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(54) Vorrichtung zum Bestimmen eines auf eine Welle ausgeübten Drehmoments

(57) Vorrichtung zum Bestimmen eines auf eine
Welle ausgeübten Drehmoments, wobei die Welle einen
ersten Wellenabschnitt und einen zweiten Wellenab-
schnitt aufweist und die beiden Wellenabschnitte ge-
geneinander verdrehbar sind, mit einem den ersten
Wellenabschnitt umgebenden und mit diesem verbun-
denen Multipol-Magnetring und einem am zweiten Wel-
lenabschnitt befestigten Statorhalter, wobei am Stator-
halter zwei Statorelemente befestigt sind und jedes Sta-
torelement in axialer oder radialer Richtung abragende

Finger aufweist, die gleichmäßig zumindest über einen
Teil des Umfangs verteilt angeordnet sind und zwischen
sich Lücken aufweisen, wobei die Finger eines jeden
Statorelements über einen Magnetflussring miteinander
verbunden sind, die Magnetflussringe einen Abstand
zueinander aufweisen und zwischen den Magnetfluss-
ringen ein Magnetfeldsensor angeordnet ist, wobei dem
Magnetfeldsensor wenigstens ein Magnetflusskonzen-
trator zugeordnet ist, wobei der Magentflusskonzentra-
tor die Magnetflussringe umgreift.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Be-
stimmen eines auf eine Welle ausgeübten Drehmo-
ments, wobei die Welle einen ersten Wellenabschnitt
und einen zweiten Wellenabschnitt aufweist und die bei-
den Wellenabschnitte gegeneinander verdrehbar sind,
mit einem den ersten Wellenabschnitt umgebenden und
mit diesem verbundenen Multipol-Magnetring und ei-
nem am zweiten Wellenabschnitt befestigten Statorhal-
ter, wobei am Statorhalter zwei Statorelemente befestigt
sind und jedes Statorelement in axialer oder radialer
Richtung abragende Finger aufweist, die gleichmäßig
zumindest über einen Teil des Umfangs verteilt ange-
ordnet sind und zwischen sich Lücken aufweisen, wobei
die Finger eines jeden Statorelements über einen Ma-
gnetflussring miteinander verbunden sind, die Magnet-
flussringe einen Abstand zueinander aufweisen und
zwischen den Magnetflussringen ein Magnetfeldsensor
angeordnet ist, wobei dem Magnetfeldsensor wenig-
stens ein Magnetflusskonzentrator zugeordnet ist.
[0002] Aus der US 4,984,474 ist ein Drehmomentsen-
sor bekannt, der im wesentlichen von einem oder meh-
reren Magnetringen und zwei Statorelementen gebildet
wird, die jedoch eine geringe Polzahl aufweisen. Die ge-
ringe Polzahl besitzt den Nachteil, dass dem vom Sen-
sor gemessenen Signal beim Drehen der Lenkwelle ei-
ne Welligkeit aufmoduliert wird, welche nur durch geeig-
nete elektronische Addition zweier um eine halbe Pol-
breite versetzter Signale beziehungsweise durch kom-
plett ringförmig ausgebildete Flusssammelringe kom-
pensiert werden kann. Weiterhin ist ein derart aufgebau-
ter Drehmomentsensor relativ empfindlich und störan-
fällig, da der Magnetflusskonzentrator radial außerhalb
der Statoren angebracht ist. Ferner weist ein derartiger
Aufbau eine große Empfindlichkeit gegen Rundlauftole-
ranzen auf. Schließlich besitzen die Statoren Abstands-
halter, die von separaten Ringen gebildet werden, wo-
durch der Aufbau relativ komplex wird.
[0003] Aus der FR 2,821,668 A1 ist eine Vorrichtung
bekannt, bei welcher der Sensor aus einem diskret auf-
gebauten Multipolmagnetring und zwei ineinander ge-
schachtelten weichmagnetischen Statoren besteht.
Diese Statoren besitzen auf der radialen Innenseite fin-
gerförmige Strukturen, welche die Magnetpole abta-
sten, sowie auf der radialen Außenseite einen ringför-
migen Spalt, in welchem sich ein ortsfester Magnetfeld-
sensor befindet.
[0004] Die Polteilung muss durch diskreten Aufbau
des Magnetrades relativ grob gewählt werden (Polbreite
20°), was einen ebenso großen Linearitätsbereich be-
wirkt, der aber nicht vollständig ausgenutzt wird, da der
Bereich des zu messenden Winkels aufgrund der gefor-
derten Steifigkeiten des Torsionssystem nur etwa ± 3°
bis 5° beträgt. Der Magnetfluss kann nicht optimal aus-
genutzt werden, da der den magnetischen Rückschluss
bildende Luftspalt über den gesamten Umfang gleich
ausgebildet ist, so dass sich der Magnetfluss auf eine

