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(54) Unterdrückung des Lock-In-Effekts aufgrund eines MIOC-Frequenzgangs beim 
faseroptischen Sagnac-Interferometer

(57) Ein faseroptisches Sagnac-Interferometer (1) in
einem Drehratensensor weist einen Integrierten Opti-
schen Multifunktions-Chip (MIOC) (11) mit einer MIOC-
Übertragungsfunktion auf. Dem Integrierten Optischen
Multifunktions-Chip ist ein Digitalfilter (53) vorgeschaltet,
dessen Filter-Übertragungsfunktion im Wesentlichen der

inversen MIOC-Übertragungsfunktion entspricht, so-
dass die MIOC-Übertragungsfunktion durch die Filter-
Übertragungsfunktion kompensierbar ist. Entsprechen-
de Koeffizienten der Filter-Übertragungsfunktion sind in
einem Hauptregelkreis bestimmbar.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Drehratensensor mit einem faseroptisches Sagnac-Interferometer sowie ein Ver-
fahren zum Steuern eines Drehratensensors mit einem faseroptischen Sagnac-Interferometer.
[0002] Faseroptische Sagnac-Interferometer werden in Drehratensensoren in Inertialnavigationssystemen eingesetzt.
[0003] Inertiale Navigationssysteme sind auf vielfältige Weise realisierbar, wobei in der Regel ein Erfassen von auf
ein Objekt wirkenden Kräften bzw. Beschleunigungen und die anliegenden Drehraten einer Positionsbestimmung zu-
grunde liegen. Anstelle von mechanischen Effekten können auch optische Effekte zur Bestimmung der Drehraten für
Inertiale Navigationssysteme ausgenutzt werden. Ein derartiges Inertiales Navigationssystem kann auf wenigstens ei-
nem faseroptischen Sagnac-Interferometer basieren. Dieses nutzt den Sagnac-Effekt aus, gemäß dem bei einer Rotation
einer optischen Lichtleiterschleife um ihre Normale ein optischer Wegunterschied zwischen zwei in der Lichtleiterschleife
entgegengesetzt laufenden Lichtstrahlen auftritt. Bei der Beobachtung des aus der Lichtleiterschleife austretenden und
überlagerten Lichts der beiden Lichtstrahlen wird während der Rotation eine Intensitätsänderung sichtbar, die durch
eine Interferometerkennlinie beschrieben werden kann, die die Intensitätsänderung in Abhängigkeit der Phasendifferenz
der beiden Lichtwellen beschreibt. Anders ausgedrückt ruft eine auf ein Sagnac-Interferometer einwirkende Drehbewe-
gung eine Phasenverschiebung zwischen den beiden entgegengesetzt umlaufenden Lichtstrahlen hervor, so dass am
Ort der Überlagerung beider Strahlen eine von der Drehbewegung abhängige Intensitätsänderung beobachtet werden
kann.
[0004] Die Phasenverschiebung in einem faseroptischen Sagnac-Interferometer ist direkt proportional zu der Dreh-
geschwindigkeit, der Weglänge des Lichtwegs in der Lichtleiterschleife bzw. einer Lichtleiterspule und dem Durchmesser
des kreisförmigen Lichtwegs. Die Phasenverschiebung verhält sich außerdem umgekehrt proportional zur Wellenlänge
des eingesetzten Lichts.
[0005] Die oben bereits erwähnte Interferometerkennlinie, die die Abhängigkeit der Lichtintensität, die als Beobach-
tungsgröße zur Bestimmung der Rotation dienen soll, von der Phasendifferenz beschreibt, ist kosinusförmig.
[0006] Da eine entsprechende Transferfunktion im Maximum der Kosinus-Kurve unempfindlich gegenüber kleinen
Eingangswerten ist und ein der Drehrichtung entsprechendes Vorzeichen der Phasenverschiebung nicht ermittelbar ist,
wird häufig ein Arbeitspunkt des Sagnac-Interferometers derart eingestellt, dass er im Punkt einer maximalen Steigung
der kosinusoiden Funktion liegt. Hierzu kommen beispielsweise Sinus- oder Rechteckmodulationen infrage. Somit soll
bereits bei einer geringen Drehbewegung eine maximale Empfindlichkeit des Interferometers gewährleistet sein.
[0007] Ein Drehratensensor, der ein faseroptisches Sagnac-Interferometer enthält, weist meist einen Integrierten Op-
tischen Multifunktions-Chip (multifunctional integrated optical chip, MIOC) auf, mithilfe dessen eine Phasenmodulation
durchführbar ist. Der MIOC ist in der Regel Teil eines Regelkreises zum Einstellen der oben beschriebenen Phasen-
modulation. Physikalische Effekte im MIOC, z. B. bewegliche Ladungsträger, verursachen eine Frequenzabhängigkeit
der Phasenmodulation. Der MIOC weist also einen Frequenzgang auf, aufgrund dessen auf unterschiedliche Frequenzen
unterschiedliche Frequenzantworten erfolgen. Da dieses Phänomen auch auf die Beweglichkeit der Ladungsträger im
MIOC zurückgeht, liegt auch eine Abhängigkeit des MIOC-Frequenzgangs von der Umgebungstemperatur bzw. der
Temperatur des MIOC selbst vor.
[0008] Dieser MIOC-Frequenzgang führt zu einer speziellen Form des Lock-in Effekts, der sich darin äußert, dass bei
tatsächlichen geringen Drehraten um 0°/h eine Häufung von Ausgangssignalen auftritt, die einer Drehrate von 0°/h
entsprechen. Die daraus hervorgehende Unempfindlichkeit eines Sagnac-Interferometers gegenüber sehr geringen
Drehraten behindert freilich eine hochpräzise und zuverlässige Messung insbesondere bei sehr geringen Drehraten und
unter nicht-konstanten Temperaturbedingungen.
[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Drehratensensor mit einem faseroptischen Sagnac-Interfe-
rometer anzugeben, bei dem der durch den MIOC-Frequenzgang verursachte Lock-In-Effekt wirksam eingedämmt wird
und bei dem selbst bei sehr geringen Drehraten und nicht-konstanten Temperaturbedingungen hochpräzise Drehraten-
messungen durchführbar sind. Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch den Gegenstand nach Patentanspruch 1
gelöst. Ferner wird diese Aufgabe erfindungsgemäß durch den Gegenstand nach Patentanspruch 9 gelöst. Weitere
Ausführungsformen der Erfindung sind in den jeweiligen Unteransprüchen angegeben.
[0010] Ein erfindungsgemäßes faseroptisches Sagnac-Interferometer in einem Drehratensensor weist eine Lichtquel-
le, einen Polarisator, eine Faserspule, eine Photodetektoreinrichtung, einen Verstärker mit einem nachgeschalteten
Analog/Digital-Wandler, einen Digital/Analog-Wandler, eine Auswerteschaltung, einen Addierer und einen Phasenmo-
dulator auf. Synonym für das faseroptische Sagnac-Interferometer ist beispielsweise eine faseroptische Ringinterfero-
meter-Anordnung. Dabei ist die Lichtquelle vorzugsweise dazu in der Lage, Licht mit einer bestimmbaren Wellenlänge
auszustrahlen. Wie oben bereits angedeutet und im Folgenden noch genauer erläutert wird, sollen geringfügige Pha-
senverschiebungen ermittelt werden. In der Regel wird eine sogenannte Superlumineszenz-Diode (SLD) als Lichtquelle
eingesetzt, da diese eine höhere optische Bandbreite als eine Laserlichtquelle und dementsprechend eine kürzere
Kohärenzlänge aufweist. Der Vorteil einer geringen Kohärenzlänge (typischerweise 25 mm) ist die Inkohärenz zwischen
dem Nutzsignal und weiteren Lichtsignalen, die z. B. an Reflexions- oder Streustellen entstehen.
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[0011] Der Polarisator ist dazu geeignet, das Licht der Lichtquelle zu polarisieren. Die Faserspule entspricht einer
oben genannten Lichtleiterspule und besteht im Wesentlichen aus einer zu einer Spule aufgewickelten optischen Faser.
Die optische Faser kann beispielsweise eine mikrostrukturierte Faser oder ein Verbund aus mikrostrukturierten Fasern
