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Ins richtige
– blaue – Licht gesetzt
Sensor-Chips für optische Positionsgeber.
Durch Nonius-Interpolation sind Messsysteme mit
skalierbarer Performance möglich, die speziell für
blaues Licht optimiert sind.
Joachim Quasdorf
n Blaues Licht ermöglicht einen Quantensprung: Die kürzere Wellenlänge und Eindringtiefe der Photonen verbessert die Sinussignale durch eine bessere optische und
sensor-seitige Trennschärfe. Bei gleicher
Spaltbreite auf der Maßverkörperung ist die
Beugung gegenüber der bisher üblichen IRBeleuchtung geringer. Und ein optimierter
Sensor kann die besseren Signale liefern:
mit großer Amplitude, hohem Kontrast, und
einem fast vernachlässigbaren Klirrfaktor.

Nonius-Abtaster
für blaues Licht
Moderne Silizium-Halbleiterprozesse ermöglichen feinere und flachere Strukturen,
die der geringeren Eindringtiefe des blauen Lichts entgegenkommen und den Wirkungsgrad verbessern. Feine Strukturbreiten wiederum erlauben ein verschachteltes
Layout von Fotodioden, mit denen in Encodern Sinus- und Cosinus-Signale mit geringem Offset erzeugt werden. Gleichzeitig
wird in einer flächentreuen Transformation
der Randkurven ein hoher Füllfaktor für die
lichtempfindlichen Bereiche erzielt.
Als ersten Baustein für absolute Drehgeber hat iC-Haus den Nonius-Abtaster iCPNH3348 speziell für blaues Licht optimiert
und kennzeichnet derartige Encoder-Chips
mit dem Namen EncoderBlue. Durch die optimierte Phased-Array-Struktur genügt eine
Abtastfläche von 1,9 mm x 3,1 mm, um die
gewünschten drei analogen Nonius-Signale
zu erzeugen. Zum Einsatz kommt ein flaches,
5 x 5 mm² großes optoQFN mit Planfenster.
Die Anforderungen an die Justagegenauigkeit sind aufgrund der elektronischen
Signalfehlerkorrektur im Auswertebaustein iC-MN moderat. Durch die kleine
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Abtastfläche und die erhöhte Lichtausbeute reduziert sich der Energiebedarf für die
erforderliche blaue LED. Als Betriebsstrom
genügen typisch 5 mA aus einer 5V-Versorgung. Das blaue Licht verbessert den Kontrast, verringert das Rauschen, und sorgt
dadurch für eine höhere Messgenauigkeit.
Der zur Beleuchtung erforderliche
blaue LED-Chip bildet die Basis für weiße Strahler, die eine hohe Nachfrage der
Automobilindustrie und Beleuchtungstechnik erfahren. Heute sind temperatur- und
langzeitstabile blaue LEDs erhältlich, die
die bisher in Encodern verwendeten roten
oder infraroten LEDs in den Schatten stellen, weil sie diese bezüglich Lichtausbeute
oder Effizienz übertreffen und preiswerter
sind. Sowohl bei der LED- als auch in der
CMOS-Technologie können optische Positionsabtastungen in besonderem Maße davon profitieren. Die höhere Flussspannung
der blauen LEDs und die Stabilität der im
Encoder verwendeten Materialien sind in
der Systemauslegung zu berücksichtigen.

Das Encoder-Herz
Anders als etablierte Encoder-Lösungen für
lineare und rotative Positionsmessgeräte
verzichtet das System fast vollständig auf
digitale Spuren, die eine absolute Winkelposition mitteilen. Stattdessen werden drei
Skalen analog abgelesen, als Sinussignale
interpoliert und nachfolgend in der Phasenlage bewertet. Die Abtastung arbeitet rein
analog und auf kleiner Fläche.