große Fläche verteilt und deshalb am Ort des Magnet-
feldsensors nur relativ gering ist.
[0005] Trotz Verwendung hochremanenter Magnete
weist diese Vorrichtung eine geringe Empfindlichkeit auf
wohingegen die Abhängigkeit des Messsignals von me-
chanischen Toleranzen, wie die Breite des Luftspaltes,
in dem die Flussdichte gemessen wird, sehr groß ist.
[0006] Aus der DE 102 22 118 A1 sind Bauformen mit
ringförmigen, an der Außenseite der Statoren oder Ma-
gnetjoche angeordneten Flussleitern oder Magnetfluss-
sammelringen bekannt. Als nachteilig wird angesehen,
dass die Flussleiter aufwendig aufgebaut sind und nicht
alle Einflüsse von Radial- und Axialtoleranzen der Sta-
toren ausgleichen können.
[0007] Bei der Herstellung und Montage der den Ma-
gnetfluss leitenden Bauteile, insbesondere der Stato-
ren, sind mechanische Toleranzen nicht zu vermeiden.
Bei allen bisher bekannten Bauformen können sich die-
se Toleranzen direkt auf die Größe von im magneti-
schen Kreis liegenden Luftspalten und damit störend
auf das Messsignal auswirken und somit zu einer ver-
minderten Genauigkeit bzw. zu Fehlmessungen führen.
[0008] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, eine Vorrichtung der eingangs genannten Art derart
weiterzubilden, dass sich die Toleranzen weniger stark
auf das Messergebnis auswirken.
[0009] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass der Magnetflusskonzentrator die Ma-
gnetflussringe umgreift.
[0010] Die ortsfest angebrachten Magnetflusskon-
zentratoren werden so ausgebildet, dass auf jeweils bei-
den Seiten der Magnetflussringe flusssammelnde Flä-
chen vorhanden sind. Ein einzelner Magnetflusskon-
zentrator umgreift also den benachbarten Magnetfluss-
ring sowohl an der Innen- als auch an der Außenseite
anstatt nur eine Seite abzutasten. Diese erfindungsge-
mäße Ausgestaltung hat den wesentlichen Vorteil, dass
Toleranzen der Ebenheit oder des Planlaufs des Ma-
gnetflussringes ausgemittelt werden. Verringert sich der
innenliegende Luftspalt zwischen Magnetflussring und
Magnetflusskonzentrator, dann vergrößert sich gleich-
zeitig der zugehörige äußere Luftspalt. Da der Magnet-
fluss über beide Luftspalte geleitet wird, kompensieren
sich beide Effekte.
[0011] Bei einer bevorzugten Weiterbildung der Erfin-
dung umgreift der Magnetflusskonzentrator den Ma-
gnetflussring C-förmig. Dabei überlappen die freien En-
den des Magnetflusskonzentrators den Magnetflussring
auf beiden Seiten über eine radiale Länge von 20% bis
80%, insbesondere 30% bis 50%.
[0012] Mit Vorzug ist zwischen den Magnetflusskon-
zentratoren der Magnetflusssensor angeordnet. Hier-
durch wird der Vorteil geschaffen, dass der Magnetfeld-
sensor zum einen gegen äußere Einflüsse abgeschirmt
