus den absoluten Positionssignalen
in Abbildung 5.4 lässt sich die Funktionsweise der kaskadierten Positionskodierung verdeut-
lichen. Aufgetragen sind die Positionssignale der vier Detektoren, welche parallel ausgelesen
werden, um das Kodewort für die Bestimmung der Winkelposition zu generieren. Die Spotposi-
tion auf dem ersten Detektor ändert sich am häufigsten, so dass das Signal dieses Detektors die
höchste absolute Auflösung von 2000 Winkelpositionen repräsentiert. Der Signalverlauf bildet
in seiner Stufenform die schrittweise, periodische Änderung der Gitterparameter der entspre-
chenden Gitterfelder in der Maßspur ab. Die Anzahl der Signalperioden über den Umfang der
Maßverkörperung beträgt 100.

Detektor 4

Detektor 3

Detektor 1

Detektor 2

Periode Spur 1

1 Stufe Spur 2

= ½ Periode Spur 1

1 Stufe Spur 3 = ½ Periode Spur 2

1 Stufe Spur 4 = ½ Periode Spur 3

Abbildung 5.4.: Schematische Darstellung eines Ausschnitts aus den Positionssignalen der kas-
kadierten absoluten Positionskodierung: Auf jedem der vier positionssensitiven
Detektoren werden zehn unterschiedliche Spotpositionen in periodischer Ab-
folge detektiert. Die Periodenlängen der einzelnen Signale unterscheiden sich
jeweils um den Faktor zehn, so dass eine absolute Winkelauflösung von 2000
Positionen im Gray-Code-Prinzip erreicht wird.

Das Signal des zweiten Detektors unterteilt mit seiner ebenfalls periodischen Abfolge von zehn
Spotpositionen die Signalperioden des ersten Detektors jeweils hälftig. Die Periode dieses Si-
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gnals ist hierfür um den Faktor zehn länger. Die Gitterparameter der entprechenden Gitterfelder
in der Maßspur verändern sich nur alle zehn Gitterfelder. Es werden zehn Perioden über den
Umfang der Maßverkörperung durchlaufen.

Für eine hälftige Unterteilung der Perioden des Signals des zweiten Detektors sorgt das Signal
des dritten. Dieses Signal durchläuft nur eine einzige Periode über den Umfang der Maßverkör-
perung. Die Gitterparameter der zugehörigen Gitterfelder verändern sich hierbei nur noch alle
100 Gitterfelder.

Um die vollständige Eindeutigkeit der Absolutkodierung herzustellen, wird das Signal des vier-
ten Detektors benötigt. Dieses unterteilt die Periode des Signals des dritten Detektors nochmals
hälftig. Hierfür sind lediglich zwei Spotpositionen bzw. zwei unterschiedliche Gitterfelder not-
wendig. Dennoch wird auch beim vierten Detektor aus Symmetriegründen das Prinzip der
Positionskodierung angewandt. Den Nutzen hiervon erklärt das folgende Kapitel 5.2.2.

Die kaskadierte Positionskodierung ist derart ausgelegt, dass sich die Abfolge der Positions-
änderungen auf den Detektoren nach dem Gray-Code7-Prinzip richtet. Es erfolgt immer nur
eine einzige Positionsänderung gleichzeitig, d.h. es treten keine Doppeldeutigkeiten im kaska-
dierten Signalverlauf auf. Dies wird dadurch erreicht, dass bei der periodischen Abfolge der
Spotpositionen auf allen vier Detektoren jeweils die minimale und maximale Spotposition des
minimalen und maximalen Beugungswinkels über einen doppelt so langen Winkelbereich ver-
laufen wie jede der acht Zwischenpositionen. Die Positionsänderung für das jeweils niedriger
aufgelöste Signal findet genau in der Mitte dieses Winkelbereichs statt. Auf diese Weise ändert
sich immer genau eine Spotposition auf einem Detektor für die Drehung der Kodierscheibe um
ein Winkelsegment, d.h. um vier Gitterfelder der absoluten Kodierung.

5.2.2. Kombination von inkrementaler und absoluter Maßspur

Die Anordnung der Gitterfelder der kaskadierten Positionskodierung in einer einzigen Maßspur
birgt die Möglichkeit zur inkrementalen Erweiterung des Kodierprinzips und damit zur Steige-
rung der absoluten Auflösung. Die hierfür benötigte, in Kapitel 4.2 beschriebene Abfolge der
Gitterfelder für eine differenzielle inkrementale Kodierung kann ohne Auswirkungen auf die
absolute Kodierung implementiert werden. Es werden dabei keinerlei zusätzliche Lichtquellen
oder Detektoren benötigt.

Eine inkrementale Periode der Maßspur besteht aus einer Abfolge von vier Gitterfeldern a,
b, a′ und b′, welche jeweils einen von vier Detektoren mit ihrer jeweils positiven ersten Beu-
gungsordnung beleuchten. Beim absoluten Kodierprinzip handelt es sich dabei um die vier

7siehe Kapitel 2.2.2
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positionssensitiven Detektoren8. Diese bieten die Möglichkeit, neben einer Detektion des Inten-
sitätsschwerpunkts, wie bei einer Photodiode, auch die Gesamtintensität auf der Detektorfläche
auszulesen. Damit entspricht die Generierung der inkrementalen Signale dem in Kapitel 4.2 vor-
gestellten Kodierprinzip. Im Gegensatz zu diesem findet zusätzlich zur Intensitätsmodulation
eine periodische Bewegung der ersten Beugungsordnungen auf den Detektoren statt. Die par-
allele Detektion von Intensität und Position erlaubt eine parallele Generierung von absoluten
und inkrementalen Signalen. Abbildung 5.5 zeigt einen schematischen Überblick über das Zu-
sammenwirken der beiden Kodierprinzipien.

Im dargestellten Schema wird exemplarisch die Signalgenerierung auf Detektor a betrachtet:
Das entsprechende Gitterfeld a tritt in der Maßspur periodisch auf. Bei Relativbewegung des
gaußförmigen Beleuchtungsprofils zur Maßspur ergibt sich auf dem Detektor eine Intensitäts-
modulation der ersten Beugungsordnung, was zu einem sinusförmigen Inkrementalsignal führt.
Die Gitterparameter der Gitterfelder an sind derart ausgelegt, dass sich nach jeder inkremen-
talen Periode die Positon des Intensitätsschwerpunkts der ersten Beugungsordnung auf dem
Detektor ändert. Damit wird ein schrittweise abgestuftes Absolutsignal generiert. Dieses Prin-
zip der gleichzeitigen Detektion von Intensität und Schwerpunkt findet auf allen vier Detektoren
statt. Damit werden die Signale der kaskadierten Positionskodierung sowie der differenziellen,
inkrementalen Kodierung parallel zueinander mittels einer einzigen Maßspur generiert. Ein zu-
sätzliches Referenzsignal ist aufgrund der absoluten Kodierung nicht erforderlich.

Die beiden parallel genutzten Prinzipien der absoluten und inkrementalen Kodierung beeinflus-
sen sich gegenseitig nicht. Trotzdem sind sie physisch gekoppelt, da zur Generierung beider die
selben Gitterfelder der Maßverkörperung dienen. Dies bedeutet, dass jede inkrementale Perio-
de direkt einem absoluten Winkelinkrement zugeordnet werden kann. Durch Interpolation der
inkrementalen Signale wird so eine Steigerung der absoluten Auflösung erreicht.

Für eine absolute Auflösung der Positionskodierung von 2000 Winkelpositionen ergeben sich
ebenso viele inkrementale Perioden über den Umfang einer Maßverkörperung mit einem Durch-
messer von 27 mm. Bei einer angenommenen zwanzigfachen Interpolation werden 40.000 absolut
detektierbare Positionen erreicht. Dies entspricht einer absoluten Auflösung von über 15 Bit.
Die mittlere Länge einer inkrementalen Periode auf der Maßspur beträgt dann 42,4 µm, ein
einzelnes Gitterfeld besitzt eine Länge von 10,6 µm.

8siehe Kapitel 5.4.3
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Beleuchtung auf PSD a

Intensität auf PSD
= Inkrementalsignal

Spotposition auf  PSD
= Absolutsignal

 b      a´      b´      a1       b      a´     b´     a2       b      a´     b´     a3       b

Periode ~ 42 µm

......

Abbildung 5.5.: Schematische Übersicht der parallelen Erzeugung der Absolut- und Inkremen-
talsignale: Die absolute Information wird durch eine Variation der Gitterpara-
meter erzeugt, welche eine Bewegung der ersten Beugungsordnung auf einem
positionssensitiven Detektor (PSD) generiert. Die inkrementale Information
entsteht durch die Abfolge der Gitterfelder in der Maßspur, die derart gewählt
ist, dass während der Bewegung eine periodische Intensitätsmodulation auf
dem Detektor stattfindet. Zur Veranschaulichung dieses Prinzips ist exempla-
risch der Detektor a herausgegriffen.
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5.3. Simulation des absoluten Kodierprinzips

Zur Überprüfung und Charakterisierung des optischen Funktionsprinzips der diffraktiven ab-
soluten Positionskodierung wurde eine Simulationsumgebung in Matlab [135] implementiert.
Analog zur Simulation der inkrementalen Kodierung in Kapitel 4.3 basiert diese auf der Be-
rechnung des Beugungsbilds der beleuchteten Maßspur. Die Gitterparameter der Phasengitter
der Maßspur werden mit dem in Anhang B beschriebenen Verfahren ermittelt. Als Beleuch-
tungsprofil kann auch hier entweder eine künstlich generierte Intensitätsverteilung oder ein in
Zemax [248] berechnetes Spotprofil verwendet werden.

Wie in Kapitel 4.3 beschrieben, erfolgt die Berechnung des Leistungsspektrums im Beugungs-
bild der Überlagerung von Maßverkörperung und Beleuchtungsprofil im Fraunhoferschen Fern-
feld. Dies geschieht in vereinfachter Form mittels einer Fouriertransformation. Die Berechnung
wird für jede Position einer schrittweisen Relativbewegung zwischen Beleuchtung und Maßspur
durchgeführt. Der inkrementale Signalverlauf ergibt sich aus der Auswertung der Intensitäts-
modulation der ersten Beugungsordnungen auf virtuellen Detektorflächen. Zusätzlich werden
bei der Simulation der absoluten Kodierung die Positionen der Intensitätsschwerpunkte auf den
Detektorflächen ausgewertet.

+a +a´+b +b´

−a´ −a−b´ −b

+a

Abbildung 5.6.: Beugungsbild der absoluten Maßverkörperung auf der virtuellen Detektorebene
im Fraunhoferschen Fernfeld: Jeweils vier positionssensitive Detektoren für die
positiven und negativen ersten Beugungsordnungen sind als weiße Rechtecke
eingezeichnet. Die Variation der Spotpositionen findet in radialer Richtung zur
Maßspur statt. In der Darstellung entspricht dies der vertikalen Richtung.
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Abbildung 5.6 zeigt die ersten Beugungsordnungen eines berechneten Beugungsbilds auf der
virtuellen Detektorebene als Momentaufnahme der Simulation. Diese weisen in Abhängigkeit
der Beleuchtungsposition auf der Maßspur unterschiedliche Intensitäten und Positionen auf.
Die virtuellen positionssensitiven Detektoren zur Generierung der Winkelsignale sind für die
positiven und die negativen ersten Beugungsordnungen jeweils in tangentialer Richtung in einer
Reihe angeordnet. In Analogie zur Bezeichnung der Detektoren bei der inkrementalen Kodie-
rung erhalten die positionssensitiven Detektoren ebenfalls die Bezeichnungen a, b, a′ und b′.
Die Detektoren für die positiven und negativen ersten Beugungsordnungen werden durch den
Zusatz „+“ bzw. „-“ unterschieden.