Komplettes System aus: iC-PNH3348 EncoderBlue, Codescheibe, blaue LED, Auswertung
iC-MN und EEPROM
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Dem neuen Nonius-Sensor
genügen minimale Abtastflächen.

Bilder: iC-Haus

bzw.
) sowie Nichtline(
aritäten in der Kennlinie des Sensors (Abweichungen der Sinusform FSIN bzw. FCOS).
Für den iC-PNH3348 EncoderBlue sind
die Verzerrungen vernachlässigbar, denn bei
Einhaltung der Justagetoleranzen wird ein
Gesamtklirrfaktor (THD) unter 0,2 Prozent
erzielt. Weitere Fehler der Maßverkörperung können hinzukommen, wie eine
Breitenschwankung der Teilungsperiode,
wodurch die Länge der Sinus- oder Cosinus-Perioden variiert.
Allgemein lässt sich der Winkel innerhalb einer Teilungsperiode aus dem Arcustangens des Quotienten von Sinus- und
Cosinus-Signal berechnen:

Einen präzisen Ablesewert durch den
Vergleich einer Haupt- und einer Teilskala zu erhalten, hilft nicht nur dem
menschlichen Auge beim Messschieber.
Dieses Prinzip nach Vernier ist hier vollumfänglich auf die elektronische Sensorik
übertragen.
Dabei betrachtet der auswertende Interpolationsbaustein iC-MN eine zusätzliche
dritte Skala, um die Winkelposition über
die Phasenlage von drei Sinussignalen zu
ermitteln, was die Anforderungen an die
Ablesegenauigkeit reduziert.
Die Masterspur mit zweimal 1024 SinusPerioden liefert die Feinauflösung und ist
verantwortlich für die absolute Systemgenauigkeit, während Nonius-, Segmentund zwei Sektor-Spuren die Informationen
zur Bestimmung des Intervalls liefern. Die
schrittweise Berechnung erhöht die zulässige Toleranz für Signalfehler.

Chip-Funktionen iC-MN
iC-MN verfügt in jedem Kanal über eine
separate Signalkonditionierung mit Sample- & Hold-Stufe, die das Analogsignal für
die anschließende sequentielle Digitalisierung festhält. Dafür steht ein hochgenauer
SAR-A/D-Wandler zur Verfügung, der

eine Interpolationsauflösung von bis zu
13 Bit bietet. Bereits im Analogpfad wird
der Signal-Offset als Referenz der Kalibrierung ermittelt sowie die Signal-Amplituden
bewertet und die Ausleuchtung des Sensors über einen LED-Regler nachgeführt.
Dadurch bleiben die bei Raumtemperatur
eingestellten Konditionierungsparameter
gültig. Die kontinuierliche analoge OffsetNachführung von iC-MN ist einer digitalen
Korrektur überlegen, die immer quantisiert,
in positiver oder negativer Richtung überschießt und so den Messwert verrauschen
kann.
Der nichtlineare A/D-Wandler verwendet
die Tangens-Funktion und wertet Sinus und
Cosinus gleichzeitig aus. Zur Berechnung
einer hochaufgelösten Winkelposition ist
eine 3-Spur-Nonius-Berechnung konfigurierbar, die mit dem iC-PNH3348 EncoderBlue Auflösungen bis 24 bit ermöglicht.
Für ein besseres Interpolationsergebnis ist es wichtig, relevante Signalfehler
zu kompensieren. Typische Fehlerquellen
sind ein offset-behafteter Sensor (OS und
OC), eine unterschiedliche Empfindlichkeit zwischen den Sinus- und CosinusSensorflächen (Amplituden AS und AC),
eine von 90 Grad abweichende Phasenlage zwischen Sinus- und Cosinus-Signal

Dieser Winkel wird durch die Interpolationsschaltung quantisiert. Erst durch diese
Feinunterteilung der Teilungsperiode sind
Positionsgeber mit Auflösungen von über
20 Bit pro Umdrehung möglich. (sc) n
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