sein, so dass die optische Faser vollständig oder nur teilweise aus einem Licht leitenden Material besteht. Die Photo-
detektoreinrichtung ist dazu geeignet, darauf auftreffendes Licht in elektrische Signale zu wandeln, die zunächst eine
eine Information über eine Lichtintensität enthalten, aus der ggf. Information über die Wellenlänge, eine Interferenz bzw.
ein Interferenzsignal oder eine Phasenverschiebung abgeleitet werden kann. Der Phasenmodulator ist z. B. im MIOC,
also vor der Faserspule angeordnet und dazu geeignet, eine Phase eines Lichtstrahls zu modulieren.
[0012] Zwei aus der Lichtquelle stammende, durch den Polarisator polarisierte und durch eine Strahlteilung erzeugte
Lichtstrahlen sind in zueinander entgegen gesetzten Richtungen in die Faserspule einstrahlbar und anschließend wie-
dervereinigbar. Hierzu können etwa Anordnungen mit Spiegeln bzw. Halbspiegeln eingesetzt werden, so dass ein
Lichtstrahl aus der Lichtquelle austritt, dieser aufgeteilt wird und folglich zwei aus der Lichtquelle stammende Lichtstrahlen
vorliegen, die wiederum zueinander entgegengesetzt in die Faserspule eingestrahlt werden. In der Regel wird der ganze
Aufbau und dabei insbesondere die Strahlteilung und - vereinigung sowie die Phasenmodulation aber mit integriert
optischen Komponenten realisiert. Die beiden aus der Lichtquelle stammenden Lichtstrahlen sind mittels des in der
Faserspule angeordneten Phasenmodulators modulierbar. Mithilfe des Phasenmodulators kann also die Phase eines
Lichtstrahls oder beider Lichtstrahlen verändert werden, was einer Phasenverschiebung der beiden Lichtstrahlen zu-
einander entspricht.
[0013] Die Photodetektoreinrichtung ist mit dem aus der Wiedervereinigung der Lichtstrahlen entstehenden Interfe-
renzsignal beaufschlagbar, wobei durch die Photodetektoreinrichtung ein der Lichtintensität des Interferenzsignals ent-
sprechendes Signal lieferbar ist. Mit diesem Signal ist der Verstärker mit dem nachgeschalteten Analog/Digital-Wandler
beaufschlagbar. Die Ausgangssignale des Analog/DigitalWandlers sind in der Auswerteschaltung verarbeitbar.
[0014] Mithilfe eines Hauptregelkreises der Auswerteschaltung ist ein digitales Phasenrückstellsignal erzeugbar und
an den Digital/Analog-Wandler zur Gewinnung eines den Phasenmodulator beaufschlagenden Rückstellsignals lieferbar.
Der Regelkreis weist dabei einen Integrierten Optischen Multifunktions-Chip (multifunctional integrated optical chip,
MIOC) mit einer ihm eigenen Übertragungsfunktion auf, die entsprechend MIOC-Übertragungsfunktion genannt wird.
Ein derartiger Integrierter Optischer Multifunktions-Chip wurde oben bereits beschrieben und ist, wie auch seine Funktion
zur Regelung der Phasenmodulation, an sich bereits bekannt. Ein MIOC ist meist als abgeschlossenes Bauteil ausgeführt,
das einen optischen Eingang und zwei optische Ausgänge aufweist. Eine Strahlteilung eines Lichtstrahls und ein Zu-
sammensetzen der entstehenden Strahlen wird also in dem MIOC vorgenommen.
[0015] An wenigstens einem der beiden Teilstrahlen kann eine Phasenmodulation bewirkt werden, indem etwa mithilfe
von Elektroden eine Modulation bezüglich des darin geführten Lichts ausübbar ist. Dabei kann durch ein mit Hilfe der
Elektroden appliziertes elektrisches Feld der effektive Index bzw. die Fähigkeit zum Leiten von Licht beeinflusst werden.
Somit ist der Phasenmodulator also quasi ein Bestandteil des MIOC oder anders ausgedrückt durch den MIOC realisiert.
Der MIOC stellt also einen wesentlichen Bestandteil eines Faserkreisels und folglich des gesamten faseroptischen
Sagnac-Interferometers dar. Freie Ladungsträger beeinflussen dabei die Übertragungsfunktion des MIOCs derart, dass
ein Hochpassverhalten entsteht und damit bei höheren Modulationsfrequenzen auch ein höherer Phasenhub erzeugt
wird. Dieses Verhalten führt, wie bereits oben erwähnt, zu einer speziellen Form des Lock-in Effekts.
[0016] Wie beschrieben, kann eine Phasenverschiebung der beiden Lichtstrahlen zueinander in der Faserspule durch
den Phasenmodulator im MIOC vorgenommen werden. Typischer Weise ist es gewünscht, dass der Phasenmodulator
die Phasenverschiebung der beiden Lichtstrahlen so einstellt, dass der Arbeitspunkt auf der kosinusförmigen Interfero-
meterkennlinie immer bei halber Maximalintensität liegt und damit in einem Punkt maximaler Steigung dieser Kennlinie.
Um eine entsprechende Phasenverschiebung auch bei einer Drehbewegung des Interferometers stets einzustellen,
wird das Rückstellsignal zum Beaufschlagen des Phasenmodulators erzeugt. Dieses Rückstellsignal gibt gleichzeitig
auch den Grad einer Drehbewegung an und wird wiederum auf Grundlage des Signals der Photodetektoreinrichtung
erzeugt, mit welchem der Verstärker mit nachgeschaltetem Analog/ Digital-Wandler beaufschlagbar ist.
[0017] Zum besseren allgemeinen Verständnis wird die oben dargelegte Technologie im Folgenden nochmals auf
andere Weise erläutert. Alle Lichtstrahlen bzw. Lichtsignale innerhalb der Faserspule liegen in einer analogen Domäne
vor. Eine Handhabung etwa von Modulationssignalen und Signalen der Photodetektoreinrichtung bzw. des Hauptregel-
kreises überhaupt erfolgt in der Auswerteschaltung in einer digitalen Domäne. Zum Erlangen des für die Phasenmodu-
lation maßgeblichen Rückstellsignals wird in der Auswerteschaltung ein Modulationssignal erzeugt. Dieses Modulati-
onssignal steuert nach einer Umwandlung durch den Digital/Analog-Wandler als das Rückstellsignal den Phasenmo-
dulator und damit vereinfacht ausgedrückt "den Kreisel" an. Ebenfalls vereinfacht ausgedrückt durchläuft das Rückstell-
signal als Ausgangssignal des Digital/Analog-Wandlers in analogisierter Form die analoge Domäne der Interferometer-
anordnung oder den Kreiselpfad und gelangt daraufhin als ein der empfangenen Lichtintensität der Vereinigung der
beiden Lichtstrahlen proportionales Signal zum Eingang eines Demodulators.
[0018] Bei einem erfindungsgemäßen faseroptischen Sagnac-Interferometer in einem Drehratensensor ist dem Inte-
grierten Optischen Multifunktions-Chip ein Digitalfilter vorgeschaltet, dessen Filter-Übertragungsfunktion im Wesentli-
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chen der inversen MIOC-Übertragungsfunktion entspricht, sodass die MIOC-Übertragungsfunktion durch die Filter-
Übertragungsfunktion kompensierbar ist. Die charakteristische MIOC-Übertragungsfunktion, in der sich die oben dar-
gestellte Frequenz- bzw. Temperaturabhängigkeit niederschlägt, kann dazu beispielsweise gemessen oder anhand von
Simulationen oder Erfahrungswerten bestimmt oder etwa bei Kenntnis der exakten MIOC-Übertragungsfunktion berech-
net werden. Somit ist jedenfalls eine im Wesentlichen inverse MIOC-Übertragungsfunktion als die Filter-Übertragungs-
funktion des Digitalfilters erhaltbar. Da stets geringfügige Abweichungen oder Ungenauigkeiten bei entsprechenden
Simulationen oder Messungen auftreten können, wird hier von einer jedenfalls im Wesentlichen inversen MIOC-Über-
tragungsfunktion gesprochen. Idealer Weise soll jedoch möglichst eine tatsächlich inverse MIOC-Übertragungsfunktion
als Filter-Übertragungsfunktion berechnet werden. Ist die MIOC-Übertragungsfunktion etwa durch H*(z) bestimmt, wobei
T die Abtastzeit angibt und 