In Abbildung 5.7 sind die simulierten Positionssignale aller acht Detektoren aufgetragen. Die
Auswerterichtung für die Spotpositionen ist bei allen Detektoren identisch, so dass die Signale
der negativen ersten Beugungsordnungen invertiert sind. Für das theoretische Funktionsprinzip
der Positionskodierung ist die Auswertung der positiven ersten Beugungsordnungen ausrei-
chend. Die zusätzlichen Detektoren für die negativen Ordnungen wurden zur Untersuchung
einer Differenzauswertung für die Positionskodierung bei der Simulation mit berücksichtigt.
Bei Voruntersuchungen [141] wurden Störungen im Verlauf der absoluten Signale beobachtet,
welche auf Interferenzerscheinungen zwischen den Beugungswinkeln der ersten Ordnungen be-
nachbarter Gitterfelder in der Maßspur zurückgeführt werden können.

Durch die Interferenzen kann in der Intensitätsverteilung der ersten Beugungsordnungen ein
Streifenmuster entstehen, welches mit der Beleuchtungsposition auf der Maßspur variiert. Das
Streifenmuster bewegt sich dabei quer zur Streifenrichtung durch das Spotprofil. Dies geschieht
für alle Beugungsordnungen gleichermaßen und in derselben Richtung. Durch das Streifenmus-
ter verschiebt sich der Intensitätsschwerpunkt der einzelnen Spots auf den Detektoren, was
zu einer Überhöhung oder zu einer Abflachung des stufenförmigen absoluten Signals führt.
In Abhängigkeit von der Phase und vom Einfallswinkel der Beleuchtung tritt dieser Effekt in
unterschiedlicher Richtung auf. Speziell für eine gleichgerichtete Laufrichtung von Interferenz-
streifen und Spotwanderung muss mit Störungen im Signal gerechnet werden, welche zu einer
Fehlinterpretation der Winkelposition führen können.

Zur Kompensation dieses Effekts kann die Eigenschaft der Achssymmetrie zwischen den positi-
ven und negativen ersten Beugungsordnungen genutzt werden. Die Positionsänderung bei Va-
riation der Gitterperiode in der Maßspur findet bei diesen achssymmetrisch um die nullte Ord-
nung, d.h. in entgegengesetzter radialer Richtung statt. Die Bewegung der Interferenzstreifen
innerhalb der Spots hingegen ist für positve und negative Ordnungen jederzeit gleichgerichtet.
Werden jeweils die Positionen des Intensitätsschwerpunkts beider Ordnungen detektiert, lässt
sich die Differenz aus beiden Positionssignalen bilden. Dabei neutralisieren sich die Störungen
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Abbildung 5.7.: Ausschnitt aus der Simulation der absoluten Positionskodierung auf den vier
positionssensitiven Detektoren +a, +b, +a′ und +b′ für die positiven ersten
Beugungsordnungen sowie auf den Detektoren −a, −b, −a′ und −b′ für die
negativen ersten Beugungsordnungen: Die Reihenfolge der Anordnung für die
kaskadierte Positionskodierung ist a, b, a′ und b′, wobei a das am höchsten
aufgelöste, absolute Signal liefert. Das simulierte Winkelsegment der Maßspur
wurde so gewählt, dass innerhalb dessen bei allen vier Signalen eine Positions-
änderung stattfindet. Für einen Durchmesser der Maßverkörperung von 27 mm
entspricht die Länge von 1 mm bzw. 1000 µm auf der Maßspur einem Winkel
von 4,244°.
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des Interferenzeffekts im resultierenden, absoluten Positionssignal. Zusätzlich besitzt dieses die
doppelte Amplitude der Einzelsignale, was einer elektronischen Auswertung entgegenkommt.

Ein extremes Beispiel für die Auswirkung der Interferenzerscheinungen und die Kompensation
durch die Differenzauswertung ist in Abbildung 5.8 dargestellt. Die Winkel der Maßspur zur
virtuellen Detektorebene wurden für die Simulation so eingestellt, dass die Interferenzen in den
Spots der ersten Beugungsordnungen in radialer Richtung auftreten. Die beiden Positionssignale
der positiven ersten Beugungsordnung +a und der negativen ersten Beugungsordnung −a in
Abbildung 5.8a weisen für die gemeinsame Bewegungsrichtung der Spots und des Streifen-
musters eine Überhöhung des erwarteten stufenförmigen Signals auf. Für die entgegengesetzte
Richtung erfährt das Signal eine Abflachung. Die vorliegenden Signale erlauben keine eindeu-
tige Positionsbestimmung. Erst die Differenz der Signale in Abbildung 5.8b ermöglicht eine
eindeutige Auswertung.
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Abbildung 5.8.: Simulationsbeispiel von fehlerbehafteten Positionssignalen durch Interferenzer-
scheinungen und deren Differenzauswertung: Das in allen Spots gleichmäßig
variierende Streifenmuster führt je nach Bewegungsrichtung der Spots auf den
Detektoren zu einer Überhöhung oder zu einer Abflachung des stufenförmigen
Positionssignals. Eine eindeutige Auswertung der Spotposition ist erst durch
Bildung der Differenz (b) aus den Einzelsignalen (a) möglich.

Die Differenzauswertung der Simulation der absoluten Positionssignale aus Abbildung 5.7 zeigt
die Abbildung 5.9. Aus Symmetriegründen finden bei der Simulation mit der optimalen Be-
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leuchtung die Interferenzerscheinungen in tangentialer Richtung statt. Die Variation des Strei-
fenmusters hat in dieser Richtung keinerlei Einfluss auf die radiale Positionsauswertung.

Parallel zur absoluten Positionskodierung wird in der Simulation die Intensitätsmodulation
der ersten Beugungsordnungen auf den Detektoren zur Generierung der inkrementalen Signa-
le ausgewertet. Abbildung 5.10 zeigt die einzelnen sinusförmigen Intensitätssignale aller acht
Detektoren. Wie bei der inkrementalen Kodierung9 sind die vier Signale der positiven ersten
Beugungsordnungen +a, +a′, +b und +b′ jeweils um π/2 phasenversetzt. Die zusätzlichen De-
tektoren für die negativen ersten Beugungsordnungen liefern entsprechend redundante Signale.
Die THD+N-Werte10 der Einzelsignale sind mit denen der Simulation für die inkrementale
Kodierung in Abbildung 4.11 vergleichbar. Beim Prinzip der Positionskodierung entfallen mit
der Referenz auch die unstrukturierten Bereiche zwischen den Gitterfeldern der Maßspur. Die
Beugungsartefakte durch den Übergittereffekt fallen geringer aus. Hierdurch verbessert sich die
inkrementale Signalqualität bei der Simulation der Positionskodierung.

Besonders deutlich wird dies bei der Betrachtung der inkrementalen Signale nach der Differenz-
auswertung in Abbildung 5.11. Hier werden THD+N-Werte ähnlich wie bei der analytischen
Betrachtung in Kapitel 4.1 erreicht. Wiederum sind die resultierenden Differenzsignale für die
positiven und negativen ersten Beugungsordnungen getrennt aufgetragen. Für beide ergibt sich
ein nahezu optimales inkrementales Signal, so dass sich die Bildung eines weiteren Differenzsi-
gnals der redundanten Signale erübrigt.

Wie die Ergebnisse der Simulation zeigen, lassen sich sowohl die kaskadierten absoluten Po-
sitionssignale als auch die differenziellen inkrementalen Signale mit hoher Qualität mit einer
einspurigen diffraktiven Maßverkörperung generieren. Prinzipiell ist dies mit dem Einsatz von
vier positionssensitiven Detektoren möglich. Ob und unter welchen Umständen die Störun-
gen der Positionssignale durch Interferenzerscheinungen den Einsatz von vier zusätzlichen De-
tektoren notwendig machen, zeigt die experimentelle Untersuchung der Positionskodierung in
Kapitel 5.5.

9siehe Kapitel 4.2
10siehe Anhang A
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Abbildung 5.9.: Ausschnitt aus der Simulation der absoluten Positionskodierung: Aufgetragen
sind die aus den Einzelsignalen der Abbildung 5.7 berechneten Differenzsi-
gnale. Aus den Differenzen der einzelnen Positionssignale der positiven ersten
Beugungsordnungen und der Positionssignale der negativen ersten Beugungs-
ordnungen resultieren die kaskadierten Positionssignale a, b, a′ und b′, mit
doppelter Amplitude gegenüber den Einzelsignalen. Potentielle Störungen der
Signale durch Interferenzerscheinungen innerhalb der Spots werden kompen-
siert.
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Inkrementalsignal −a  THD+N: 0.25 %
Inkrementalsignal −a´  THD+N: 0.17 %
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Inkrementalsignal +b  THD+N: 0.29 %
Inkrementalsignal +b´  THD+N: 0.24 %

0 50 100 150 200
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

In
te

ns
itä

t n
or

m
ie

rt

Maßspurposition [µm]

 

 

Inkrementalsignal −b  THD+N: 0.29 %
Inkrementalsignal −b´  THD+N: 0.16 %

Abbildung 5.10.: Ausschnitt aus der Simulation der absoluten Positionskodierung: Aufgetragen
sind die inkrementalen Einzelsignale aller acht Detektoren. Die Signale +a,
+a′, +b und +b′ der positiven ersten Beugungsordnungen sind aufgrund der
verschachtelten Anordnung der Gitterfelder jeweils um π/2 phasenversetzt.
Die Signale der negativen ersten Beugungsordnungen −a, −a′, −b und −b′
entsprechen denen der positiven und sind daher redundant.
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Abbildung 5.11.: Ausschnitt aus der Simulation der absoluten Positionskodierung: Aufgetra-
gen sind die inkrementalen Differenzsignale +A, −A, +B und −B der Ein-
zelsignale aus Abbildung 5.10. Da keine Referenz benötigt wird, fallen die
THD+N-Werte geringer aus als bei der reinen inkrementalen Kodierung. Die
Differenzsignale −A und −B sind redundant.
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5.4. Auslegung der Sensoroptik für die absolute Kodierung

Für das Prinzip der absoluten Positionskodierung wurde ein Aufbaukonzept erarbeitet, welches
den besonderen Anforderungen bei der parallelen Generierung von absoluten und inkrementalen
Signalen gerecht wird. Insbesondere die Toleranzierung11 der Positionskodierung muss hierbei
berücksichtigt werden. Das Prinzip des monolithischen Optikmoduls wird zugunsten einer Ent-
kopplung von Beleuchtungseinheit und Detektorebene aufgegeben. Für die Positionskodierung
erschließt dies den Freiheitsgrad des Abstandes zwischen Maßverkörperung und Detektorebene.