ist, zum anderen nahe zu den Magnetflusskonzentrato-
ren liegt.
[0013] Eine weitere Optimierung wird dadurch erzielt,
dass jedem Magnetflussring zwei oder mehr Magnet-
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flusskonzentratoren zugeordnet sind. Dabei sind die
mehreren Magnetflusskonzentratoren gleichmäßig
über den Umfang des Magnetflussringes angeordnet.
Dies hat den wesentlichen Vorteil, dass, zum Beispiel
bei der Verwendung von zwei Magnetflusskonzentrato-
ren, insgesamt zwei Magnetfeldsensoren eingesetzt
werden können, wodurch ein redundantes Signal gelie-
fert werden kann. Außerdem kann dadurch eine Signal-
mittelung erzielt werden.
[0014] Es besteht die Möglichkeit, dass der Magnet-
flusskonzentrator sich über einen Winkelbereich von
10° bis 180°, insbesondere über einen Winkelbereich
von 25° bis 90°, über den Umfang des Magnetflussrin-
ges, erstreckt.
[0015] Eine Ausführungsform sieht vor, dass der Ma-
gnetflusskonzentrator in einem stationären Halter ange-
ordnet ist. In diesem Halter können zusätzliche Elektro-
nikbauteile, eine Platine hierfür, Steckkontakte und/oder
Lötstützpunkte vorgesehen sein. Der Halter ist als se-
parat handhabbare Baueinheit ausgebildet und wird an
geeigneter Stelle mit den Statorelementen derart ver-
bunden, dass die Statorelemente relativ beweglich zum
Halter sind.
[0016] Um das Spiel zu den Magnetflussringen mög-
lichst gering zu halten, stützt sich der Halter über ein
Gleitlager am Statorhalter ab. Dieser direkte Kontakt er-
laubt es, dass die Freiräume zwischen Magnetflussrin-
gen und Magnetflusskonzentratoren sehr klein gehalten
werden können.
[0017] Eine leichte Montage wird dadurch erreicht,
dass der Statorhalter am freien Ende des zweiten Wel-
lenabschnitt auf einen Haltering aufklipsbar oder auf-
rastbar ist. Zum einen wird nicht nur die Montage er-
leichtert, sondern Reparatur- und Wartungsarbeiten
können ebenfalls leicht durchgeführt werden.
[0018] Bei einer bevorzugten Ausführungsform sind
die Magnetflusskonzentratoren ein Stanz-Biege-Blech-
teil. Derartige Stanz-Biege-Blechteil sind einfach und
preiswert herstellbar, und bei einer alternativen Ausfüh-
rungsform sind die Magnetflusskonzentratoren ein Sin-
terteil oder ein MIM-Teil (metal injection molding-Teil).
[0019] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung, in der unter Bezugnahme auf die Zeichnung
besonders bevorzugte Ausführungsbeispiele im Einzel-
nen dargestellt sind. Dabei können die in der Zeichnung
dargestellten sowie in den Ansprüchen und in der Be-
schreibung erwähnten Merkmale jeweils einzeln für sich
oder in beliebiger Kombination erfindungswesentlich
sein.
[0020] In der Zeichnung zeigen:

