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Die  Erfindung  geht  aus  von  einer  Einrichtung  zur  Messung  der  Drehgeschwindigkeit  wie  im  Oberbegriff  des Anspruchs  1  angegeben.  Eine  solche  Einrichtung  ist  aus  der  DE-PS-3  136  688  bekannt. 5  Bei  einer  solchen  Einrichtung  ist  es  von  Nachteil,  daß  das  auszuwertende  Signal  unter  anderem  von  der Intensität  (l0)  des  von  der  Lichtquelle  abgegebenen  Lichts  und  der  Dämpfung  (a)  des  Lichts  bei  der Ausbreitung  in  den  Lichtwegen  abhängt.  Schwankungen  dieser  Größen  machen  sich  bei  der  Auswertunq nachteilig  bemerkbar. 
In  der  DE-OS-3  040  514  ist  eine  gattungsgleiche  Einrichtung  zur  Messung  der  Drehgeschwindigkeit  bekannt 10  Bei  der  dort  beschriebenen  Einrichtung  besteht  eine  der  Lösungen  darin,  daß  das  Ausgangssignal  des Photodetektors  in  mindestens  zwei  Teilsignale,  die  sich  durch  ihre  Frequenz  unterscheiden,  aufgeteilt  wird Aus  einem  der  Teilsignale  wird  ein  Regelsignal  abgeleitet.  Mit  dem  Regelsignal  erfolgt  eine  Regelung  eines 

Phasenmodulators,  welcher  das  Licht,  das  eine  spulenförmig  angeordnete  Lichtleitfaser  durchläuft,  moduliert. Die  Regelung  erfolgt  so,  daß  mindestens  ein  Teilsignal  möglichst  klein  wird. 
15  Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  eine  weitere  Lösung  anzugeben,  mit  der  die  von  Intensitätsschwankungen  der 

Lichtquelle  verursachten  Störungen  beseitigt  werden. 
Die  Lösung  dieser  Aufgabe  erfolgt  mit  den  im  Patentanspruch  1  angegebenen  Mitteln.  Vorteilhafte 

Weiterbildungen  sind  den  Unteransprüchen  zu  entnehmen. 

o  
Be'  der  "euen  Lösun9  wird  nicht  ein  Modulator  sondern  ein  Verstärker  geregelt.  Bei  der  Realisierung  der 20  Regelschaltung  müssen  daher  die  Eigenschaften  des  Modulators  nicht  berücksichtigt  werden  Die Regelschleife  zur  Regelung  des  Verstärkers  ist  einfach  realisierbar.  Weiterhin  ist  es  bei  dieser  Art  von Regelung  nicht  erforderlich,  daß  zur  Ermittlung  der  Drehgeschwindigkeit  mehrere  Signale  ausgewertet  werden müssen. 
Die  Erfindung  wird  anhand  der  einzigen  Zeichnung,  die  ein  Blockschaltbild  der  neuen  Einrichtung  ist 25  beispielsweise  näher  erläutert. 
Ein  in  einem  Laser  1  erzeugter  Lichtstrahl  wird  durch  einen  Strahlteiler  2  in  zwei  Teilstrahlen  aufgeteilt. Der  eine  Teilstrahl  gelangt  über  einen  Polarisator  17  und  ein  Raumfilter  18  zu  einem  weiteren  Strahlteiler  3 der  diesen  Teilstrahl  wiederum  in  zwei  Teilstrahlen  aufteilt.  Das  Raumfilter  ist  als  Monomodelichtleitfaser realisiert  und  gewährleistet,  daß  der  Teilstrahl  nach  dem  Durchlaufen  der  Monomodelichtleitfaser  nur  noch 30  einen  Modus  aufweist.  Diese  weiteren  Teilstrahlen  werden  den  beiden  Enden  12  und  15  einer  Lichtleitfaser  5 