PMMA-Linse

VCSEL

Leiterplatte 
Beleuchtungseinheit

Kodierscheibe mit diffraktiver 
Maßverkörperung

positionssensitive 
Photodetektoren (PSD)

Strahlengang

Leiterplatte 
Detektoreinheit

Durchgangsloch in 
der Detektoreinheit

Maßspur

Abbildung 5.12.: Schematische Darstellung des Strahlengangs und der optischen Komponenten
des Aufbaukonzepts für die absolute Positionskodierung: Die Trennung von
Beleuchtungseinheit und Detektorebene erlaubt eine flexiblere Gestaltung des
Strahlengangs.

Unabhängig von der Auslegung des Beleuchtungsstrahlengangs kann die räumliche Positionie-
rung der Detektoren an die Beugungswinkel und die Divergenz bzw. den Durchmesser der Spots
der ersten Beugungsordnungen angepasst werden. Wie in Abbildung 5.12 dargestellt ist für die
11siehe Kapitel 5.4.4
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Beleuchtungseinheit eine eigene Ebene vorgesehen. Hierdurch verlängert sich der Abstand zwi-
schen Lichtquelle und Maßverkörperung, was die Gestaltungsmöglichkeiten bei der Auslegung
des Strahlengangs verbessert. Die Auslegung des Systems auf zwei Leiterplatten wird im Fol-
genden als „Sandwichbauweise“ bezeichnet.

5.4.1. Lichtquelle und Beleuchtungsoptik

Als Lichtquelle dient, wie schon für die inkrementale Kodierung in Kapitel 4.4.1, ein Single-
Mode-VCSEL mit gaußförmigem Intensitätsprofil. Das erforderliche Intensitätsprofil sowie der
Durchmesser der Beleuchtung entsprechen ebenfalls den dort ermittelten Anforderungen. Auch
für die Positionskodierung ist die gleichzeitige Beleuchtung von mindestens vier Gitterfeldern
einer inkrementalen Periode erforderlich, um einen kontinuierlichen Signalverlauf zu gewähr-
leisten.

18,5 mm

5 mm 12,4 mm
0,6 mm0,5 mm

r = 1,41 mm
k = 1 Kodierscheibe (PC)Linse (PMMA)VCSEL

Abbildung 5.13.: Auslegung des Beleuchtungsstrahlengangs für die Sandwichbauweise des Auf-
baukonzepts der absoluten Positionskodierung

Abbildung 5.13 zeigt den in Zemax [248] optimierten Strahlengang zur Beleuchtung der Maß-
spur für die Positionskodierung. Durch die Sandwichbauweise steht eine größere Weglänge von
18,5 mm für die Abbildung zur Verfügung, so dass eine größere Linse mit einem Durchmes-
ser von 2 mm eingesetzt werden kann. Der Einsatz einer Blende entfällt. Im Gegensatz zum
Beleuchtungsstrahlengang bei der inkrementalen Kodierung ist die Abbildung nicht beugungs-
begrenzt. Das gaußförmige Strahlprofil wird nicht beschnitten, so dass die Beleuchtung auf der
Maßspur ebenfalls ein annähernd gaußförmiges Profil besitzt.

Aufgrund ihres Durchmessers ist die Plankonvexlinse asphärisch ausgeführt. Die konische Kon-
stante beträgt -1, d.h. die konvexe Fläche der Linse besitzt die Form einer Parabel mit einem
Scheitelradius von 1,41 mm. Dies verringert die sphärische Aberration. Die Fokustiefe liegt für
eine NA von 0,077 bei ±200 µm. Für Untersuchungen zur experimentellen Verifikation12 wurde
die Linse auf einer Präzisionsdrehmaschine am HSG-IMAT aus PMMA hergestellt [141].
12siehe Kapitel 5.5
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5.4.2. Kodierscheibe mit absoluter Maßverkörperung

Für die experimentelle Verifikation und Charakterisierung des Funktionsprinzips der absoluten
Positionskodierung wurden mit dem CLWS 300 [167] sowohl Test-Kodierscheiben in Form von
Amplitudengittern in Chrom als auch Master13 für das Herstellen von Matrizen für den Spritz-
prägeprozess gefertigt. Die Berechnung der Gitterparameter der Maßspur erfolgte anhand des
in Anhang B beschriebenen Vorgehens.
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Abbildung 5.14.: Abstufung der Gitterparameter zur Generierung einer linearen Spotwande-
rung auf den positionssensitiven Detektoren für die Gitterfelder a und b: Die
Gitterfelder a′ und b′ besitzen jeweils die entsprechend negativen Gitterwinkel.

Durch die im nächsten Kapitel 5.4.3 vorgestellte Anordnung der positionssensitiven Detektoren
tragen die Gitterperiode sowie der Gitterwinkel der einzelnen diffraktiven Felder der Maßspur
jeweils anteilig zur Generierung der Spotwanderung für die Positionskodierung bei. Die Va-
riation des Gitterwinkels hilft bei der Entspannung der Toleranzen14 für die Abstufung der
Gitterperiode. Um eine einfache elektronische Auswertung der Positionen auf den Detektoren
zu gewährleisten, werden die Parameter der Gitterfelder derart berechnet, dass sich eine line-
ar abgestufte Bewegung der ersten Beugungsordnungen ergibt. Abbildung 5.14 zeigt die dafür
benötigte Abstufung von Gitterwinkel und Gitterperiode. Für die innenliegenden Detektoren a
und a′ ist die Variation der Gitterperiode ausschlaggebend für die Spotwanderung. Die Spot-

13siehe Kapitel 3.3
14siehe Kapitel 5.4.4
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wanderung auf den außenliegenden Detektoren b und b′ wird hauptsächlich durch die Variation
des Gitterwinkels bestimmt.

In Abbildung 5.15 ist eine Mikroskopaufnahme eines Ausschnitts aus der Maßverkörperung zur
Positionskodierung gezeigt. Die Maßspur besteht aus binären Amplitudengittern in Chrom auf
einer am ITO gefertigten Test-Kodierscheibe. Diese Test-Kodierscheibe wurde zur experimen-
tellen Verifikation des Funktionsprinzips in Kapitel 5.5 verwendet.

40 µm

Abbildung 5.15.: Mikroskopaufnahme eines Ausschnitts der diffraktiven Maßverkörperung für
die kombinierte absolute und inkrementale Positionskodierung: Die Aufnahme
zeigt die Maßspur als Amplitudengitter in Chrom auf einer am ITO gefertigten
Test-Kodierscheibe.

5.4.3. Positionssensitive Detektoren

Die parallele Auswertung von Position und Intensität der ersten Beugungsordnungen erfordert
einen Detektor, welcher in der Lage ist, sowohl den Schwerpunkt der Intensitätsverteilung als
auch die Gesamtintensität zu erfassen. Hierfür bietet sich der Einsatz eines Position Sensitive
Device (PSD) an.

Für das Aufbaukonzept eines Demonstrators wurden rechteckige PSDs mit einer Fläche von
1 mm auf 3,5 mm ausgewählt [205]. Diese Form der Detektoren ist als kostengünstiges Mas-
senprodukt erhältlich und lässt sich platzsparend auf der Detektorebene gruppieren. In Ab-
bildung 5.16 sind die Abmaße der Auslegung des Aufbaukonzepts für die absolute Positions-
kodierung dargestellt. Der simulierte Beleuchtungsstrahlengang ist bei der Draufsicht auf die
Detektorebene lediglich für zwei Detektoren exemplarisch eingezeichnet. Der Abstand zwischen
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der Maßverkörperung und der Detektorebene muss als Kompromiss in Abhängigkeit des maxi-
malen Beugungswinkels und der Strahldivergenz bzw. des Spotdurchmessers eingestellt werden.
Für das Aufbaukonzept wurde unter Berücksichtigung der Toleranzbetrachtungen im folgenden
Kapitel 5.4.4 ein Abstand von 8 mm gewählt.
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Abbildung 5.16.: Auslegung des Aufbaukonzepts für die Positionskodierung und Positionierung
der PSDs auf der Detektorebene

Als Alternative zu den PSDs wurde sowohl der Einsatz von Photodiodenarrays als auch der Ein-
satz eines CCD- oder CMOS-Chips angedacht. Diese haben jedoch signifikante Nachteile für die
Auswertung. Die auf dem Markt erhältlichen Photodiodenarrays besitzen häufig zu breite Ab-
stände zwischen den einzelnen photosensitiven Flächen, so dass eine kontinuierliche Auswertung
der Positionskodierung nicht möglich ist. Licht, welches auf die Zwischenräume der Photodio-
den fällt, steht auch für die Generierung der inkrementalen Signale nicht zur Verfügung, was
zu einer Minderung der Signalqualität führt. Der Einsatz eines CCD- oder CMOS-Chips ist
prinzipiell möglich. Die Detektorflächen können hier, wie bei der experimentellen Verifikation
in Kapitel 5.5, frei gewählt werden. Allerdings ist eine nachgeschaltete elektronische Bildverar-
beitung vonnöten. Dadurch wäre die Signalauswertung aufwändiger und langsamer als bei der
direkten Auslesung einzelner Detektoren.

Bei aktuell auf dem Markt befindlichen Produkten kommen häufig monolithische Lösungen für
die Detektoren auf einem individuell gefertigten Chip zum Einsatz [2, 62]. Es existieren auch
kombinierte, monolithische Empfangs- und Auswerteeinheiten [134] bzw. komplett integrierte
ASICs [150, 151] zur Generierung von absoluten Winkelsignalen. Für die Fertigung von Sen-
soren mit Positionskodierung in großen Stückzahlen bietet sich der Einsatz eines individuell
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gestalteten Chips mit mehreren integrierten PSDs an [117, 207]. Die Möglichkeiten der Herstel-
lung reichen bis hin zu segmentierten Chips mit radial um die Beleuchtungsachse angeordneten
PSDs und einem Durchgangsloch für den Beleuchtungsstrahlengang [208].

5.4.4. Toleranzierung der Positionskodierung

Wie schon bei der Toleranzierung des Aufbaukonzepts für die inkrementale Kodierung in Kapi-
tel 4.4.5, wird bei der Ermittlung der Toleranzen für die absolute Positionskodierung zwischen
einer statischen und einer dynamischen Toleranzierung unterschieden. Insbesondere zur Ge-
währleistung einer eindeutig zuordenbaren Abstufung der periodischen Spotwanderung auf den
positionssensitiven Detektoren muss eine dynamische Toleranzierung des Hubs und der Verkip-
pung der Kodierscheibe erfolgen.

Statische Toleranzierung

Die Toleranzierung des absoluten Aufbaukonzepts wurde in Zemax [248] durchgeführt. Durch
die Sandwichbauweise und die damit verbundene Entkopplung von Beleuchtungs- und Detektor-
ebene ergibt sich für die Toleranzen der Linse eine Entspannung gegenüber dem inkrementalen
Aufbaukonzept. Aufgrund des längeren Beleuchtungsstrahlengangs bleiben die Toleranzen für
die Positionierung der Lichtquelle bestehen. Tabelle 5.1 gibt eine Übersicht über die simulativ
ermittelten, statischen Toleranzen des Aufbaukonzepts für die absolute Positionskodierung.