Figur 1 einen Schnitt durch zwei Wellenabschnitte
mit einer an deren Enden befestigten Vor-
richtung zum Ermitteln eines Drehmo-
ments;

Figur 2 eine perspektivische Ansicht einer ersten

Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Vorrichtung;

Figur 3 einen Schnitt III-III gemäß Figur 2;

Figur 4 eine Ansicht auf den radial innen liegenden
Teil der beiden Statorelemente;

Figur 5 eine Seitenansicht der erfindungsgemäßen
Vorrichtung gemäß Figur 2

Figur 6 eine Explosionsdarstellung der Vorrichtung
gemäß Figur 5;

Figur 7 eine perspektivische Ansicht einer weiteren
Ausführungsform der Erfindung;

Figur 8 eine Ansicht einer anderen Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Vorrichtung
gemäß Figur 4;

Figur 9 einen Magnetflusskonzentrator in perspek-
tivischer Darstellung; und

Figur 10 Ansicht einer weiteren Ausführungsform
der erfindungsgemäßen Vorrichtung ge-
mäß Figur 4.

[0021] Die Figur 1 zeigt eine insgesamt mit 10 be-
zeichnete Lenkwelle eines Kraftfahrzeugs, von der zwei
Wellenabschnitte 12 und 14 erkennbar sind. Die beiden
Wellenabschnitte 12 und 14 sind über eine Torsionsst-
abfeder 16 miteinander verbunden, so dass die freien,
einander zugewandten Enden 18 und 20 dann relativ
zueinander verdreht werden, wenn auf die Lenkwelle 10
ein Drehmoment aufgebracht wird. Am Ende 20 des
Wellenabschnitts 14 ist ein Magnetringhalter 22 befe-
stigt, welcher einen insgesamt mit 24 bezeichneten Mul-
tipol-Magnetring trägt.
[0022] Dieser Magnetring 24 ist von einem insgesamt
mit 28 bezeichneten Stator umgeben, der an einem Sta-
torhalter 30 befestigt ist. Dieser Statorhalter 30 ist wie-
derum am freien Ende 18 des Wellenabschnitts 12 an-
gebracht, wobei er mittels einer Rastvorrichtung mit ei-
nem Haltering 32 verrastet ist.
[0023] Am Statorhalter 30 sind ein erstes Statorele-
ment 26 und ein zweites Statorelement 33 befestigt und
umgreifen die Lenkwelle 10. Die beiden Statorelemente
26 und 33 stehen sich axial gegenüber und besitzen Fin-
ger 34 und 36 (Figur 2), die radial nach innen abragen.
Die Finger 34 und 36 werden jeweils von einem Magnet-
flussring 38 und 40 getragen, der die Finger 34 und 36
umgibt und den in den Fingern 34 und 36 jeweils indu-
zierten Magnetfluss in Richtung eines Magnetfeldsen-
sors 42 leitet. Dieser Magnetfeldsensor 42 ist zwischen
den beiden Magnetflussringen 38 und 40 angeordnet
und wird von einem Sensorhalter 44 getragen. Außer-
dem ist deutlich in den Figuren 1 und 2 erkennbar, dass
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sowohl der Magnetflussring 38 als auch der Magnet-
flussring 40 jeweils von einem Magnetflusskonzentrator
46 und 48 umgriffen ist. Die beiden Magnetflusskonzen-
tratoren besitzen eine im Wesentlichen C-förmige Aus-