zugeführt.  Im  Bereich  des  einen  Endes  12  der  Lichtleitfaser  5  ist  ein  Phasenmodulator  4  vorgesehen  der  den einen  Teilstrahl  vor  und  den  anderen  nach  dem  Durchlaufen  der  Lichtleitfaser  phasenmoduliert.  Die Lichtleitfaser  5  ist  spulenförmig  angeordnet.  Die  beiden  Teilstrahlen  gelangen  wieder,  nachdem  sie  die Lichtleitfaser  5  gegensinnig  durchlaufen  haben,  zu  dem  Strahlteiler  3,  in  dem  sie  einander  überlagert  werden 35  Der  durch  die  Uberlagerung  erzeugte  Lichtstrahl  wird  dem  ersten  Strahlteiler  2  zugeführt.  Dieser  lenkt  einen Teil  dieses  Lichtstrahls  auf  einen  Photodetektor  6,  der  das  optische  Signal  in  ein  elektrisches  Signal umwandelt.  Die  bisher  beschriebene  Anordnung  entspricht  der  bekannten  Anordnung.  Das  Ausgangssignal des  Photodetektors  6  wird  einem  regelbaren  Verstärker  7  zugeführt.  Dessen  Ausgangssignal  wird  einem  ersten Bandpaß  8,  dessen  Mittelfrequenz  fm  ist,  und  einem  weiteren  Bandpaß  9,  dessen  Mittenfrequenz  2fm  ist, W  zugeführt.  Von  den  beiden  Bandpässen  8  und  9  werden  also  nur  Signale  mit  den  Frequenzen  fm  oder  2fm durchgelassen.  Das  Signal  mit  der  Frequenz  fm  wird  einem  phasenempfindlichen  Gleichrichter  16  zugeführt. Das  Signal  mit  der  Frequenz  2fm  gelangt  zu  einem  Demodulator  10.  Das  Demodulatorausgangssignal  wird  zu einem  Operationsverstärker  11  geleitet.  Als  weiteres  Eingangssignal  erhält  der.  Operationsverstärker  11  ein 
Referenzsignal  UR.  In  dem  Operationsverstärker  werden  das  Demodulatorausgangssignal  und  das 15  Referenzsignal  miteinander  verglichen  und  abhängig  von  diesem  Vergleich  ein  Regelsignal  für  den  regelbaren Verstärker  erzeugt.  Als  Operationsverstärker  kann  das  Bauelement  OP07  der  Firma  Precision  Monolithics  Inc., Santa  Clara,  Kalifornien,  USA  verwendet  werden.  Durch  diese  Regelung  wird  bewirkt,  daß  das  Ausgangssigna! 
des  regelbaren  Verstärkers  7  unabhängig  von  Schwankungen  der  Intensität  des  Laserausgangssignals  und 
unabhängig  von  Schwankungen  der  Dämpfung  a  in  den  Lichtausbreitungswegen  stets  dieselbe  Amplitude  hat. 50  Der  phasenempfindliche  Gleichrichter  16  erhält  als  weiteres  Eingangssignal  das  Ausgangssignal  eines Oszillators  13  mit  der  Frequenz  fm.  Das  Ausgangssignal  des  Oszillators  13  wird  außerdem  einem  Verstärker  14 
zugeführt  und  das  Ausgangssignal  dieses  Verstärkers  14  ist  das  Steuersignal  für  den  Phasenmodulator  4. 

Dadurch,  daß  im  Gleichrichter  16  eine  phasenempfindliche  Gleichrichtung  durchgeführt  wird,  erreicht  man, daß  man  auch  das  Vorzeichen  der  Drehbewegung  erhält. 
5  Das  Ausgangssignal  des  Photodetektors  6  ist  beschreibbar  durch 

i(t)~l.[1  +  J0  (2<D0sin  ^   .  cosA<Ds] 

+  2I0  •  J1(2<D0sin  ^   •  sin  A<DS  -  cos[2jtfm(t  -  x/2)] 

-  2I0  •  J2(24>0sin  *f*)  •  cos  Ad>s  •  cos  [2ji2fm(t  -  t/2)] 

+  ... 
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Erfolgt  die  Regelung  des  regelbaren  Verstärkers  7  so,  daß  die  Amplituden  des  Ausgangssignals  des 
Demodulators  10  und  des  Referenzsignals  UR  gleich  sind,  dann  ist  das  Ausgangssignal  des 
phasenempfindlichen  Gleichrichters  beschreibbar  durch 