Bezeichnung Sollmaß Toleranz
radiale Position des VCSEL 0 µm ±30 µm
Verkippung des VCSEL 0° ±1°
laterale Position der Linse 0 µm ±30 µm
Höhenposition der Linse 0 µm ±25 µm
Verkippung der Linse 0° ±1°
Radius der Linse 1,41 mm ±20 µm
Dicke der Linse 5 mm ±100 µm
tangentiale Verkippung der Beleuchtungsebene 0° ±0,5°
Abstand zwischen Beleuchtungs- und Detektorebene 8 mm ±100 µm
tangentiale Verkippung der Detektorebene 0° ±1°
Hub der Winkelscheibe 0 µm ±100 µm
Verkippung der Winkelscheibe um die Drehachse 0° ±1°

Tabelle 5.1.: Statische Toleranzen der Komponenten des optischen Strahlengangs für die abso-
lute Positionskodierung. Alle Angaben beziehen sich auf die Position der Beleuch-
tungsebene.
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Für die vorliegenden Toleranzen wurde eine Monte-Carlo-Simulation mit 10.000 gerechneten
Systemen durchgeführt. Die dabei ermittelte Standardabweichung mit der Methode B [99] nach
GUM [97, 105, 170] für die Positionen der ersten Beugungsordnungen auf den Detektoren ergibt
einen Wert von ±0,346 mm für eine Rechteckverteilung und einen Wert von ±0,263 mm für
eine angenommene 2σ-Normalverteilung der Toleranzen. Damit ist die prinzipielle Funktion der
absoluten Positionskodierung bei Einhaltung der statischen Toleranzen gewährleistet.

Nach einem justagefreien Zusammenbau ist für die absolute Positionskodierung ein Einfahren
des Sensors notwendig. Die minimalen und maximalen Spotpositionen auf den Detektoren müs-
sen einmalig erfasst werden, um eine korrekte Auswertung aller zehn Positionen pro Detektor
zu gewährleisten.

Dynamische Toleranzierung

Die dynamische Toleranzierung erfordert zunächst eine Betrachtung der periodischen Spotwan-
derung auf den positionssensitiven Detektoren. Ziel der Auslegung der Maßspur in Kapitel 5.2
war die Generierung einer linearen bzw. gleichmäßig abgestuften Bewegung der ersten Beu-
gungsordnungen. Als räumliche Abstufung zwischen den einzelnen Spotpositionen wurde eine
Länge von 200 µm gewählt. Die Positionen der zehn unterschiedlichen ersten Beugungsordnun-
gen auf den Detektoren verteilen sich gleichmäßig zwischen 2,5 mm und 4,3 mm in radialer
Richtung. Für die Toleranzierung bedeutet dies, dass eine dynamische Variation der einzelnen
Spotpositionen während des Betriebs des Sensors die halbe Länge der räumlichen Abstufung
von 100 µm nicht überschreiten darf. Die größten Beiträge zu dieser Abweichung liefern der
Hub und die Verkippung der Kodierscheibe.

Abbildung 5.17 zeigt schematisch das Verhalten der ersten Beugungsordnungen auf der Detek-
torebene bei einem Hub ±∆z der Kodierscheibe in Richtung der Sensorachse. Für die ersten
Beugungsordnungen ergibt sich eine punktsymmetrische, laterale Verschiebung ±∆h, welche
bei der Auswertung der Positionskodierung nicht erkannt wird. Durch eine parallele Überwa-
chung der Spotpositionen wäre eine Detektion des Hubs bei gleichzeitiger Bewegung aller Spots
möglich. Dies erfordert jedoch einen zusätzlichen Einsatz von Elektronik. Daher wird hier ei-
ner Auslegung mit ausreichender Toleranzierung der Vorzug gegeben. Für einen maximalen
berechneten Einfallswinkel von 30° auf der Detektorebene ergibt sich eine maximale laterale
Verschiebung ∆h = ∆z · tan 30◦. Der maximal zulässige Hub ±∆z liegt damit bei 173 µm.

Eine dynamische Verkippung der Kodierscheibe führt zu einer wesentlich komplexeren Verschie-
bung der ersten Beugungsordnungen auf der Detektorebene. Wie in Abbildung 5.18 schematisch
dargestellt, entsteht eine Verschiebung bei Kippung mit einem Winkel ±δ um die tangentiale
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Abbildung 5.17.: Toleranzbehaftete Größen für einen Hub der Kodierscheibe bei der absoluten
Positionskodierung

Achse, also in der Detektionsrichtung der Positionskodierung. Die Verschiebungen ∆h1 und
∆h2 sind in Abhängigkeit der Lage k der Kippachse für die positiven und negativen ersten
Beugungsordnungen unterschiedlich. Die in Kapitel 5.3 beschriebene Differenzauswertung bei
der Positionskodierung erlaubt daher lediglich eine partielle Kompensation der Verkippung der
Kodierscheibe.
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Abbildung 5.18.: Toleranzbehaftete Größen für eine Kippung der Kodierscheibe bei der abso-
luten Positionskodierung

Die Berechnung der Variation der Spotposition auf der Detektorebene bei Kippung der Kodier-
scheibe ergibt einen Versatz von etwa 100 µm je Winkelgrad. Die Lage k der Kippachse befindet
sich nicht zwangsläufig direkt auf radialer Höhe der Maßspur, so dass es bei der Kippung auch
zu einem Hub an dieser Stelle kommt. Hierdurch entsteht ein zusätzlicher Versatz von 18 µm
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für jeden Millimeter, um welchen die Achslage von der Maßspur entfernt ist. Der Berechnung
zugrunde gelegt wurde eine maximale Gitterperiode von 1,6 µm. Die zulässige maximale Ver-
kippung ergibt sich damit zu ±1° bei einer Kippung um die Maßspur und zu ±0,4° bei einer
Kippung um den Mittelpunkt der Kodierscheibe.

5.5. Verifikation der absoluten Positionskodierung

Für die Verifikation und die Charakterisierung der absoluten Positionskodierung wurden expe-
rimentelle Messungen an einem Laboraufbau durchgeführt. Während zur Analyse der Signal-
qualität der inkrementalen Kodierung in Kapitel 4.5.1 die Untersuchung kurzer Winkelsegmente
von einigen inkrementalen Perioden ausreichend war, erfordert die kaskadierte absolute Kodie-
rung die Auswertung wesentlich längerer Abschnitte der Maßspur. Hierfür kommt ein drehbar
gelagerter Tisch mit untersetztem Schrittmotorantrieb zum Einsatz [158]. Die Beleuchtung der
Maßspur erfolgte im Durchlicht mit dem in Kapitel 4.5.1 vorgestellten Aufbau15. Die Messungen
wurden mit einer Maßspur als Amplitudengitter in Chrom durchgeführt.

Zur Auswertung der Beugungsbilder auf der Detektorebene dient der Chip einer CMOS-Kamera
[41]. Für jede Winkelposition einer schrittweisen Drehung der Test-Kodierscheibe, d.h. für ei-
ne schrittweise Relativbewegung der Maßspur zur feststehenden Lichtquelle, wird ein Bild der
gesamten Detektorfläche aufgenommen. Mit einem in Matlab [135] implementierten Auswerte-
algorithmus werden acht virtuelle positionssensitive Detektoren gesetzt, deren Positionen denen
der acht realen Detektoren des Aufbaukonzepts in Kapitel 5.4.3 entsprechen. Auf diese Weise
lassen sich die absoluten und inkrementalen Signale aus den Positionen und den Intensitäten
der ersten Beugungsordnungen bestimmen.

Zur Veranschaulichung des Funktionsprinzips der kaskadierten absoluten Positionskodierung
ist in Abbildung 5.19 exemplarisch ein Beugungsbild der Maßspur mit stark defokussierter Be-
leuchtung gezeigt. Aufgrund der hierdurch resultierenden großflächigen Beleuchtung mit einem
Durchmesser von etwa einer Periode der am höchsten aufgelösten absoluten Folge von Gitter-
feldern a werden alle zehn Beugungsordnungen auf den entsprechenden Detektoren ±a parallel
generiert. Die großflächige Beleuchtung sorgt überdies für eine Verbreiterung der Spots. Der
Effekt der Übergitter äußert sich in radialen Interferenzstreifen innerhalb der Spots, welche
im Kamerabild in vertikaler Richtung auftreten. Die räumliche Abstufung der zehn Beugungs-
ordnungen ist linear und eindeutig separierbar und entspricht damit den Erwartungen der
Auslegung der Maßspur aus den Kapiteln 5.2 und 5.4.2.

15siehe Abbildung 4.24
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Abbildung 5.19.: Beugungsbild auf dem Kamerachip für eine stark defokussierte Beleuchtung
der absoluten Maßspur zur Demonstration der Positionskodierung: Die vir-
tuellen Flächen der positionssensitiven Detektoren sind als weiße Rechtecke
dargestellt. Für die am höchsten aufgelöste absolute Abfolge der Gitterfel-
der a sind alle zehn Positionen auf den Detektorflächen ±a erkennbar. Alle
zehn Gitterfelder der entsprechenden Periode der absoluten Kodierung sind
gleichzeitig ausgeleuchtet und generieren so parallel alle zehn ersten Beugungs-
ordnungen auf den Detektoren ±a.

Abbildung 5.20.: Momentaufnahme des Beugungsbilds der beleuchteten Maßspur auf dem Ka-
merachip bzw. auf der Detektorebene: Die virtuellen Flächen der positions-
sensitiven Detektoren sind als weiße Rechtecke dargestellt.
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5.5.1. Auswertung der Absolutsignale

Die absolut kodierten Signale ergeben sich aus den Positionen der ersten Beugungsordnungen
auf den virtuell gesetzten positionssensitiven Detektoren auf dem Kamerachip. Abbildung 5.20
zeigt eine Momentaufnahme der Spotpositionen auf der Detektorebene.

Zur Ermittlung der Signalqualität der kaskadierten absoluten Positionskodierung wurden schritt-
weise Beugungsbilder der beleuchteten Maßspur in einem Winkelbereich von 25° aufgenommen.
Für jede der acht virtuellen positionssensitiven Detektorflächen ist der Signalverlauf in Abbil-
dung 5.21 aufgetragen. Der betrachtete Winkelbereich befindet sich um den Nullwinkel der
absoluten Kodierung, so dass alle Einzelsignale innerhalb dieses Bereichs den Wechsel mindes-
tens einer Stufe aufweisen. Wie schon die Simulation im Kapitel 5.3 zeigt, weisen die Signale
der positiven und negativen ersten Beugungsordnungen auch im Experiment ein hohes Maß an
Übereinstimmung auf. Eine Störung der absolut kodierten Signale durch Interferenzerscheinun-
gen16 tritt nicht auf. Die Signalqualität kann im Hinblick auf eine elektronische Auswertung als
eindeutig und unkritisch betrachtet werden.