gilt, so ist die Filter-Übertragungsfunktion 

[0019] Hierbei stellt ω den Bezug zur Kreisfrequenz in der z-Transformation her.
[0020] Die Frequenzantwort des MIOC wirkt sich auf die analoge Domäne aus, denn sie betrifft die analoge Modulation
im Faserkreisel. Das dem MIOC vorgeschaltete Digitalfilter ist - wie dessen Name bereits nahe legt - vor dem Digi-
tal/AnalogWandler angeordnet und wirkt primär in der digitalen Domäne. Die Signalverarbeitung in der digitalen Domäne
wird durch das Digitalfilter beeinflusst, indem die zu der MIOC-Übertragungsfunktion umgekehrte Filter-Übertragungs-
funktion in sie einfließt. Das umgekehrte Abbild der MIOC-Übertragungsfunktion in der analogen Domäne geht also
durch das Digitalfilter in der digitalen Domäne in die Signalverarbeitung ein. Genauer gesagt wird das den Phasenmo-
dulator beaufschlagende Rückstellsignal und Modulationssignal auf Grundlage des Ausgangssignals des Digitalfilters
erzeugt. Dies kompensiert die Frequenz- bzw. Temperaturabhängigkeit des MIOC, die sich jeweils in der MIOC-Über-
tragungsfunktion niederschlägt.
[0021] Die Filter-Übertragungsfunktion ist in der Praxis meist durch entsprechende Koeffizienten beschreibbar, die
eine entsprechende Frequenzantwort auf ein Eingangssignal bzw. eine Ausgangsfunktion definieren. Ein faseroptisches
Sagnac-Interferometer gemäß einer weiteren Ausführungsform weist eine Einstelleinheit zum Einstellen von Koeffizi-
enten der Filter-Übertragungsfunktion sowie eine Koeffizienten-Berechnungseinheit zum Bereitstellen der Koeffizienten
an die Einstelleinheit auf. Die MIOC-Übertragungsfunktion kann etwa durch eine Funktion H*(z, a0, a1) beschrieben sein
und Koeffizienten a0 und a1 aufweisen, wobei gilt, dass 

[0022] Demnach ergibt sich die dazu inverse Filter-Übertragungsfunktion zu 

wobei gilt: 

[0023] Konkret kann H*(z) beispielsweise in guter Näherung folgendermaßen beschreibbar sein: 



EP 2 778 611 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

so dass also gilt: 