5  11  Ii  Kj  Ji  (...)  linAd). U$  =  Ur  •  K  •  3JpJ  •  cosÄO. 

tanA*s  =  tan(k3  •  Q) 

10  In  den  obigen  Gleichungen  sind: 

In  die  Intensität  des  vom  Laser  1  abgegebenen  Lichtstrahls 
J0,  Ji,  J2  Besselfunktionen, 
t  Laufzeit  des  Lichtstrahls  in  der  spulenförmig  angeordneten  Lichtleitfaser, 

15  AOs  die  durch  den  Sagnaceffekt  bedingte  Phasenverschiebung, 
ß  die  Drehgeschwindigkeit, 
K1.K2,  K3  Konstanten. 

Aus  der  Gleichung  für  Us  kann  fi  ermittelt  werden. 
20  Bei  der  Dimensionierung  der  Einrichtung  zur  Messung  der  Drehgeschwindigkeit  muß  darauf  geachtet 

werden,  daß  die  Messungen  in  dem  Bereich,  in  dem  Winkelgeschwindigkeiten  gemessen  werden  sollen,  nicht 
mehrdeutig  werden.  Die  Messungen  werden  mehrdeutig,  wenn  AOs  £  90°  ist.  Ist  die  maximal  zu  messende 
Drehgeschwindigkeit  gleich  400°  /sek.,  dann  kann  die  Einrichtung  zur  Messung  der  Geschwindigkeit  wie  folgt 
bemessen  werden,  wenn  die  Wellenlänge  X  des  zu  verwendenden  Lichts  820  nm  ist: 

25  Länge  der  Lichtleitfaser:  100  m; 
Radius  der  spulenförmig  angeordneten  Lichtleitfaser:  35  mm. 

30  Patentansprüche 

1.  Einrichtung  zur  Messung  der  Drehgeschwindigkeit,  bei  der  ein  in  einer  Lichtquelle  erzeugter  Lichtstrahl  in 
zwei  Teilstrahlen  aufgeteilt  wird  und  diese  beiden  Teilstrahlen  eine  Lichtleitfaser,  die  so  angeordnet  ist,  daß  sie 
eine  Fläche  mindestens  einmal  umschließt,  gegensinnig  durchlaufen,  bei  der  mindestens  der  eine  Teilstrahl  vor 

35  dem  Durchlaufen  der  Lichtleitfaser  moduliert  wird,  bei  der  die  beiden  Teilstrahlen  nach  dem  Durchlaufen  der 
Lichtleitfaser  einander  überlagert  werden  und  der  so  erzeugte  Lichtstrahl  einem  Photodetektor  zugeführt  wird, 
und  bei  der  aus  dem  Ausgangssignal  des  Photodetektors  die  Drehgeschwindigkeit  ermittelt  wird, 

dadruch  gekennzeichnet, 
Ausgangssignal  des  Photodetektors  (6)  einem  regelbaren  Verstärker  (7)  zugeführt  wird,  daß  dessen 

40  Ausgangssignal  in  zwei  Teilsignale,  die  sich  durch  ihre  Frequenz  unterscheiden,  aufgeteilt  wird  (8,  9),  daß  das 
eine  Teilsignal  mit  einem  Referenzsignal  (Ur)  konstanter  Amplitude  verglichen  wird,  und  daß  abhängig  von 
diesem  Vergleich  der  regelbare  Verstärker  so  geregelt  wird,  daß  die  Amplituden  von  Teilsignal  und 
Referenzsignal  in  einem  konstanten  Verhältnis  zueinander  stehen. 

2.  Einrichtung  zur  Messung  der  Drehgeschwindigkeit  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
45  erste  Teilstrahl  mit  der  Modulationsfrequenz  fm  und  der  zweite  Teilstrahlt  mit  der  doppelten 

Modulationsfrequenz  2f  m  moduliert  sind. 
3.  Einrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zur  Regelung  der  Verstärkung  der  Teilstrahl, 

dessen  Frequenz  gleich  der  doppelten  Modulationsfrequenz  2fm  ist,  ausgewertet  wird. 