Aus den Einzelssignalen der jeweils positiven und negativen ersten Beugungsordnungen lassen
sich die Differenzsignale a, b, a′ und b′ in Abbildung 5.22 berechnen. Durch Interferenzerschei-
nungen auftretende Störungen der Einzelsignale lassen sich so eliminieren. Eine dynamische
Kippung17 der Kodierscheibe kann mit der Differenzauswertung teilweise kompensiert werden.
Ein Nebeneffekt ist die Verdopplung der Signalamplitude, was eine elektronische Auswertung
erleichtert. Treten wie bei den gezeigten absolut kodierten Signalen keinerlei Störungen auf,
so sind die Einzelsignale redundant und eine Differenzauswertung ist damit nicht notwendig.
Für die Auswertung der absoluten Positionskodierung sind dann lediglich vier positionssensitive
Detektoren vonnöten.

16siehe Abbildung 5.8
17siehe Kapitel 5.4.4
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Abbildung 5.21.: Experimentell ermittelte, absolute Signale der Positionskodierung: Die Signale
+a, +b, +a′ und +b′ ergeben sich aus den Positionen der positiven ersten
Beugungsordnungen, die Signale −a, −b, −a′ und −b′ liefert die Auswertung
der negativen ersten Beugungsordnungen auf den virtuellen Detektorflächen.
Durch die Punktsymmetrie sind die Signale jeweils invertiert. Treten keinerlei
Störungen der Signale auf, so ist die Positionskodierung der positiven und
negativen Ordnungen redundant.
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Abbildung 5.22.: Experimentell ermittelte, absolute Signale der Positionskodierung: Aufgetra-
gen sind die Differenzsignale a, b, a′ und b′ der positiven und negativen ersten
Beugungsordnungen aus Abbildung 5.21. Eventuell auftretende Störungen der
Einzelsignale, hervorgerufen durch Interferenzeffekte oder eine Kippung der
Kodierscheibe, lassen sich durch die Differenzauswertung eliminieren. Zusätz-
lich verdoppelt sich die Amplitude der Signale.

135



5.5.2. Auswertung der Inkrementalsignale

Die Generierung der inkrementalen Signale erfolgte durch Auswertung der Intensitätsmodula-
tion auf denselben acht virtuellen Detektoren wie die Detektion der absoluten Signale im voran-
gegangenen Kapitel 5.5.1. Das Funktionsprinzip der inkrementalen Signalgenerierung entspricht
dabei, abgesehen von der nicht benötigten Referenz, im Wesentlichen dem rein inkrementalen
Kodierprinzip, welches in Kapitel 4 vorgestellt ist. Durch die gleichzeitig stattfindenden Po-
sitionsänderungen der ersten Beugungsordnungen auf den Detektorflächen kommt es bei den
inkrementalen Signalen jedoch zu einer lokalen Variation der Amplitude und damit zu einer
Minderung der Signalqualität im Vergleich zu den in Kapitel 4.5.1 gezeigten experimentellen
Ergebnissen.

In Abbildung 5.23 ist ein Winkelbereich von 0,9° der Intensitätsmodulationen auf den acht
Detektorflächen der Messung aus Kapitel 5.5.1 aufgetragen. Für das Signal ±a lässt sich eine
Variation der Amplitude beobachten. Für die absolute Positionskodierung vollführt der Spot
dieses am höchsten aufgelösten Signals eine stufenweise Bewegung parallel zu jeder inkremen-
talen Periode. Die Variation der Amplitude korreliert dabei mit dem Abstand der Spotposition
von der Beleuchtungsachse bzw. mit dem Beugungswinkel. Für größere Beugungswinkel ergibt
sich eine geringere Intensität und damit eine geringere Amplitude. Da dieses Phänomen weder
bei der Simulation in Kapitel 5.3 noch bei der experimentellen Untersuchung der inkrementalen
Kodierung in Kapitel 4.5 auftritt, liegt dessen Ursache entweder in der Projektion der unter-
schiedlichen Einfallswinkel auf die Detektorebene oder in der Verwendung eines Amplituden-
gitters mit einer Variation des Tastverhältnisses zwischen Gitterfeldern mit unterschiedlichen
Gitterperioden und Gitterwinkeln begründet.

Die Variation der Signalamplitude spiegelt sich in den unterschiedlichen THD+N-Werten18 wi-
der. Der THD+N des Signals +a ist aufgrund der Bewegung des entsprechenden Spots mit
0,83 % deutlich höher, als der THD+N des Signals +a′ mit 0,19 %, da dieser Spot im betrach-
teten Winkelbereich ortsfest bleibt.

Analog zur rein inkrementalen Kodierung lassen sich auch aus den inkrementalen Signalen der
Positionskodierung Differenzsignale bilden. In Abbildung 5.24 sind diese jeweils für die positiven
und negativen ersten Beugungsordnungen aufgetragen. Die Signale ±a und ±a′ ergeben die
Differenzsignale ±A, aus den Signalen ±b und ±b′ werden die Differenzsignale ±B ermittelt.
Trotz der teilweisen Kompensation der Amplitudenvariation durch die differenzielle Auswertung
fallen die berechneten THD+N-Werte der resultierenden Signale ±A und ±B höher aus als bei
den in Kapitel 4.5.1 ermittelten experimentellen Messungen der inkrementalen Kodierung.

18siehe Anhang A

136



0 0.2 0.4 0.6 0.8
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

In
te

ns
itä

t n
or

m
ie

rt

Drehwinkel [°]

 

 

Inkrementalsignal +a  THD+N: 0.83 %
Inkrementalsignal +a´  THD+N: 0.19 %

0 0.2 0.4 0.6 0.8
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

In
te

ns
itä

t n
or

m
ie

rt

Drehwinkel [°]

 

 

Inkrementalsignal −a  THD+N: 0.45 %
Inkrementalsignal −a´  THD+N: 0.44 %

0 0.2 0.4 0.6 0.8
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

In
te

ns
itä

t n
or

m
ie

rt

Drehwinkel [°]

 

 

Inkrementalsignal +b  THD+N: 0.38 %
Inkrementalsignal +b´  THD+N: 0.18 %

0 0.2 0.4 0.6 0.8
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

In
te

ns
itä

t n
or

m
ie

rt

Drehwinkel [°]

 

 

Inkrementalsignal −b  THD+N: 0.50 %
Inkrementalsignal −b´  THD+N: 0.32 %

Abbildung 5.23.: Experimentell ermittelte, inkrementale Signale der Positionskodierung: Auf-
getragen sind die acht Einzelsignale der Intensitätsmodulation der positiven
und negativen ersten Beugungsordnungen auf den virtuellen, positionssen-
sitiven Detektorflächen. In Abhängigkeit zur stufenweisen Positionsänderung
der Spots kommt es zu Intensitätsschwankungen und damit zu einer Variation
der Signalamplitude.
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Wie auch schon bei den absoluten Signalen der Positionskodierung sind die inkrementalen
Signale aufgrund der Achssymmetrie zwischen den positiven und den negativen ersten Beu-
gungsordnungen identisch und damit redundant. Auch hier werden lediglich vier Detektoren
zur Auswertung der vollständigen Winkelinformation benötigt. Liegen aufgrund der Notwen-
digkeit der in Kapitel 5.3 beschriebenen Kompensation der absoluten Signale acht Einzelsignale
vor, ist eine Addition der Differenzsignale der positiven und negativen Ordnungen prinzipiell
denkbar. Dies verdoppelt die Signalamplitude, führt jedoch nicht zu einer weiteren Verbesserung
der THD+N-Werte.
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Abbildung 5.24.: Experimentell ermittelte, inkrementale Differenzsignale der Positionskodie-
rung: Die Variation der Signalamplitude der Einzelsignale lassen sich durch
die differenzielle Auswertung nur teilweise kompensieren. Durch die Punkt-
symmetrie sind die Signale der positiven und negativen ersten Beugungsord-
nungen jeweils identisch, so dass diese redundant sind. Eine Addition der
Differenzsignale ist daher nicht notwendig.

Abbildung 5.25 zeigt die Abweichung der interpolierten Signale von einem idealen linearen Si-
gnalverlauf. Die Signale weisen, wie auch die Signale der inkrementalen Kodierung, aufgrund
der nicht idealen Kombination aus Beleuchtungsprofil und Maßspur eine lokale periodische
Abweichung auf. Als Ursache hierfür kommen eine Defokussierung der Beleuchtung oder eine
aberrationsbehaftete Strahlformung in Betracht. Zusätzlich spiegelt die aufgetragene Abwei-
chung die Variation der Signalamplituden durch die Bewegung der ersten Beugungsordnungen
auf den Detektorflächen wider, was auch zu einer Variation der Abweichung und damit zu einer
Minderung der inkrementalen Signalqualität führt.

Mit einer experimentell ermittelten Abweichung der interpolierten Signale vom idealen linea-
ren Signalverlauf um bis zu 10 % ergibt sich die Möglichkeit einer zehnfachen Interpolation.
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Angewandt auf eine physikalische, absolute Auflösung von 2000 Inkrementen lässt sich die
resultierende absolute Auflösung der Positionskodierung auf über 14 Bit steigern.
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Abbildung 5.25.: Abweichung der interpolierten, inkrementalen Differenzsignale der Positions-
kodierung vom idealen, linearen Signalverlauf: Die lokale, periodische Abwei-
chung resultiert aus einer nicht idealen Beleuchtung der Maßspur. Die globale
Variation der Abweichung lässt sich auf die Variation der Signalamplituden
durch die Spotwanderung auf den Detektoren zurückführen. Die dargestellte
Abweichung erlaubt eine zehnfache Interpolation der Differenzsignale.

Wie die Ergebnisse der experimentellen Untersuchung der Positionskodierung zeigen, konnte die
Kombination aus absoluter und inkrementaler Kodierung in einer einzigen, diffraktiven Maßspur
erfolgreich verifiziert werden. Durch die physikalische Kopplung beider Kodierprinzipien gelingt
eine Steigerung der absoluten Auflösung.
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6. Optische Exzentrizitätskompensation

Das Grundprinzip optischer Drehgeber basiert auf einer drehbar gelagerten Welle oder Hohl-
welle, auf welcher eine Kodierscheibe fixiert ist. Auf dieser Kodierscheibe sind eine oder mehrere
Maßspuren aufgebracht, die durch eine meist feststehende Lichtquelle beleuchtet werden. Durch
Relativbewegung der Kodierscheibe zur Lichtquelle wird abhängig von der Winkelstellung der
Welle ein bestimmter Winkelbereich der Maßverkörperung beleuchtet. Über eine Detektorein-
heit, z.B. eine Photodiode, erfolgt das Auslesen des resultierenden Lichtfelds. Dieses Signal
kann direkt oder indirekt der Winkelstellung bzw. der Drehbewegung der Kodierscheibe und
damit dem Drehwinkel der Welle zugeordnet werden.