[0024] Gemäß einer weiteren Ausführungsform sind die Koeffizienten durch die Koeffizienten-Berechnungseinheit auf
der Grundlage von Ausgangssignalen des Integrierten Optischen Multifunktions-Chips berechenbar. Ausgangssignale
des MIOC, dessen Frequenz- bzw. Temperaturverhalten kompensiert werden soll, sind also verwendbar, um daraus
entsprechende Koeffizienten der Filter-Übertragungsfunktion zu bestimmen. Die Koeffizienten-Berechnungseinheit be-
rechnet die Koeffizienten auf der Grundlage der Ausgangssignale des MIOC und stellt sie anschließend an die Einstel-
leinheit bereit. In diesem Fall handelt es sich um ein adaptives digitales Filter.
[0025] Bei einem faseroptischen Sagnac-Interferometer gemäß einer weiteren Ausführungsform liegen in der Koeffi-
zienten-Berechnungseinheit die Koeffizienten der Filter-Übertragungsfunktion bereits als zuvor festgelegte Werte vor.
Die entsprechenden zuvor festgelegten Werte können dabei etwa auf Simulationen oder Erfahrungswerten bzw. bereits
vor einem Betrieb des Sagnac-Interferometers mit dem MIOC bestimmten Messgrößen etwa aufgrund von Ausgangs-
signalen des MI-OC beruhen, die in der Koeffizienten-Berechnungseinheit abgespeichert werden. Eine Anpassung der
zuvor festgelegten Koeffizienten im Laufe des Betriebs des faseroptischen Sagnac-Interferometer nach den oben dar-
gelegten Möglichkeiten kann zudem vorgesehen sein.
[0026] Gemäß einer weiteren Ausführungsform eines faseroptischen Sagnac-Interferometers werden mithilfe der Ko-
effizienten-Berechnungseinheit die Koeffizienten der Filter-Übertragungsfunktion auf Grundlage des demodulierten Si-
gnals, das als Eingang des Hauptreglers dient und aus dem dieser das Rückstellsignal berechnet, ermittelt. In dem
Rückstellsignal spiegelt sich naturgemäß der MIOC-Frequenzgang bzw. spiegeln sich die MIOC-Koeffizienten wieder.
Die sich also im demodulierten Signal entsprechend niederschlagenden MIOC-Koeffizienten können wiedergewonnen
werden und zur Bestimmung der Filter-Koeffizienten des Digitalfilters verwendet werden.
[0027] Gemäß einer weiteren Ausführungsform eines faseroptischen Sagnac-Interferometers sind mithilfe der Koef-
fizienten-Berechnungseinheit ein erstes und ein zweites Phasenmodulationssignal erzeugbar. Das erste Phasenmodu-
lationssignal ist dabei aus dem Phasenrückstellsignal erzeugbar, wobei das Digitalfilter und der MIOC keine Auswirkung
auf das Phasenrückstellsignal haben. Das zweite Phasenmodulationssignal ist ebenfalls aus dem Phasenrückstellsignal
erzeugbar, wobei das Digitalfilter und der MIOC eine Auswirkung auf das Phasenrückstellsignal haben. Außerdem ist
mithilfe der Koeffizienten-Berechnungseinheit ein Phasenmodulations-Fehlersignal als Differenz zwischen dem ersten
und dem zweiten Phasenmodulationssignal berechenbar. Die Koeffizienten der Filter-Übertragungsfunktion sind
schließlich - ebenfalls durch die Koeffizienten-Berechnungseinheit - aufgrund des Phasenmodulations-Fehlersignals
berechenbar.
[0028] Bei einem erfindungsgemäßen Verfahren zum Steuern eines faseroptischen Sagnac-Interferometers in einem
Drehratensensor weist das Sagnac-Interferometer eine Lichtquelle, einen Polarisator, eine Faserspule, eine Photode-
tektoreinrichtung, einen Verstärker mit einem nachgeschalteten Analog/ Digital-Wandler, einen Digital/Analog-Wandler,
einen Phasenmodulator und eine Auswerteschaltung auf. Diese Komponenten sind bereits oben beschrieben und ent-
sprechen sich.
[0029] Zwei aus der Lichtquelle stammende, durch den Polarisator polarisierte und durch eine Strahlteilung erzeugte
Lichtstrahlen werden in zueinander entgegengesetzten Richtungen in die Faserspule eingestrahlt und anschließend
wiedervereinigt. Außerdem wird die Photodetektoreinrichtung mit dem aus der Wiedervereinigung der Lichtstrahlen
entstehenden Interferenzsignal nach Durchlauf durch den Polarisator beaufschlagt, wobei durch die Photodetektorein-
richtung ein der Lichtintensität des Interferenzsignals entsprechendes Signal geliefert wird, mit dem der Verstärker mit
dem nachgeschalteten Analog/Digital-Wandler beaufschlagt wird, dessen Ausgangssignale in der Auswerteschaltung
verarbeitet werden. Mithilfe eines Hauptregelkreises der Auswerteschaltung wird ein digitales Phasenrückstellsignal
erzeugt und an den Digital/Analog-Wandler zur Gewinnung eines den Phasenmodulator beaufschlagenden Rückstell-
signals geliefert, wobei der Regelkreis einen Integrierten Optischen Multifunktions-Chip (MIOC) mit einer MIOC-Über-
tragungsfunktion aufweist. Auch dies wurde bereits oben genauer erläutert.
[0030] Gemäß dem Verfahren wird dem Integrierten Optischen Multifunktions-Chip (MIOC) ein Digitalfilter vorgeschal-
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tet, wobei die Filter-Übertragungsfunktion des Digitalfilters im Wesentlichen der inversen MIOC-Übertragungsfunktion
entspricht. Ferner wird die MIOC-Übertragungsfunktion durch die Filter-Übertragungsfunktion kompensiert.
[0031] Gemäß einer Ausführungsform des Verfahrens, werden das Digitalfilter und der MIOC umgangen und ein
erstes Phasenmodulationssignal wird auf Grundlage des Phasenrückstellsignals erzeugt. Ferner werden das Digitalfilter
und der MIOC wieder einbezogen und ein zweites Phasenmodulationssignal wird auf Grundlage des Phasenrückstell-
signals erzeugt. Dann wird ein Phasenmodulations-Fehlersignal als Differenz zwischen dem ersten und dem zweiten
Phasenmodulationssignal errechnet. Koeffizienten der Filter-Übertragungsfunktion des Digitalfilters werden dann auf
Grundlage des Phasenmodulations-Fehlersignals bestimmt und die bestimmten Koeffizienten werden als die Koeffizi-
enten der Filter-Übertragungsfunktion eingestellt. Anders ausgedrückt werden die bestimmten Koeffizienten so einge-
stellt, dass sie eine zur MIOC-Übertragungsfunktion reziproke Filter-Übertragungsfunktion definieren.
[0032] Die oben beschriebenen sowie weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung werden nachfolgend anhand von
Beispielen unter Zuhilfenahme der begleitenden Figur näher erläutert. Hierbei zeigen:

Fig. 1 ein in skizzierter Form dargestelltes faseroptisches Sagnac-Interferometer gemäß einer Ausführungs-
form der Erfindung;

Fig. 2 ein in skizzierter Form dargestelltes faseroptisches Sagnac-Interferometer gemäß einer weiteren
Ausführungsform der Erfindung; und

Fig. 3A bis 3C in skizzierter Form dargestellte Blockdiagramme zur Abbildung von Übertragungsfunktionen.