gestaltung und erstrecken sich mit ihren freien Schen-
keln auf beiden Seiten der Magnetflussringe 38 und 40.
Die beiden Magnetflusskonzentratoren 46 und 48 wer-
den ebenfalls vom Sensorhalter 44 getragen und in ih-
ren Positionen bezüglich der beiden Magnetflussringe
38 und 40 gehalten.
[0024] Die Figur 1 zeigt ferner, dass im Sensorhalter
44 eine Platine 50 für Elektronikbauteile 52 unterge-
bracht ist und dass Steckkontakte 54 vorgesehen sind,
an denen Kabel angeschlossen werden können. Der
Sensorhalter 44 stützt sich über ein Gleitlager 56 am
Statorhalter 30 ab.
[0025] Die Figur 2 zeigt deutlich die Magnetisierung
des Magnetringes 24, der zum Beispiel aus einem
kunststoffgebundenen Magnetmaterial, welches ge-
spritzt oder verpresst ist, besteht. Der Magnetring 24 ist
axial mehrpolig magnetisiert, wobei die Pole so ange-
ordnet sind, dass jedem Polpaar ein Finger 34 bezie-
hungsweise 36 eines Statorelements 26 bzw. 33 zuge-
ordnet ist und die Finger 34 und 36 am Übergang vom
einen Polpaar zum anderen Polpaar stehen.
[0026] Die Figur 3, die einen Schnitt III-III gemäß Fi-
gur 2 zeigt, lässt deutlich erkennen, wie die beiden Ma-
gnetflussringe 38 und 40 von den beiden Magnetflus-
skonzentratoren 46 und 48 übergriffen sind. Dadurch
werden Änderungen der zwischen den Magnetflusskon-
zentratoren 46 und 48 und den Magnetflussringen 38
und 40 sich befindenden Luftspalte 58 auf das Messer-
gebnis vermieden. Verringert sich beispielsweise am ei-
nen Magnetflussring 38 beziehungsweise 40 der eine
Luftspalt 58 durch eine Taumelbewegung des Magnet-
flussringes 38 oder 40, dann vergrößert sich gleichzeitig
die Länge des zugehörigen anderen Luftspalts, wohin-
gegen der insgesamt vom Magnetflusskonzentrator 46
beziehungsweise 48 gesammelte Magnetfluss konstant
bleibt. Außerdem ist dies unabhängig davon, wie sich
gleichzeitig der zweite Magnetflussring im anderen Ma-
gnetflusskonzentrator bewegt.
[0027] Die Figur 4 zeigt ein zweites Ausführungsbei-
spiel, bei welchem die Finger 34 und 36 in axialer Rich-
tung abgebogen sind, wobei bei dieser Ausführungs-
form der Magnetring 24 radial mehrpolig magnetisiert
ist. Auch hier ist jedem Polpaar ein Finger 34 bezie-
hungsweise 36 zugeordnet und die Finger 34 und 36
befinden sich am Übergang vom einen Polpaar zum an-
deren Polpaar. Bei dieser Ausführungsform kann der
Statorhalter 30 zusammen mit den Statorelementen 26
und 33 an dem Haltering 32 angespritzt sein anstatt auf-
gerastet zu werden.
[0028] Die Figuren 5 und 6 zeigen den modularen
Aufbau der erfindungsgemäßen Vorrichtung, wobei je-
doch jedem Magnetflussring 38 beziehungsweise 40
zwei Magnetflusskonzentratoren 46 und 48 zugeordnet
sind, die bezüglich der Längsachse 60 der Lenkwelle