Die in Kapitel 2.2 beschriebenen optischen Drehgeber sowie das in dieser Arbeit vorgestellte
Prinzip der diffraktiven Kodierung können sowohl im Durchlicht als auch in Reflexion betrieben
werden. Unabhängig von der Auflösung hängt bei allen diesen Kodierprinzipien die Genauig-
keit des Drehgebers, d.h. die Diskrepanz zwischen dem tatsächlichen Wellenwinkel und dem
optisch gemessenen Winkel, direkt von der Genauigkeit der Zuordnung von Scheibenbewegung
und Wellenbewegung ab. Eine Exzentrizität der Maßspur bzw. der Kodierscheibenachse zur
Wellenachse führt zu einem Seitenschlag der Maßspur und damit zu einem nicht zu vernach-
lässigenden Winkelmessfehler [186]. Um eine hohe Genauigkeit zu erreichen, ist es zwingend
notwendig, die Maßspur bzw. die Kodierscheibe möglichst genau zur Welle zu zentrieren, d.h.
zu justieren. Dies erfordert einen hohen Aufwand bei der Montage und ist daher kosteninten-
siv. Trotz dieses hohen Aufwands kann eine geringe Exzentrizität mechanisch nie vollständig
vermieden werden [14, 247]. Aufgrund dessen wird nach Strategien für eine Kompensation des
resultierenden Winkelfehlers gesucht.

In diesem Kapitel wird eine neuartige, rein optische Kompensation der Exzentrizität der Ko-
dierscheibe vorgestellt [83, 82]. Diese bedient sich einer diffraktiven Kompensationsspur zur
Korrektur der Beleuchtungsposition auf der Maßspur bereits vor der Generierung des eigentli-
chen Positionssignals. Dadurch wird der Aufbau eines diffraktiven optischen Drehwinkelsensors
mit justagefreier Montage der Kodierscheibe ermöglicht.
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6.1. Winkelfehler bei Exzentrizität der Maßspur

Eine sich drehende Maßverkörperung wird durch einen fokussierten Lichtspot beleuchtet. Durch
den Seitenschlag der Kodierscheibe bewegt sich die konstant zu beleuchtende Stelle der Maß-
spur in tangentialer als auch radialer Richtung zur Beleuchtung. Der bei dieser Exzentrizität
der Maßspur auftretende Winkelfehler ergibt sich durch die tangentiale1 Verschiebung bzw.
Dezentrierung der Kodierscheibe gegenüber der feststehenden Lichtquelle. Abbildung 6.1 zeigt
einen schematischen Vergleich der Beleuchtungssituation der Maßspur für eine zentrierte und
eine um die Weglänge e tangential dezentrierte Kodierscheibe.

e

’

WM

L

R

Maßspur

dezentrierte Maßspur

Abbildung 6.1.: Dezentrierung der Kodierscheibe führt zu Exzentrizität der Maßspur

L Mittelpunkt der ortsfesten Beleuchtung
W Mittelpunkt der Welle und Mittelpunkt der zentrierten Maßspur
M Mittelpunkt der dezentrierten Maßspur
e Exzentrizität bzw. Dezentrierung der Maßspur
R Radius der Maßspur
ϕ Winkel bei zentrierter Maßspur
ϕ′ Winkel bei dezentrierter Maßspur

Die Verschiebung der Maßspur bezüglich der Beleuchtungsposition L führt in Abhängigkeit des
Radius R zu einer Abweichung des gemessenen Winkels ϕ′ zum tatsächlichen Winkel ϕ der

1siehe Anhang C
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Welle des Drehgebers. Der resultierende Winkelfehler ∆ϕ lässt sich über die trigonometrische
Beziehung in Gleichung (6.1) berechnen.

∆ϕ = ϕ− ϕ′ = arctan
(
e

R

)
(6.1)

Der Winkelfehler ändert sich periodisch mit der Drehung der exzentrischen Kodierscheibe bzw.
Maßspur. Da nur die tangentialen Anteile der Dezentrierung e eingehen, äußert sich der Win-
kelfehler in einer harmonischen Abweichung über den Umfang der Maßverkörperung. Für ein
inkrementales, sinusförmiges Signal bedeutet dies eine Variation der Periodenlänge über den
Umfang der Maßspur. Abbildung 6.2 zeigt beispielhaft diese Variation der Periodenlänge sowie
den entsprechenden Winkelfehler bei Auswertung des Signals.
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Abbildung 6.2.: Schematische Darstellung des systematischen Winkelfehlers des Sensorsignals
über 360° bei Exzentrizität der Kodierscheibe bzw. der Maßspur: Aufgetragen
sind die Variation eines inkrementalen Signals sowie der resultierende Winkel-
fehler in Prozent des Maximalfehlers.

Eine korrekte Bestimmung der Winkelposition ist damit trotz einer hochauflösenden Maßspur
nicht möglich. Die Genauigkeit der Winkelmessung wird auf das Maß der Exzentrizität redu-
ziert. Für die Genauigkeit des Drehgebers bedeutet dies im konkreten Fall der vorgestellten
inkrementalen und absoluten, diffraktiven Kodierungen2 eine tangentiale Abweichung der Be-
leuchtungsposition auf der Maßspur von ±15 µm, was einer maximalen Winkelabweichung von
etwa ±0,064° entspricht.

2siehe Kapitel 4 und Kapitel 5
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6.2. Existierende Kompensationsstrategien

Zur Kompensation des beschriebenen Winkelfehlers bei Exzentrizität der Kodierscheibe bzw.
der Maßspur existieren prinzipiell zwei Strategien: Der Winkelfehler wird entweder bereits beim
Einbau der Kodierscheibe durch zeit- und kostenintensives Justieren oder bei der Auswertung
der Winkelsignale nach dem Auslesen der exzentrischen Maßverkörperung eliminiert. Für den
letzteren Fall existieren eine Reihe verschiedener Ansätze [118, 123, 165, 244, 247], welche im
Folgenden kurz erläutert werden.

Durch den Einsatz zweier Ausleseeinheiten, welche diametral angeordnet sind, kann der tangen-
tiale Seitenschlag der Kodierscheibe bzw. der Maßspur und damit die Exzentrizität ermittelt
werden. Das tatsächliche Winkelsignal wird dann mittels nachgeschalteter Elektronik berech-
net [141]. Durch den Einsatz zweier zusätzlicher Ausleseeinheiten, welche im rechten Winkel zu
den beiden ersten ebenfalls diametral angeordnet sind, lässt sich auch die radiale Position der
Kodierscheibe und damit die Position des Mittelpunkts berechnen.

Ein weiterer Ansatz ist der vollständige Verzicht auf eine Lagerung der Kodierscheibe [150, 151].
Die Kompensation geschieht, ähnlich wie beim Einsatz zweier diametraler Ausleseeinheiten,
durch eine parallele Auslesung mehrerer Winkelpositionen. Auf diese Weise können große To-
leranzen für die ohnehin zu korrigierende Exzentrizität zugelassen werden.

Alternativ hierzu kommen separate Kompensationsspuren zum Einsatz, deren Signal ein direk-
tes Maß für die Exzentrizität der Kodierscheibe bzw. der Maßspur darstellt. Dies erlaubt eine
rechnerische Korrektur des Winkelfehlers. Die benötigte Kompensationsspur muss eine abso-
lute Kodierung beinhalten, welche jedoch mit einer relativ niedrigen Auflösung ab etwa drei
bis vier Bit auskommt. Eine Variante dieser Strategie ist die individuelle Kalibrierung [19].
Hierfür erfolgt eine Messung der Exzentrizität der Kodierscheiben mittels eines externen Re-
ferenzdrehgebers. Der ermittelte Korrekturfaktor wird in der Auswerteeinheit des jeweiligen
Sensors gespeichert. Allerdings funktioniert dies auch hier nur bei absoluten Kodierungen, da
zur Korrektur der Exzentrizität eine grobe Kenntnis der aktuellen Winkelstellung erforderlich
ist.

Der Nachteil aller aktuellen Kompensationsstrategien liegt in der Notwendigkeit mehrerer Aus-
leseeinheiten bzw. zusätzlicher Maßspuren. Außerdem geschieht die Kompensation bei diesen
Verfahren immer erst nach Auslesen der Winkelposition und ist daher mit einem zusätzlichen
Einsatz von Elektronik verbunden.
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6.3. Prinzip der optischen Exzentrizitätskompensation

Für das diffraktive Kodierprinzip kann eine Korrektur der Exzentrizität der Kodierscheibe er-
folgen, indem die Position der fokussierten Beleuchtung mit der tangentialen Bewegung der
Kodierscheibe bzw. der Maßspur mitgeführt wird. Dies wird durch eine zweite diffraktive Spur,
der sogenannten Kompensationsspur, erreicht, welche sich zentriert zur Maßspur auf einem an-
deren Radiusbereich der Kodierscheibe befindet. Abbildung 6.3 zeigt eine schematische Darstel-
lung der Beleuchtungssituation der Maßspur für eine um die Weglänge e tangential dezentrierte
Kodierscheibe.
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dezentrierte Maßspur

dezentrierte Kompensationsspur
Beleuchtungsstrahlengang

Abbildung 6.3.: Kompensation der Exzentrizität durch eine konzentrisch zur Maßspur angeord-
nete Kompensationsspur: Die beleuchtete Kompensationsspur lenkt das Licht
in Abhängigkeit ihrer Dezentrierung immer in Richtung des gemeinsamen Dreh-
zentrums der beiden Spuren ab. Ein feststehender Spiegel reflektiert das abge-
lenkte Licht zurück auf die Maßspur. Diese wird dadurch immer an derselben
tangentialen Position beleuchtet, welche sich mit der Weglänge e der Dezen-
trierung mitverschiebt.

Die Kompensationsspur ist als diffraktive Axikonstruktur ausgeführt. Kohärentes Licht, welches
in axialer Richtung von oben auf die Kodierscheibe fällt, wird von der Kompensationsspur derart
in Beugungsordnungen aufgespalten, dass die Strahlen der positiven ersten Ordnung immer in
Richtung des Drehzentrums M der Kompensationsspur und damit auch des Drehzentrums der
Maßspur abgelenkt werden. Dies geschieht in Abhängigkeit von Wellenlänge und Gitterperiode
unter einem konstanten Winkel und, wie im Folgenden erläutert, immer unabhängig von der
tangentialen Dezentrierung der Kodierscheibe bzw. der Maßspur.
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Durch die gleichzeitige Fertigung von Kompensationsspur und Maßspur in einem Arbeitsgang
sind diese hochgenau zueinander zentriert, d.h. sie besitzen denselben Mittelpunkt. Die Beleuch-
tung der Kompensationsspur erfolgt durch eine feststehende Lichtquelle. Werden die Strahlen
der ersten Beugungsordnung der Kompensationsspur durch feststehende optische Elemente wie
z.B. Spiegel oder Prismen geeignet umgelenkt, so lassen sich diese nach der Beugung an der
Kompensationsspur auf die eigentliche Maßspur fokussieren. Die Umlenkung wird derart gestal-
tet, dass die optische Weglänge von der Kompensationsspur zur Maßspur genau der optischen
Weglänge von der Kompensationsspur zu deren Drehachse entspricht. Dies hat zur Folge, dass
die Beleuchtung der Maßspur immer auf tangentialer Höhe ihrer Drehachse erfolgt.

Bewegt sich die Kodierscheibe und damit die Drehachse beider Spuren aufgrund der Exzentri-
zität in tangentialer Richtung zur Lichtquelle, verändert sich die Position der Beleuchtung auf
der Maßspur parallel zu dieser Verschiebung mit. Unabhängig vom Seitenschlag der Kodier-
scheibe wird die Maßspur immer an derselben tangentialen Position beleuchtet. Der potentielle
Winkelfehler ist damit optisch kompensiert, es wird die korrekte Winkelposition ausgelesen.
Das resultierende Winkelsignal bedarf keiner nachträglichen Korrektur mehr.