[0033] In Fig. 1 ist in skizzierter Form ein weiteres beispielhaftes faseroptisches Sagnac-Interferometer 1 gemäß der
Erfindung dargestellt, das oben bereits beschriebene Bestandteile aufweist. Insbesondere sind eine Lichtquelle 2, ein
Polarisator (beispielsweise im Integrierten Optischen Multifunktions-Chip 11 integriert), ein faseroptischer Koppler 3,
eine Faserspule 4, eine Photodetektoreinrichtung 5, ein Verstärker 6 mit einem nachgeschalteten Analog/Digital-Wandler
7, ein Digital/Analog-Wandler 8, eine Auswerteschaltung 9 und ein Phasenmodulator 10 eines Integrierten Optischen
Multifunktions-Chip (MIOC) 11 mit einem entsprechenden vorgeschalteten Filter 53 bereitgestellt. Dieses Interferometer
weist eine adaptive Filterfunktion auf, wobei mithilfe eines Hilfsreglers für MIOC-Koeffizienten 55 Filterkoeffizienten bzw.
deren Werte an das Filter 53 übermittelt werden. Diese Koeffizienten werden durch den in Fig. 3C gezeigten Regelkreis
in Übereinstimmung mit den oben gemachten Ausführungen bestimmt. Der Hilfsregler für MIOC-Koeffizienten 55 und
eine Musterübertragungsfunktion können z. B. in Form eines Prozessors 56 ausgestaltet sein.
[0034] Die Lichtquelle 2 ist dazu geeignet, Licht mit einer bestimmbaren Wellenlänge auszustrahlen. Der Polarisator
ist dazu geeignet, das Licht der Lichtquelle zu polarisieren. Die Faserspule 4 besteht im Wesentlichen aus einer zu einer
Spule aufgewickelten optischen Faser. Die Photodetektoreinrichtung 5 ist dazu geeignet, darauf auftreffendes Licht in
elektrische Signale zu wandeln, sodass diese beispielsweise eine Information über eine Lichtintensität, eine Wellenlänge,
eine Interferenz bzw. ein Interferenzbild oder eine Phasenverschiebung enthalten.
[0035] Der Phasenmodulator 10 ist dazu geeignet, eine Phase eines Lichtstrahls zu modulieren. Mithilfe des Phasen-
modulators 10 kann also die Phase eines der beiden Lichtstrahlen oder beider Lichtstrahlen verändert werden, was
einer Phasenverschiebung der beiden Lichtstrahlen zueinander entspricht.
[0036] Die Photodetektoreinrichtung 5 ist mit dem aus der Wiedervereinigung der Lichtstrahlen entstehenden Inter-
ferenzsignal beaufschlagbar, wobei durch die Photodetektoreinrichtung 5 ein der Lichtintensität des Interferenzsignals
entsprechendes Signal lieferbar ist. Mit diesem Signal ist der Verstärker 6 mit dem nachgeschalteten Analog/Digital-
Wandler 7 beaufschlagbar. Die Ausgangssignale des Analog/Digital-Wandlers 7 sind in der Auswerteschaltung 9 ver-
arbeitbar.
[0037] Mithilfe der Auswerteschaltung 9 ist ein digitales Phasenrückstellsignal erzeugbar und an den Digital/Analog-
Wandler 8 zur Gewinnung eines den Phasenmodulator 10 beaufschlagenden Rückstellsignals lieferbar. Der Integrierte
Optische Multifunktions-Chip (multifunctional integrated optical chip, MIOC) 11 weist eine ihm eigene Übertragungs-
funktion auf, die MIOC-Übertragungsfunktion. Genauer gesagt ist in Fig. 1 der Integrierte Optische Multifunktions-Chip
11 nicht in Form seiner räumlichen Ausprägung oder Anordnung, sondern modellhaft dargestellt. Dem MIOC 11 ist das
Digitalfilter 53 vorgeschaltet, dessen Filter-Übertragungsfunktion zu der MIOC-Übertragungsfunktion invers ist.
[0038] Die Frequenzantwort des eigentlichen MIOC 11 wirkt sich, wie oben beschrieben, auf die analoge Domäne
aus, da sie die analoge Modulation im Faserkreisel betrifft. Das dem MIOC vorgeschaltete Digitalfilter 53 ist vor dem
Digital/Analog-Wandler 8 angeordnet und wirkt primär in der digitalen Domäne. Die Signalverarbeitung in der digitalen
Domäne wird durch das Digitalfilter 53 beeinflusst, indem die zu der MIOC-Übertragungsfunktion umgekehrte Filter-
Übertragungsfunktion in sie einfließt.
[0039] Ferner weist das faseroptische Sagnac-Interferometer 1 den Prozessor 56 auf, wobei der Prozessor 56 eine
Funktion einer Einstelleinheit zum Einstellen von Koeffizienten der Filter-Übertragungsfunktion übernehmen kann und
eine Funktion einer Koeffizienten-Berechnungseinheit zum Bereitstellen der Koeffizienten an die Einstelleinheit über-
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nehmen kann. Die Koeffizienten sind mithilfe der Koeffizienten-Berechnungseinheit des Prozessors 56 gemäß den oben
beschriebenen Prinzipien berechenbar.
[0040] In der Faserspule 4 verlaufende Lichtstrahlen und damit also die Faserspule 4 durchlaufende Signale liegen
in der analogen Domäne vor. Um eine adäquate Signalverarbeitung für die gewünschte Phasenmodulation in der Fa-
serspule 4 durchzuführen, wird die Signalverarbeitung in der Auswerteschaltung 9 in der digitalen Domäne vorgenom-
men. Dementsprechend wird der Lichtausgang bzw. der Signalausgang der Faserspule 4 einem mit ADC (Analog/Digital
Converter) bezeichneten Analog/Digital-Wandler 7 zugeführt. Der Faserspule 4 selbst wird dementsprechend der Sig-
nalausgang eines mit DAC (Digital Analog Converter) bezeichneten Digital/Analog-Wandlers 8 zugeführt.
[0041] Zwei aus der Lichtquelle 2 stammende, durch den Polarisator polarisierte und durch eine Strahlteilung erzeugte
Lichtstrahlen sind in zueinander entgegengesetzten Richtungen in die Faserspule 4 einstrahlbar und anschließend