50 

Claims 

1.  Rotation  rate  measuring  instrument  wherein  a  light  beam  generated  in  a  light  source  is  split  into  two  beam 
55  portions  which  travel  in  opposite  directions  through  an  optical  fiber  arranged  to  enclose  an  area  at  least  once, 

wherein  at  least  one  of  the  two  beam  portions  is  modulated  before  entering  the  optical  fiber,  wherein  the  two 
beam  portions  are  combined  after  they  have  emerged  from  the  optical  fiber,  wherein  the  light  beam  so 
produced  is  directed  onto  a  photodetector,  and  wherein  the  rotation  rate  is  derived  from  the  Output  Signal  of 
the  photodetector, 

60  characterized  in  that  the  Output  signal  of  the  photodetector  (6)  is  fed  to  a  variable-gain  amplifier  (7),  that  the 
Output  signal  of  the  variable-gain  amplifier  (7)  is  separated  (8,  9)  into  two  components  having  different 
frequencies,  that  one  of  the  components  is  compared  with  a  reference  signal  (UR)  of  a  constant  amplitude,  and 
that,  in  dependence  on  the  result  of  said  comparison,  the  gain  of  the  variable-gain  amplifier  is  controlled  in 
such  a  way  that  the  amplitudes  of  said  one  component  and  said  reference  signal  have  a  constant  relationship 

65  with  respect  to  one  another. 

3 
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2..  A  rotation  rate  measurmg  Instrument  as  claimed  in  claim  1,  characterized  in  that  the  first  beam  portion  is 
modulated  at  the  modulation  frequency  fm,  and  the  second  beam  portion  at  twice  the  modulation  frequency 2fm. 

3.  A  rotation  rate  measuring  instrument  as  claimed  in  Claim  2,  characterized  in  that,  to  control  the  gain,  the 
5  beam  portion  whose  frequency  is  equal  to  twice  the  modulation  frequency  2fm  is  evaluated. 

r ievenaications 
10 

1.  Appareil  de  mesure  de  vitesse  de  rotation  dans  lequel  un  faisceau  lumineux  engendre  par  une  source  de 
lumiere  est  divise  en  deux  faisceaux  partiels  qui  parcourent,  dans  des  directions  opposees,  une  fibre  optique 
disposee  de  maniere  ä  entourer  une  surface  au  moins  une  fois,  dans  lequel  au  moins  un  des  deux  faisceaux 
partiels  est  moduie  avant  d'entrer  dans  la  fibre  optique,  dans  lequel  les  deux  faisceaux  partiels  emergeant  de 

15  la  fibre  optique  sont  combines,  dans  lequel  le  faisceau  lumineux  ainsi  obtenu  est  dirige  sur  un  photodetecteur 
et  dans  lequel  la  vitesse  de  rotation  est  derivee  du  signal  de  sortie  du  photodetecteur,  caracterise  en  ce  que  le 
signal  de  sortie  du  photodetecteur  (6)  est  applique  ä  un  amplificateur  ä  gain  variable  (7),  en  ce  que  le  signal  de 
sortie  de  l'amplificateur  ä  gain  variable  (7)  est  separe  (8,  9)  en  deux  signaux  partiels  ayant  des  frequences 
differentes,  en  ce  que  Tun  des  signaux  partiels  est  compare  ä  un  signal  de  reference  (Un)  d'amplitude 

20  constante  et  en  ce  que,  selon  le  resultat  de  cette  comparaison,  le  gain  de  l'amplificateur  ä  gain  variable  est 
ajuste  de  maniere  que  les  amplitudes  dudit  signal  partiel  compare  et  dudit  signal  de  reference  aient  un  rapport 
constant. 

2.  Appareil  de  mesure  de  vitesse  de  rotation  conforme  ä  la  revendication  1,  caracterise  en  ce  que  le  premier 
faisceau  partiel  est  moduie  par  la  frequence  de  modulation  fm  et  le  deuxieme  faisceau  partiel  par  le  double  de 

25  la  frequence  de  modulation  2fm. 
3.  Appareil  de  mesure  de  vitesse  de  rotation  conforme  ä  la  revendication  1,  caracterise  en  ce  que,  pour  le 

reglage  de  l'amplification.  on  evalue  le  faisceau  partiel  dont  la  frequence  2fm  est  le  double  de  la  frequence  de 
modulation. 
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