Die optische Exzentrizitätskompensation der Kodierscheibe erfolgt bereits vor der Ermittlung
des Winkelsignals. Es sind keine zusätzlichen optischen Ausleseeinheiten oder elektronischen
Komponenten vonnöten. Das Kompensationsprinzip lässt sich sowohl für rein inkrementale als
auch für absolut kodierte Drehgeber anwenden. Die diffraktive Kompensationsspur kann in
einem Herstellungsprozess gleichzeitig mit der eigentlichen diffraktiven Maßspur auf die Ko-
dierscheibe aufgebracht werden. Dadurch sind beide Spuren hochgenau zueinander zentriert.
Dies ermöglicht eine justagefreie Montage der Kodierscheibe. Je nach Bauweise des Drehgebers
lassen sich die Anordnung von Maßspur und Kompensationsspur sowie die Strahlführung der
Umlenkung variabel anpasssen.

6.4. Simulation der optischen Exzentrizitätskompensation

Zur Verifikation des vorgestellten Prinzips der optischen Exzentrizitätskompensation wurden
Simulationen des Beleuchtungsstrahlengangs in Zemax [248] durchgeführt. Hierfür wurde ein
mögliches Aufbaukonzept für die optischen Komponenten entwickelt. Als Grundlage dient die
Auslegung des Beleuchtungsstrahlengangs für die absolute Positionskodierung aus Kapitel 5.4.
Die NA wurde auf den Hauptstrahl reduziert, um die Eigenschaften des Kompensationsprinzips
unabhängig von möglichen Aberrationen der Strahlformung charakterisieren zu können.

Abbildung 6.4 zeigt eine Seitenansicht des simulierten Beleuchtungsstrahlengangs: Im Gegen-
satz zum unkompensierten Funktionsprinzip wird an Stelle der Maßspur zunächst die Kom-
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pensationsspur beleuchtet. Diese befindet sich konzentrisch zur Maßspur auf einem Radius von
8 mm auf der Rückseite der Kodierscheibe. Die Axikonstruktur der Kompensationsspur beugt
das einfallende Licht in radialer Richtung zur gemeinsamen Drehachse von Kompensations- und
Maßspur. Für die Exzentrizitätskompensation wird hier die positive erste Ordnung in Richtung
der Drehachse genutzt. Diese wird bei der Beugung an der Rückseite der Kodierscheibe reflek-
tiert und beim Austritt aus der Scheibe gebrochen.
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Abbildung 6.4.: Simulation und Aufbaukonzept der optischen Exzentrizitätskompensation: Die
Kompensationsspur befindet sich auf einem Radius von 8 mm konzentrisch zur
Maßspur. Die positive erste Beugungsordnung wird durch die Axikonstruktur
der Kompensationsspur in Richtung der gemeinsamen Drehachse beider Spu-
ren abgelenkt. Durch Umlenken des Strahlengangs auf die Maßspur wird eine
dynamische Kompensation der Exzentrizität der Kodierscheibe erreicht.

Der Schnittpunkt der Strahlen der ersten Beugungsordnung mit der gemeinsamen Drehachse
von Kompensations- und Maßspur muss auf der Maßspur zu liegen kommen, um eine Kom-
pensation herbeizuführen. Im vorgestellten Aufbaukonzept wird dies durch den Einsatz zweier
Planspiegel bewerkstelligt. Die beiden Spiegel sind derart positioniert, dass nach zweimaliger
Reflexion, wie bei der Auslegung der Sensoroptik in den Kapiteln 4.4 und 5.4, eine orthogonale
Beleuchtung der Maßspur mit dem Radius von 13,5 mm auf der Kodierscheibe zustande kommt.
Die Umlenkung des Beleuchtungsstrahlengangs lässt sich auch durch den Einsatz von Prismen,
wie z.B. Pentaprismen oder ähnlichen erreichen. Diese ermöglichen einen justagefreien Aufbau
der optischen Komponenten, da die Reflexionswinkel dieser Prismen invariant gegenüber einer
Verkippung sind.

Die Mitführung des Beleuchtungsstrahlengangs führt bei der Kompensation der Exzentrizität
zu einem windschiefen Einfall auf den Umlenkspiegeln, was wiederum eine minimale Variation
der optischen Weglänge zur Folge hat. Hieraus ergibt sich ein Restfehler für die optische Exzen-
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trizitätskompensation. Dieser wurde anhand der Simulation untersucht und ist in Abbildung 6.5
im Vergleich zum Fehler eines unkompensierten Systems aufgetragen.

Abbildung 6.5.: Tangentiale Abweichung der Maßspurbeleuchtung bei Exzentrizität der Ko-
dierscheibe: Simulation mit einem Durchmesser der Maßspur von 27 mm und
einem Durchmesser der Kompensationsspur von 16 mm. Eine tangentiale Ver-
schiebung von einem Mikrometer entspricht in dieser Geometrie einer Winkel-
abweichung von 15,3 Winkelsekunden.

Wie sich im Diagramm zeigt, bleibt ein geringer Restfehler erhalten. Es wird jedoch mit der
optischen Exzentrizitätskompensation eine Reduzierung des Winkelfehlers um etwa zwei bis
drei Größenordnungen gegenüber einem unkompensierten System erreicht. Darüber hinaus ist
das vorgestellte Funktionsprinzip zur optischen Exzentrizitätskompensation robust gegenüber
einer radialen Bewegung der Kodierscheibe bzw. von Kompensations- und Maßspur, da beide
diffraktiven Spuren in dieser Richtung invariant ausgelegt sind.
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7. Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurden neuartige diffraktive Maßverkörperungen für die Positionskodierung
von inkremental und absolut kodierten Drehgebern sowie ein Konzept zur optischen Kompen-
sation der Kodierscheibenexzentrizität untersucht. Die diffraktive Kodierung erfolgt auf Basis
einer kostengünstigen, spritzgeprägten Kodierscheibe aus Kunststoff.

Anknüpfend an Untersuchungen zu einer inkrementalen diffraktiven Maßverkörperung am HSG-
IMAT erfolgten die Auslegung und die Simulation einer optimierten inkrementalen Maßverkör-
perung, welche diffraktive Beugungsgitter zur Signalgenerierung verwendet. Auf vier Detekto-
ren werden die Intensitätsmodulationen der ersten Beugungsordnungen zur Generierung von
phasenversetzten differenziellen Signalen zur Detektion der Drehrichtung ausgewertet. Zusätz-
lich wurde eine Referenz zur Detektion des Nullwinkels implementiert. Die Auslegung und
Toleranzierung eines Aufbaukonzepts sowie die Auswahl und das Design von optischen Kom-
ponenten für die Realisierung eines justagefreien Demonstratoraufbaus wurden durchgeführt.
Sowohl anhand eines experimentellen Aufbaus als auch am Demonstratoraufbau konnte das
optische Funktionprinzip verifiziert werden. Die inkrementale Kodierung erreicht eine physi-
kalische Auflösung von 11 Bit bei einem Maßspurdurchmesser von 27 mm. Die Qualität der
erreichten Sinussignale erlaubt eine elektronische Interpolation und damit eine Winkelauflösung
von über 15 Bit.

Zur Realisierung einer absoluten diffraktiven Maßverkörperung wurde das Prinzip der Posi-
tionskodierung eingeführt. Parallel zur Detektion der Intensitätsmodulation werden auf vier
positionssensitiven Detektoren die Intensitätsschwerpunkte ausgewertet. Unter Ausnutzung der
Freiheitsgrade von Gitterperiode und Gitterwinkel sorgt eine variierende Abfolge dieser Parame-
ter in der Maßspur für eine periodische Bewegung der Beugungsordnungen auf den Detektoren.
Durch Kaskadierung dieser Bewegungen wurde eine absolute Kodierung mit einer Auflösung von
2000 Winkelsegmenten im Gray-Code-Prinzip erstellt. Das neuartige Funktionsprinzip der Po-
sitionskodierung konnte in Simulation und Experiment erfolgreich nachgewiesen werden. Durch
die Kombination von inkrementaler und absoluter Kodierung und die physikalische Kopplung
dieser beiden in einer einzigen diffraktiven Maßspur wird nach Interpolation eine absolute Auf-
lösung von über 14 Bit erreicht.
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Eine Exzentrizität der Kodierscheibe bzw. der Maßspur lässt sich, speziell in einem justage-
freien Aufbau, nicht vollständig ausschließen und führt zu einem Messfehler bei der Auswer-
tung der Winkelsignale. Zur Vermeidung dieses Winkelfehlers wurde ein neues Konzept einer
rein optischen Exzentrizitätskompensation vorgestellt, welches auf dem Einsatz einer zusätz-
lichen diffraktiven Kompensationsspur basiert. Dieses sorgt für eine dynamische Mitführung
des Beleuchtungsstrahlengangs bei tangentialer Verschiebung der Maßspur und damit für die
Korrektur des Winkelfehlers bereits vor der Signalgenerierung. Es sind keinerlei zusätzliche
Ausleseeinheiten und elektronische Kompensationen des Winkelsignals vonnöten. Das Verfah-
ren wurde zum Patent angemeldet.

Durch Variation des Maßspurdurchmessers oder der Breite der Gitterfelder in der Maßspur ist
eine weitere Steigerung der inkrementalen Auflösung möglich. Die absolute Auflösung der Posi-
tionskodierung kann durch eine größere Anzahl an beleuchteten Positionen auf den Detektoren
erhöht werden. Hierbei ist allerdings eine neue Auslegung der mechanischen Toleranzen und eine
Bewertung der Machbarkeit einer Fertigung entsprechend hoch aufgelöster Gitterparameter in
der Maßverkörperung vorzunehmen. Denkbar sind auch erweiterte Kombinationsmöglichkeiten
und Funktionen durch zusätzlich implementierte Maßspuren.

Parallel zu dieser Arbeit erfolgte die Auslegung einer absoluten linearen Maßverkörperung, wel-
che an das Funktionsprinzip der diffraktiven Positionskodierung anknüpft. Diese nutzt ebenfalls
die kombinierte Detektion von Intensität und Spotposition und zeigt damit weiteres Potential
sowie die Flexibilität des Prinzips der diffraktiven, absoluten Kodierung.
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A. Berechnung des lokalen Klirrfaktors

Zur Charakterisierung der Signalqualität von inkrementalen, sinusartigen Signalen wird der
Klirrfaktor herangezogen. Dieser gibt das prozentuale Signal-Rausch-Verhältnis zwischen der
erwünschten Sollfrequenz und den zusätzlich vorhandenen Störfrequenzen an. Betrachtet wird
dabei das gesamte vorhandene Frequenzspektrum. Im allgemeinen Sprachgebrauch beschreibt
der Klirrfaktor den Oberschwingungsgehalt vor allem in der Audiotechnik. Um Verwechslungen
mit dieser Definition des Klirrfaktors zu vermeiden, wird die englische Bezeichnung „Total
Harmonic Distortion“ verwendet, welche den Zusatz „Noise“ erhält. Der Wert des Klirrfaktors
in Bezug auf die untersuchten Sensorsignale wird in dieser Arbeit immer als THD+N angegeben.