wiedervereinigbar und die beiden Lichtstrahlen sind mittels eines Phasenmodulators modulierbar, der nicht abgebildet
ist. Der Phasenmodulator kann z. B. im MIOC 11 angeordnet sein bzw. der MIOC 11 kann eine Funktion des Phasen-
modulators übernehmen. Der Phasenmodulator vermag aufgrund eines entsprechenden an ihn bereitgestellten Rück-
stellsignals eine Phasenverschiebung der beiden in der Faserspule 4 verlaufenden Lichtstrahlen gegeneinander zu
bewirken.
[0042] Dazu ist eine Photodetektoreinrichtung mit dem aus der Wiedervereinigung der Lichtstrahlen entstehenden
Interferenzsignal beaufschlagbar, wobei durch die Photodetektoreinrichtung ein der Lichtintensität des Interferenzsignals
entsprechendes Signal lieferbar ist, mit dem ein Verstärker mit dem nachgeschalteten Analog/Digital-Wandler 7 beauf-
schlagbar ist, dessen Ausgangssignale in der Auswerteschaltung verarbeitbar sind. Mithilfe eines Hauptregelkreises
der Auswerteschaltung 9 ist dann ein digitales Phasenrückstellsignal erzeugbar und an den Digital/Analog-Wandler 8
zur Gewinnung des den Phasenmodulator beaufschlagenden Rückstellsignals lieferbar. Das Sagnac-Interferometer 1
weist einen Integrierten Optischen Multifunktions-Chip, MIOC auf, in dem die Phasenmodulation vollzogen wird und der
demnach den Phasenmodulator aufweist.
[0043] Wie bereits beschrieben, ist dem Digital/Analog-Wandler 8 ein Digitalfilter 53 vorgeschaltet, das eine Filter-
Übertragungsfunktion aufweist, die zu der MIOC-Übertragungsfunktion invers also mathematisch reziprok ist. Dazu wird
die Filter-Übertragungsfunktion durch entsprechende Filter-Koeffizienten definiert. Diese Filter-Koeffizienten sind bei-
spielsweise auf die oben dargelegten Weisen ermittelbar.
[0044] Die gesamte Auswerteschaltung 9, also auch die zugrunde liegende Elektronik bzw. Sensorik sowie der MIOC
11 arbeiten in durch einen Taktgeber vorgegebenen Takten. Gemäß dieser Takte vollziehen sich beispielsweise die
Analog-DigitalWandlung der analogen Signale im Analog/Digital-Wandler 7, die gesamte digitale Signalverarbeitung in
der Auswerteschaltung 9, dem MIOC 11 und die Digital-Analoe-Wandlung der digitalen Signale zum Erhalten des Mo-
dulations- und Rückstellsignals im Digital/Analog-Wandler 8. Sind die Filter-Koeffizienten nicht festgelegt, sondern stän-
dig korrigierbar oder anpassbar, so kann eine entsprechende Korrektur bzw. Anpassung für eine in einem bestimmten
Takt wirksame Filter-Übertragungsfunktion auf der Grundlage von Signalen eines oder mehrerer vorangehender Takte
erfolgen. Das demodulierte Signal kann beispielsweise über einen hinreichend langen Zeitabschnitt analysiert bzw.
beobachtet werden, wobei etwa Filter-Koeffizienten eine noch nicht optimale Filter-Übertragungsfunktion definieren.
Dieses demodulierte Signal ist eine Funktion der Abweichung der realen Filter-Übertragungsfunktion von der optimalen
Filter-Funktion. Demnach wäre im Falle einer optimalen Filter-Übertragungsfunktion dieses demodulierte Signal Null.
Anhand des beobachteten demodulierten Signals während des genannten Zeitabschnitts können die Filter-Koeffizienten
angepasst werden, um für einen zukünftigen Zeitabschnitt die Filter-Übertragungsfunktion zu definieren, welche dann
optimal an den MIOC-Frequenzgang angepasst ist.
[0045] Letzteres Prinzip wurde oben bereits dargelegt, beispielsweise unter Bezug auf eine Ausführungsform, nach
welcher mithilfe der Koeffizienten-Berechnungseinheit des Prozessors 56 ein erstes und ein zweites Phasenmodulati-
onssignal erzeugbar sind. Das erste Phasenmodulationssignal ist dabei aus dem Phasenrückstellsignal erzeugbar,
wobei das Digitalfilter 53 und der MIOC 11 keine Auswirkung auf das Phasenrückstellsignal haben. Dies entspricht
beispielsweise einem Ausschalten oder Umgehen des Digitalfilters 53 in einem entsprechenden Signalpfad. Das zweite
Phasenmodulationssignal ist ebenfalls aus dem Phasenrückstellsignal erzeugbar, wobei das Digitalfilter 53 und der
MIOC 11 eine Auswirkung auf das Phasenrückstellsignal haben. Dies entspricht also etwa einem Einschalten oder
Zuschalten des Digitalfilters 53 in einem weiteren Signalpfad. Mithilfe der Koeffizienten-Berechnungseinheit des Pro-
zessors 56 ist ein Phasenmodulations-Fehlersignal als Differenz zwischen dem ersten und dem zweiten Phasenmodu-
lationssignal der beiden Signalpfade berechenbar. Die Koeffizienten der Filter-Übertragungsfunktion sind schließlich -
ebenfalls durch die Koeffizienten-Berechnungseinheit des Prozessors 56 - aufgrund des Phasenmodulations-Fehlersi-
gnals berechenbar und können für folgende Takte wirksam zur Kompensation des MIOC-Frequenzgangs bzw. dessen
Anteil an einem Lock-In-Effekt eingesetzt werden. Dies wird nun noch detaillierter gezeigt.
[0046] In Fig. 2 ist in skizzierter Form ein beispielhaftes faseroptisches Sagnac-Interferometer 1 gemäß der Erfindung
dargestellt, das Übereinstimmungen mit dem in Fig. 1 gezeigten Interferometer aufweist. Insbesondere sind die Licht-
quelle 2, der Polarisator (beispielsweise im Integrierten Optischen Multifunktions-Chip 11 integriert), der faseroptische
Koppler 3, die Faserspule 4, die Photodetektoreinrichtung 5, der Verstärker 6 mit dem nachgeschalteten Analog/ Digital-