10 einander gegenüberstehen. Auf diese Weise wird ei-
ne gewisse Redundanz des Systems geschaffen und ei-
ne Signalmittelung ist möglich.
[0029] Bei der in der Figur 7 gezeigten Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Vorrichtung weisen die
Magnetflussringe 38 und 40 radial nach innen und in
Richtung auf den Magnetring 24 abgekröpfte Finger 34
und 36 auf. Hierdurch wird der Vorteil erzielt, dass die
axiale Dimension des Magnetringes 24 wesentlich klei-
ner gehalten werden kann und dennoch genügend Platz
zwischen den Magnetflusskonzentratoren 46 und 48
verbleibt, um den Magnetfeldsensor aufzunehmen.
Durch das verringerte Magnetvolumen wird auch das
Gesamtgewicht der Vorrichtung verringert und es wer-
den die Kosten reduziert. Durch den nach wie vor gro-
ßen Abstand der Magnetflussringe 38 und 40 ist ge-
währleistet, dass der magnetische Nebenschluss klein
bleibt. Der Magnetring 24 kann nunmehr aus einem ge-
sinterten Material bestehen, wodurch eine Felderhö-
hung erzielt wird.
[0030] Die Figur 8 zeigt eine weitere Ausführungs-
form der Erfindung, bei der der Magnetfeldsensor 42
zwischen Laschen 62 befestigt ist, die von den einander
zugewandten Seiten der Magnetflusskonzentratoren 46
und 48 abragen. Die beiden Laschen 62 erstrecken sich
in etwa in axialer Richtung und sind einstückig an den
Magnetflusskonzentratoren 46 und 48 vorgesehen. Die
freien Enden 64 der Laschen 62 sind radial nach außen
umgebogen und bilden jeweils eine Anlagefläche für
den Magnetfeldsensor 42. Dies hat den wesentlichen
Vorteil, dass ein großer Bereich geschaffen wird, in dem
das Magnetfeld homogen ist. Außerdem sind Positions-
toleranzen des Magnetfeldsensors 42 in tangentialer
und in radialer Richtung unerheblich.
[0031] Die Figur 9 zeigt in perspektivischer Darstel-
lung einen Magnetflusskonzentrator 48, an dem die La-
schen 62 mit ihren freien Enden 64 angeformt sind. Die
Fläche der freien Enden 64 ist etwa 3 x 3 mm2 groß.
[0032] Aus der Figur 4 ist der Streufluss zwischen den
Fingern 34 und 36 der beiden Magnetflussringe 38 und
40 in Richtung des Magnetfeldsensors 42 und der La-
schen 62 dargestellt. Dieses Streufeld ändert entlang
des Umfangs jeweils pro Magnetpol seine Richtung ein-
wärts bzw. auswärts. Da die effektive Fläche des Ma-
gnetfeldsensors 42 nicht genau in der Symmetrieebene
A sondern in der Regel zumindest geringfügig axial zu
dieser versetzt liegt, wird ein Teil dieses Streufeldes
vom Magnetfeldsensor 42 detektiert, was zu einer Mo-
dulation des Signals mit der Zahl der Magnetpole führt.
[0033] Die Figur 10 zeigt eine Abschirmvorrichtung 66
in Form eines Abschirmbleches 68, welches sich zwi-
schen dem Magnetfeldsensor 42 und den Fingern 34
und 36 der beiden Magnetflussringe 38 und 40 befindet.
Dadurch wird das auf den Magnetfeldsensor 42 einwir-
kende Streufeld eliminiert. Das Abschirmblech 68 be-
sitzt eine Breite, die etwa 50 % des Abstandes der ein-
ander zugewandten Bereiche der beiden Magnetflus-
skonzentratoren 46 und 48 entspricht. Das Abschirm-
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blech 68 ist außerdem der Länge nach gebogen und die
Länge entspricht etwa dem Winkelsegment, über das
sich die Magnetflusskonzentratoren 46 und 48 erstrek-
ken.
[0034] Eine Verringerung des Einflusses des Streu-
feldes wird aber auch durch die abgebogenen freien En-
den 64 der Laschen 62 erreicht, da dadurch der Magnet-
feldsensor 42 radial weiter außen platziert werden kann.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Bestimmen eines auf eine Welle
(10) ausgeübten Drehmoments, wobei die Welle
(10) einen ersten Wellenabschnitt (14) und einen
zweiten Wellenabschnitt (12) aufweist und die bei-
den Wellenabschnitte (12 und 14) gegeneinander
verdrehbar sind, mit einem den ersten Wellenab-
schnitt (14) umgebenden und mit diesem verbun-
denen Multipol-Magnetring (24) und einem am
zweiten Wellenabschnitt (12) befestigten Statorhal-
ter (30), wobei an einem Statorhalter (30) zwei Sta-
torelemente (26, 33) befestigt sind und jedes Sta-
torelement (26, 33) in axialer oder radialer Richtung
abragende Finger (34, 36) aufweist, die gleichmä-
ßig zumindest über einen Teil des Umfangs verteilt
angeordnet sind und zwischen sich Lücken aufwei-
sen, wobei die Finger (34, 36) eines jeden Stator-
elements (26, 33) über einen Magnetflussring (38,
40) miteinander verbunden sind, die Magnetfluss-
ringe (38, 40) einen Abstand zueinander aufweisen
und zwischen den Magnetflussringen (38, 40) ein
Magnetfeldsensor (42) angeordnet ist, wobei dem
Magnetfeldsensor (42) wenigstens ein Magnetflus-
skonzentrator (46, 48) zugeordnet ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Magnetflusskonzentrator
(46, 48) die Magnetflussringe (38, 40) umgreift.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Magnetflusskonzentrator (46
oder 48) den Magnetflussring (38 oder 40) C-förmig
umgreift.

3. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwi-
schen den Magnetflusskonzentratoren (46, 48) der
Magnetfeldsensor (42) angeordnet ist.

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass jedem
Magnetflussring (38, 40) zwei oder mehr Magnet-
flusskonzentratoren (46, 48) zugeordnet sind.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die mehreren Magnetflusskonzen-
tratoren (46, 48) gleichmäßig über den Umfang des
Magnetflussringes (38, 40) angeordnet sind.

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ma-
gnetflusskonzentrator (46, 48) sich über 10° bis
180°, insbesondere 25° bis 90° über den Umfang
des Magnetflussringes (38, 40) erstreckt.

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ma-
gnetflusskonzentrator (46, 48) in einem stationären
Halter (44) angeordnet ist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass im Halter (44) zusätzliche Elektro-
nikbauteile (52), eine Platine (50) hierfür, Steckkon-
takte (54) und/oder Lötstützpunkte vorgesehen
sind.

9. Vorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Halter (44) sich über ein
Gleitlager (56) am Statorhalter (30) abstützt.

10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Sta-
torhalter (30) am freien Ende des zweiten Wellen-
abschnitts (12) auf einen Haltering (32) aufklipsbar
oder aufrastbar ist.

11. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Sta-
torhalter (30) zusammen mit den Statorelementen
(26, 33) an dem Haltering (32) angespritzt ist.

12. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ma-
gnetflusskonzentratoren (46, 48) ein Stanz-Biege-
Blechteil sind oder ein Sinterteil oder ein MIM-Teil
sind.

13. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ma-
gnetflusskonzentrator (46 oder 48) wenigstens eine
in Richtung des anderen Magnetflusskonzentrators
(48 oder 46) abragende Lasche (62) aufweist, an
der der Magnetfeldsensor (42) befestigt ist.

14. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Lasche (62) in axialer Richtung
vom Magnetflusskonzentrator (46 oder 48) abragt.

15. Vorrichtung nach Anspruch 13 oder 14, dadurch
gekennzeichnet, dass beide Magnetflusskonzen-
tratoren (46 oder 48) eine Lasche (62) aufweisen.

16. Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen den beiden Magnetflus-
skonzentratoren (46 und 48) der Magnetfeldsensor
(42) angeordnet ist.
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17. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 16,
dadurch gekennzeichnet, dass die Lasche (62)
an ihrem freien Ende in radialer Richtung, insbe-
sondere radial nach außen umgebogen ist.

18. Vorrichtung nach Anspruch 17, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das freie Ende der Lasche (62) eine
Anlagefläche für den Magnetfeldsensor (42) auf-
weist.

19. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwi-
schen den Finger (34, 36) und dem Magnetfeldsen-
sor (42) eine Abschirmvorrichtung, insbesondere
ein weichmagnetisches Abschirmblech vorgese-
hen ist.

20. Vorrichtung nach Anspruch 19, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Breite der Abschirmvorrichtung
25 % bis 75 %, insbesondere 50 % des Abstandes
der beiden Magnetflusskonzentratoren (46 und 48)
ist.

21. Vorrichtung nach Anspruch 19 oder 20, dadurch
gekennzeichnet, dass die Abschirmvorrichtung
koaxial zu den Statorelementen (26, 33) gebogen
ist.

22. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 19 bis 21,
dadurch gekennzeichnet, dass die Abschirmvor-
richtung sich über ein Winkelsegment erstreckt, das
etwa dem entspricht, über welches sich die Magnet-
flusskonzentratoren (46 und 48) erstrecken.
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