Die Berechnung des THD+N erfolgt durch Transformation des Signals in den Frequenzraum.
Dies geschieht mittels einer Fouriertransformation. Abbildung A.1 zeigt ein typisches Beispiel
eines transformierten Sinussignals mit anteiligen Störfrequenzen.
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Abbildung A.1.: Frequenzspektrum eines mit Störfrequenzen behafteten Sinussignals
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Liegt das Frequenzspektrum vor, wird die Sollfrequenz mit der maximalen Leistung isoliert.
Findet sich die Sollfrequenz nicht als Maximum, kann davon ausgegangen werden, dass das
Signal stark von dieser abweicht. In diesem Falle beträgt der THD+N 100 %. Die Leistung aller
verbliebenen Störfrequenzen Pstoer wird aufsummiert und in Relation zur Summe der Leis-
tungen Pges des gesamten transformierten Frequenzspektrums gesetzt. Wie die Gleichung (A.1)
zeigt, setzt sich die Leistung der Störfrequenzen Pstoer aus den Leistungen der Harmonischen Ph
und der Leistung der übrigen Frequenzen, dem Rauschen Prausch zusammen, wärend der Klirr-
faktor bzw. der THD hier lediglich die Harmonischen berücksichtigt. Der Wert des THD+N ist
damit immer gleich oder größer als der THD eines Signals.

THD + N [%] = Pstoer
Pges

· 100 = Ph + Prausch
Pges

· 100 (A.1)

Die Signalqualität von optischen Drehgebern wird von einer Reihe von Faktoren beeinflusst,
welche optischer, elektrischer oder auch mechanischer Natur sein können. In dieser Arbeit wird
das Augenmerk auf die Charakterisierung der diffraktiven Kodierung und das optische Sys-
tem zur Signalgenerierung gelegt. Um die Qualität der Inkrementalsignale im Hinblick auf das
optische Funktionsprinzip untersuchen zu können und dabei vergleichbare THD+N-Werte zu
erhalten, wird stets die Berechnung des lokalen THD+N durchgeführt. Hierbei beschränkt sich
die Berechnung auf einen kleinen Winkelbereich des Signals von fünf Perioden. Damit werden
Fehler durch mechanische Einflüsse nahezu ausgeschlossen. Würden größere Winkelbereiche
berücksichtigt, ginge z.B. eine Exzentrizität der Kodierscheibe mit in den THD+N ein. Die
Leistungsfähigkeit des optischen Funktionsprinzips könnte nicht unabhängig hiervon bestimmt
werden.

Für die Berechnung des beschriebenen, lokalen THD+N wurde ein Programm in Matlab [135]
entwickelt, welches auch den Ausschluss von lokalen Störstellen durch eventuelle Verschmut-
zungen in den Demonstratoren zulässt.

Der hier definierte lokale THD+N sowie dessen Implementierung in Matlab ist vorrangig zur
Untersuchung des optischen Funktionsprinzips entwickelt worden. Für die Charakterisierung
kompletter Sensoren taugt er daher nur bedingt. Hierfür existieren bereits zahlreiche Werkzeuge
und Programme namhafter Hersteller von Drehgebern.
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B. Berechnung der Gitterparameter für
die absolute Positionskodierung

Für die Auslegung der einzelnen Gitterfelder der Maßspur ist zunächst die zur Verfügung ste-
hende Fläche des eingesetzten positionssensitiven Photodetektors1 von Bedeutung. Die unter-
schiedlichen Spotpositionen der ersten Beugungsordnungen müssen einerseits in ausreichendem
Abstand zueinander auf den Detektor zu liegen kommen, andererseits ist eine vollständige,
flächige Detektion der Intensitätsverteilung2 der einzelnen Beugungsordnungen erwünscht.

Abbildung B.1.: Winkeländerung der ersten Beugungsordnung unter Berücksichtigung von Re-
flexion und Brechung an der Kodierscheibe in Abhängigkeit unterschiedlicher
Abstufungen der Gitterperiode

Durch Variation der Gitterperiode lässt sich der Beugungswinkel radial zur Beleuchtungsachse
verändern. Hierbei ist zu beachten, dass die Beugung im vorgestellten, diffraktiven Kodierprin-
zip im Inneren der Kodierscheibe aus PC mit der Brechzahl n2 geschieht. Die Beugung findet
bei einer um den Faktor n2

−1 geringeren Wellenlänge als in Luft statt. Bei der Beugung an
der Maßverkörperung auf der Rückseite der Kodierscheibe wird das Licht reflektiert und beim

1siehe Kapitel 5.4.3
2siehe Kapitel 5.2.2
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Austritt aus der Kodierscheibe ins optisch dünnere Medium Luft mit der Brechzahl n1 gebro-
chen. Dies führt zu einer Vergrößerung des resultierenden Ablenkwinkels. Bei der Wahl der
Gitterperioden ist zu beachten, dass sich die in Kapitel 3.1.2 erwähnten Gesetze zur Beugung
am Phasengitter und zur Brechung, wie in Abbildung B.1 gezeigt, nicht linear verhalten. Daher
korreliert eine lineare Abstufung der Gitterperiode nicht mit einer linearen Positionsänderung
auf der Detektorebene. In Abbildung B.2a sind die geometrischen Größen des Strahlengangs
einer ersten Beugungsordnung schematisch dargestellt.

Die Position der Beugungsordnungen tangential zur Beleuchtungsachse kann, analog zur in
Kapitel 4.2 beschriebenen Auslegung der inkrementalen Kodierung, durch die Wahl des Gitter-
winkels αGitter eingestellt werden. Abbildung B.2b zeigt die Lage dieses Winkels in der sche-
matischen Draufsicht auf die Detektorebene. In Kombination mit der Variabilität der Gitter-
periode ergibt sich die Möglichkeit im Rahmen der im Kapitel 5.1 erläuterten, physikalischen
Einschränkungen, mit dem Spot der ersten Beugungsordnung eine beliebige Position auf der
Detektorebene zu beleuchten.

Für die einzelnen Gitterfelder der absoluten Kodierung lassen sich nun eine Reihe individueller
Gitterparameter berechnen, mit welchen die Spotpositionen auf dem Detektor beliebig festge-
legt werden. Zur Vereinfachung einer elektronischen Auswertung der Positionskodierung wird
dabei eine lineare Positionsänderung mit gleichmäßigen Abständen zwischen den Spotpositio-
nen angestrebt.

Die Berechnung der benötigten Gitterparameter für die Beleuchtung eines beliebigen Punktes
x,y auf der Detektorebene erfolgt nach dem Fermatschen3 Prinzip. Dieses besagt, dass Licht
beim Durchlaufen eines Raums zwischen zwei Punkten jederzeit den kürzesten optischen Weg
nimmt. Im vorgestellten Strahlengang des diffraktiven Kodierprinzips ist der Punkt x,y und
damit der gewünschte Abstand h von der Beleuchtungsachse bekannt. Der Abstand z zwischen
Detektorebene und Maßverkörperung spannt den resultierenden Winkel β auf. Unbekannt hin-
gegen sind jedoch die tatsächlichen Winkel γ2 nach der Beugung innerhalb der Kodierscheibe
und γ1 des an der Kodierscheibe gebrochenen Strahlengangs. Diese bedingen sich über das
Brechungsgesetz. Gesucht ist der Abstand hs zwischen der Beleuchtungsachse und dem Aus-
trittspunkt des Lichts der ersten Beugungsordnung aus der Kodierscheibe.

Die Gleichungen (B.1) und (B.2) beschreiben den Lichtweg anhand der erläuterten geometri-
schen Größen vor und nach der Brechung.

3Pierre de Fermat (1607-1665); französischer Mathematiker und Jurist
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(a) Ansicht in der Strahlebene

h

x

y

aGitter

(b) Ansicht von oben auf die Detek-
torebene

Abbildung B.2.: Geometrische Größen zur Ermittlung der Parameter der Beugungsgitter für die
absolute, diffraktive Maßverkörperung: Gitterperiode und Gitterwinkel eines
Gitterfelds der Maßspur werden unter Berücksichtigung des gewünschten Auf-
treffpunkts auf der Detektorebene sowie der Brechung an der Kodierscheibe
numerisch berechnet.

d: Dicke der Kodierscheibe
z: Abstand zwischen Maßverkörperung und Detektorebene
h: Abstand zwischen Lichtquelle und Spotposition
hs: Abstand zwischen Lichteintritt und Lichtaustritt an der Kodierscheibe
αGitter Winkel der Beugungsgitter der Maßverkörperung
β: Winkel zwischen Lichtquelle, Maßverkörperung und Spotposition
γ1 Einfallswinkel auf der Detektorebene
γ2 Beugungswinkel in der Kodierscheibe
n1 Brechzahl in Luft
n2 Brechzahl in der Kodierscheibe
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Lichtweg in der DVD (n2): w1 =
√
d2 + hs

2 (B.1)

Lichtweg in Luft (n1): w2 =
√

(h− hs)2 + (z − d)2 (B.2)

Nach dem Fermatschen Prinzip wird der kürzeste Lichtweg in Abhängigkeit der Brechzahlen
durchlaufen. Wie in Gleichung (B.3) zusammengefasst, bedeutet dies für die Ermittlung von
hs, dass die Nullstelle des differenzierten Lichtwegs berechnet werden muss.

df (hs)
dhs

(
n2 ·

√
d2 + hs

2 + n1 ·
√

(h− hs)2 + (z − d)2
)

= 0 (B.3)

Wie an der differenzierten Form in Gleichung (B.4) zu erkennen ist, lässt sich die Lösung für
hs nur numerisch ermitteln. Hierfür wurde eine Routine in Matlab [135] entwickelt, welche zur
Berechnung der Gitterparameter für die Simulation4 als auch für die Fertigung der Maßspur
bzw. der Kodierscheibe5 verwendet wird.

n2 · hs√
d2 + hs

2
+ n1 · (h− hs)√

(z − d)2 + (h− hs)2
= 0 (B.4)

4siehe Kapitel 5.3
5siehe Kapitel 5.4.2

156



C. Definition der Raumrichtungen im
Sensor

Die Definition der Raumrichtungen und deren Bezeichnungen im Sensor, welche in dieser Ar-
beit verwendet werden, sind schematisch in Abbildung C.1 beispielhaft anhand des inkremental
kodierten Demonstratoraufbaus dargestellt. Alle Bezeichnungen werden auch für den Sensorauf-
bau mit absoluter Kodierung verwendet.

radial

y

x

z
Beleuchtungsachse

Kodierscheibe

Detektor-
ebene

tangential

Maßspur

Abbildung C.1.: Definition des kartesischen Koordinatensystems und der Raumrichtungen

Im ideal aufgebauten Sensor entspricht die Ausleserichtung tangential zur Maßspur der Koor-
dinate x; die Richtung radial zur Maßspur entspricht der Koordinate y. Für eine orthogonale
Beleuchtung der Maßspur befindet sich die optische Beleuchtungsachse in Richtung der Koor-
dinate z. Der Schnittpunkt der Beleuchtungsachse mit der Detektorebene legt gleichzeitig den
Ursprung für die Positionierung der Detektoren auf der Detektorebene fest.
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