EP 2 778 611 A1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Wandler 7, der Digital/Analog-Wandler 8, die Auswerteschaltung 9 und der Phasenmodulator 10 des Integrierten Opti-
schen Multifunktions-Chip (MIOC) 11 mit dem entsprechenden vorgeschalteten Digitalfilter 63 dargestellt. Das Digitalfilter
63 entspricht im Wesentlichen dem Digitalfilter 53 aus Fig. 1.
[0047] Anhand der Fig. 3A bis 3C wird beispielhaft gezeigt, wie die Filter-Koeffizienten des Digitalfilters 53, 63 ermit-
telbar sind, so dass die Filter-Übertragungsfunktion zur MIOC-Übertragungsfunktion reziprok ist. Man betrachte zunächst
das Blockdiagramm in Fig. 3A. Wie bereits dargelegt, weist ein Integrierter Optischer Multifunktions-Chip MIOC aufgrund
seiner spezifischen Materialeigenschaften, insbesondere einer Ladungsträgerbeweglichkeit darin, eine frequenzabhän-
gige Übertragungsfunktion auf, die sich in guter Näherung folgendermaßen darstellen lässt: 

wobei bei einer Abtastzeit T gilt z=ejωT.
[0048] Diese Übertragungsfunktion führt zu einer Ausgabe von Sensorfehlern, also von einer Abweichung einer ge-
messenen oder genauer gesagt ermittelten Drehrate gegenüber einer tatsächlichen Drehrate. Insbesondere bei geringen
Drehraten zeigen sich derartige Sensorfehler. Das in Fig. 3A dargestellte Filtermodell veranschaulicht die prinzipielle
Wirkung des vorgeschlagenen Digitalfilters, der durch den Block 40 repräsentiert ist. Das Modell des Digitalfilters 40,
das auch als Entzerrer bezeichnet werden kann, erhält ein Eingangssignal x sowie zwei Koeffizienten a0 und a1. Das
Digitalfilter 40 weist eine Filter-Übertragungsfunktion H(z, a0, a1) auf.
[0049] Block 41 stellt den MIOC bzw. dessen Wirkung dar, zu dessen Übertragungsfunktion die Filter-Übertragungs-
funktion des Digitalfilters 40 reziprok ist. Die MIOC-Übertragungsfunktion ist demnach eine Funktion H*(z, a0, a1), die
H-1 (z, a0, a1) entspricht. Im anzustrebenden Idealfall entsprechen die Koeffizienten der Übertragungsfunktion des
Digitalfilters 40 denen der MIOC-Übertragungsfunktion. Das durch das Digitalfilter 40 entzerrte Signal, das den MIOC
durchläuft, wird auf einen Block 42 mit 1-z-1 gegeben, der das Sagnac-Interferometer simulierend eine Differenzbildung
vornimmt und die effektive Phase ϕ bereitstellt.
[0050] Um die Koeffizienten a0 und a1 für das Digitalfilter 40 zu ermitteln, so dass H*(z, a*0, a*1) und H(z, a0, a1)
reziprok zueinander sind, kann nun etwa folgendermaßen vorgegangen werden. Die Koeffizienten von H* sind zunächst
meist unbekannt, sofern sie nicht bereits aufgrund von Erfahrungswerten oder auf Simulationen beruhend vorliegen.
Zudem sind die Koeffizienten abhängig von der Umgebungstemperatur sowie der Zeit, so dass die Koeffizienten ai
ständig auf die aktuellen Werte a*i nachzuführen sind. Aus diesem Grund ist das Digitalfilter 40 adaptiv und kann stets
neu ermittelte Koeffizienten in der Filter-Übertragungsfunktion anwenden.
[0051] Unter Betrachtung von Fig. 3B und der bereits gezeigten Blöcke 40, 41 und 42 seien hierfür zunächst folgende
Betrachtungen nachvollzogen. Am Eingang x des Blockdiagramms wirkt neben dem Rückstellsignal und einem Dither-
oder Zittersignal ein ständig wirksames Modulationssignal für die Phasenmodulierung. Die darauf zurückgehende "Aus-
steuerung" im Faserkreisel erzeugt im Fall einer Entzerrung bzw. Kompensation mithilfe des optimal eingestellten Digi-
talfilters eine erste Phasenmodulation ϕ = ϕe. Im nicht entzerrten Fall, also bei nicht optimaler Einstellung des Digitalfilters
40 erfolgt freilich eine andere Phasenmodulation ϕ = ϕn. Daraus ergibt sich im nicht entzerrten Fall ein Phasenfehler in
Bezug auf den entzerren Fall, wobei sich der entsprechende Phasenfehler zu e = ϕn - ϕe. ergibt. Aus diesem Fehlersignal
e sind etwa durch die oben beschriebene Koeffizienten-Berechnungseinheit die Koeffizienten a; genau bestimmbar bzw.
auf den Idealwert nachführbar.
[0052] Mögliche Vorschriften für die Anpassung der Koeffizienten können etwa auf einer Berechnung des Fehlersignals
e für inkrementelle Abweichungen der Koeffizienten in H(z) beruhen. Anders ausgedrückt wird das Fehlerssignal e für
die beiden nicht entzerrten Fälle H(z, a0+da0, a1) in Block 43 sowie analog dazu H(z, a0, a1+da1) (nicht dargestellt)
berechnet.
[0053] Die Differenz der beiden Übertragungsfunktionen H(z, a0+da0, a1) - H(z, a0, a1) kann durch 

ersetzt werden. Zusammen mit Gleichung 1 ergeben sich die partiellen Ableitungen zu
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[0054] Als Musterübertragungsfunktionen ergeben sich demnach 

[0055] Unter Betrachtung von Fig. 3C wird nun eine Möglichkeit erläutert, die Koeffizienten wirksam zu bestimmen.
Block 44 stellt die Übertragungsfunktion H(z) dar. Block 45 ist ein Modell des Kreiselpfads einschließlich der Demodulation
und der Dither-Kompensation. Block 46 stellt H0(z) und Block 47 H1(z) dar. Die Musterübertragungsfunktionen H0(z)
und H1(z) sollen nun mit dem Signal x gespeist werden, das die Modulation, die Phasenrückstellung und das Dithering
widerspiegelt. Daraus ergeben sich Musterfunktionen, die bei einer Abweichung der Koeffizienten a0 und a1 von ihrem
Idealwert als Fehlersignal zu erwarten sind. Damit können nun durch Korrelation des Fehlersignals e mit diesen beiden
Musterfunktionen die Eingangsgrößen für zwei zusätzliche Hilfsregelkreise 48 und 49 zum Erstellen von a0 bzw. a1
erzeugt werden. Diese Hilfsregelkreise 48 und 49 können auch Bestandteil der Koeffizienten-Berechnungseinheit sein.
Das Fehlersignal selbst kann beispielsweise bei einem Faserkreisel gewonnen werden, indem das Detektorsignal ab-
gegriffen wird, das demoduliert und vom beaufschlagten Dithersignal befreit wird. Es wurde nämlich festgestellt, dass
hierbei das Fehlersignal e entsteht, so dass es auf einfache Weise erhalten werden kann. Folglich ergibt sich die in Fig.
3C wiedergegebene Struktur eines adaptiven Entzerrers bzw. eines Digitalfilters mit an einen MIOC-Frequenzgang
angepassten Filter-Koeffizienten.

Patentansprüche

1. Drehratensensor mit einem Faseroptisches Sagnac-Interferometer (1), wobei das faseroptische Sagnac-Interfero-
meter (1) eine Lichtquelle (2), einen Polarisator, eine Faserspule (4), eine Photodetektoreinrichtung (5), einen
Verstärker (6) mit einem nachgeschalteten Analog/Digital-Wandler (7), einen Digital/Analog-Wandler (8), eine Aus-
werteschaltung (9) und einen Phasenmodulator (10) aufweist, und wobei
zwei aus der Lichtquelle (2) stammende, durch den Polarisator polarisierte und durch eine Strahlteilung erzeugte
Lichtstrahlen in zueinander entgegengesetzten Richtungen in die Faserspule (4) einstrahlbar und anschließend
wiedervereinigbar sind und die beiden Lichtstrahlen mittels des in der Faserspule (4) angeordneten Phasenmodu-
lators (10) modulierbar sind,
und wobei die Photodetektoreinrichtung (5) mit dem aus der Wiedervereinigung der Lichtstrahlen entstehenden
Interferenzsignal beaufschlagbar ist, wobei durch die Photodetektoreinrichtung (5) ein der Lichtintensität des Inter-
ferenzsignals entsprechendes Signal lieferbar ist, mit dem der Verstärker (6) mit dem nachgeschalteten Analog/Di-
gital-Wandler (7) beaufschlagbar ist, dessen Ausgangssignale in der Auswerteschaltung (9) verarbeitbar sind, und
wobei
mithilfe eines Hauptregelkreises der Auswerteschaltung (9) ein digitales Phasenrückstellsignal erzeugbar und an
den Digital/Analog-Wandler (8) zur Gewinnung eines den Phasenmodulator (10) beaufschlagenden Rückstellsignals
lieferbar ist, wobei der Hauptregelkreis einen Integrierten Optischen Multifunktions-Chip (11) mit einer MIOC-Über-
tragungsfunktion aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass dem Integrierten Optischen Multifunktions-Chip (11) ein Digitalfilter (53) vorge-
schaltet ist, dessen Filter-Übertragungsfunktion im Wesentlichen der inversen MIOC-Übertragungsfunktion ent-
spricht, sodass die MIOC-Übertragungsfunktion durch die Filter-Übertragungsfunktion kompensierbar ist.
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2. Drehratensensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das faseroptische Sagnac-Interferometer (1)
ferner aufweist:

eine Einstelleinheit zum Einstellen von Koeffizienten der Filter-Übertragungsfunktion und
eine Koeffizienten-Berechnungseinheit zum Bereitstellen der Koeffizienten an die Einstelleinheit.

3. Drehratensensor nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Koeffizienten durch die Koeffizienten-
Berechnungseinheit auf der Grundlage von Ausgangssignalen des Integrierten Optischen Multifunktions-Chips be-
rechenbar sind.

4. Drehratensensor nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass in der Koeffizienten-Berechnungseinheit die
Koeffizienten der Filter-Übertragungsfunktion als zuvor festgelegte Werte vorliegen.

5. Drehratensensor nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass mithilfe der Koeffizienten-Berechnungseinheit
die Koeffizienten der Filter-Übertragungsfunktion auf der Grundlage von MIOC-Koeffizienten des Integrierten Op-
tischen Multifunktions-Chips (11) berechenbar sind.

6. Drehratensensor nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass mithilfe der Koeffizienten-Berechnungs-
einheit die Koeffizienten der Filter-Übertragungsfunktion aufgrund des demodulierten Signals, das als Eingang des
Hauptreglers dient und aus dem dieser das Rückstellsignal berechnet, berechenbar sind.

7. Drehratensensor nach einem der Ansprüche 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass mithilfe der Koeffizienten-
Berechnungseinheit
ein erstes Phasenmodulationssignal aus dem Phasenrückstellsignal erzeugbar ist, wobei das Digitalfilter (53) und
der Integrierte Optische Multifunktions-Chip (11) keine Auswirkung auf das Phasenrückstellsignal haben,
ein zweites Phasenmodulationssignal aus dem Phasenrückstellsignal erzeugbar ist, wobei das Digitalfilter (53) und
der Integrierte Optische Multifunktions-Chip (11) eine Auswirkung auf das Phasenrückstellsignal haben,
ein Phasenmodulations-Fehlersignal als Differenz zwischen dem ersten und dem zweiten Phasenmodulationssignal
berechenbar ist, und
die Koeffizienten der Filter-Übertragungsfunktion aufgrund des Phasenmodulations-Fehlersignals berechenbar sind.

8. Verfahren zum Steuern eines Drehratensensors mit einem faseroptischen Sagnac-Interferometer (1), wobei das
faseroptische Sagnac-Interferometer (1) eine Lichtquelle (2), einen Polarisator, eine Faserspule (4), eine Photode-
tektoreinrichtung (5), einen Verstärker (6) mit einem nachgeschalteten Analog/Digital-Wandler (7), einen Digital/Ana-
log-Wandler (8), eine Auswerteschaltung (9) und einen Phasenmodulator (10) aufweist, und wobei
zwei aus der Lichtquelle (2) stammende, durch den Polarisator polarisierte und durch eine Strahlteilung erzeugte
Lichtstrahlen in zueinander entgegengesetzten Richtungen in die Faserspule (4) eingestrahlt und anschließend
wiedervereinigt werden,
und wobei die Photodetektoreinrichtung (5) mit dem aus der Wiedervereinigung der Lichtstrahlen entstehenden
Interferenzsignal nach Durchlauf durch den Polarisator beaufschlagt wird, wobei durch die Photodetektoreinrichtung
(5) ein der Lichtintensität des Interferenzsignals entsprechendes Signal geliefert wird, mit dem der Verstärker (6)
mit dem nachgeschalteten Analog/Digital-Wandler (7) beaufschlagt wird, dessen Ausgangssignale in der Auswer-
teschaltung (9) verarbeitet werden, und wobei
mithilfe eines Hauptregelkreises der Auswerteschaltung (9) ein digitales Phasenrückstellsignal erzeugt und an den
Digital/Analog-Wandler (8) zur Gewinnung eines den Phasenmodulator (10) beaufschlagenden Rückstellsignals
geliefert wird, wobei der Phasenmodulator in einen Integrierten Optischen Multifunktions-Chip (11) realisiert ist, mit
einer MIOC-Übertragungsfunktion, gekennzeichnet durch die folgenden Schritte:

Vorschalten eines Digitalfilters (53) vor den Integrierten Optischen Multifunktions-Chip (11), wobei die Filter-
Übertragungsfunktion des Digitalfilters (53) im Wesentlichen der inversen MIOC-Übertragungsfunktion ent-
spricht; und
Kompensieren der MIOC-Übertragungsfunktion durch die Filter-Übertragungsfunktion des Digitalfilters (53).

9. Verfahren nach Anspruch 8, gekennzeichnet durch die folgenden Schritte:

Deaktivieren oder Umgehen des Digitalfilters (53) und des Integrierten Optischen Multifunktions-Chips (11) und
Erzeugen eines ersten Phasenmodulationssignals auf Grundlage des Phasenrückstellsignals,
Aktivieren oder Einbeziehen des Digitalfilters (53) und des Integrierten Optischen Multifunktions-Chips (11) und
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Erzeugen eines zweiten Phasenmodulationssignals auf Grundlage des Phasenrückstellsignals,
Errechnen eines Phasenmodulations-Fehlersignals als Differenz zwischen dem ersten und dem zweiten Pha-
senmodulationssignal,
Bestimmen von Koeffizienten der Filter-Übertragungsfunktion des Digitalfilters (53) auf Grundlage des Phasen-
modulations-Fehlersignals, und
Einstellen der bestimmten Koeffizienten der Filter-Übertragungsfunktion.



EP 2 778 611 A1

12



EP 2 778 611 A1

13



EP 2 778 611 A1

14



EP 2 778 611 A1

15



EP 2 778 611 A1

16

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 2 778 611 A1

17

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55


	Bibliographie
	Zusammenfasung
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

