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(54) Winkelsensor zur Erfassung des Lenkwinkels eines Lenksystems

(57) Die Erfindung bezieht sich auf einen Winkel-
sensor (28) zur Erfassung des Lenkwinkels eines Lenk-
systems, das einen Lenkzylinder (18) umfasst, der mit
einem lenkbaren Rad (12A, 12B) in Antriebsverbindung

steht und mit einem Lenkventil (20) verbunden ist.
Es wird vorgeschlagen, dass der Winkelsensor (28)

zwischen dem Lenkventil (20) und dem Lenkzylinder
(18) angeordnet und eingerichtet ist, den Fluss zum
Lenkzylinder (18) und daraus hinaus zu erfassen
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Winkelsensor zur
Erfassung des Lenkwinkels eines Lenksystems, das ei-
nen Lenkzylinder umfasst, der mit einem lenkbaren Rad
in Antriebsverbindung steht und mit einem Lenkventil
verbunden ist.
[0002] Hydraulische Lenksysteme sind an sich be-
kannte Einrichtungen lenkbarer Fahrzeuge. Bei einem
typischen hydraulischen Lenksystem verstellt ein Be-
diener manuell die Position eines Lenkmechanismus,
wie z. B. eines Lenkrades. Diese Handlung bewirkt,
dass ein Lenkventil den Fluss eines hydraulischen
Fluids verändert, der von einer Pumpe einem Lenkzy-
linder bereitgestellt wird. Diese Änderung im Fluss des
hydraulischen Fluids hat eine Änderung der Richtung
der gelenkten Räder zur Folge. Es ergeben sich jedoch
Probleme bei der Entwicklung automatischer Lenksy-
steme. Insbesondere muss ein automatisches Lenksy-
stem den Winkel des gelenkten Rades feststellen oder
messen, um die Lenkung des Fahrzeugs zu überwa-
chen und/oder zu steuern.
[0003] Ein Problem beim Messen eines Winkels eines
gelenkten Rades besteht darin, dass die Räder und die
Achse des gelenkten Rades potentiell ungünstigen Um-
weltbedingungen ausgesetzt sind. Dadurch wird die An-
bringung der Messsysteme oder Sensoren schwierig.
Umweltbedingungen wie Schmutz oder Wasser können
die Genauigkeit der Messungen des Sensors nachteilig
beeinflussen oder den Sensor beschädigen. Bei einigen
im Stand der Technik bekannten Lösungen sind Senso-
ren im Lenkzylinder angeordnet, um die Position des
Lenkzylinders zu erfassen. Die Anordnung des Sensors
im Lenkzylinder setzt den Sensor ebenfalls ungünstigen
Bedingungen aus.
[0004] Die der Erfindung zu Grunde liegende Aufgabe
wird darin gesehen, ein Lenksystem bereitzustellen,
das ein Mittel zur Bestimmung des Lenkwinkels auf-
weist, das nicht unbedingt nahe der gelenkten Achse
oder den gelenkten Rädern anzubringen ist.
[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
die Lehre des Patentanspruchs 1 gelöst, wobei in den
weiteren Patentansprüchen Merkmale aufgeführt sind,
die die Lösung in vorteilhafter Weise weiterentwickeln.
[0006] Es wird ein Lenksystem vorgeschlagen, das
eingerichtet ist, den Lenkwinkel eines lenkbaren Rades
eines Fahrzeugs zu erfassen. Das Fahrzeug weist ein
Paar beabstandeter Räder auf (oder ein einzelnes lenk-
bares Rad), die an einer Lenkachse angeordnet sind.
Ein in der Regel doppelt wirkender Lenkzylinder ist be-
triebsmäßig mit den lenkbaren Rädern gekoppelt, um
ihren Lenkwinkel vorzugeben. Denkbar wäre auch eine
Verwendung eines einfach wirkenden Lenkzylinders,
der mit einer Feder oder einem zweiten Lenkzylinder zu-
sammenwirkt, um einen hinreichenden Lenkwinkelbe-
reich zu erzielen. Der Lenkzylinder ist mit einem hydrau-
lischen Kreis verbunden, der ein Lenkventil und eine da-
mit verbundene Quelle zur Bereitstellung unter Druck

stehenden Fluids umfasst, in der Regel einer Pumpe.
Der Lenkzylinder hat eine in gegenüberliegende Rich-
tungen bewegliche Kolbenstange, um die Räder in eine
von zwei möglichen Richtungen zu bewegen. Es wird
ein Winkelsensor vorgeschlagen, der den hydrauli-
schen Fluss erfasst, der in den Lenkzylinder hineingeht
oder aus ihm herausfließt. Da dieser Fluss eine Infor-
mation über den jeweiligen Lenkwinkel enthält, ist der
Winkelsensor zur Erfassung des Lenkwinkels geeignet.
[0007] Auf diese Weise erreicht man eine Erkennung
des Lenkwinkels, die als Rückkopplung für eine Regel-
schleife eines automatischen Lenksystems verwendet
werden kann. Außerdem ist es bei der vorliegenden Er-
findung nicht erforderlich, die Sensoren direkt mit den
lenkbaren Rädern zu verbinden. Funktionselemente,
einschließlich des Winkelsensors, können in hinrei-
chendem Abstand von der lenkbaren Achse des Fahr-
zeugs und somit an einer geschützten Stelle angeord-
net werden.
[0008] Der Winkelsensor dient zur Erfassung des
Flusses in den Lenkzylinder und daraus hinaus. Es kön-
nen beliebige geeignete Flusssensoren verwendet wer-
den, z. B. Flügelräder, wie sie zum Abmessen von Kraft-
stoffen verwendet werden. Bei einer bevorzugten Aus-
führungsform der Erfindung ist der Winkelsensor ein hy-
draulischer Motor, der durch den Fluss angetrieben
wird. Der Motor hat eine Ausgangswelle, deren Bewe-
gung durch einen geeigneten Sensor erfasst wird.
[0009] Der Sensor kann die Drehrichtung der Aus-
gangswelle erfassen, um festzustellen, in welche Rich-
tung sich der Lenkzylinder jeweils bewegt. Falls der
Fluss stets konstant ist, was beispielsweise bei nur ein-
und ausschaltenden Lenkventilen (z. B. 2-Wegeventi-
len) der Fall ist, würde eine Erkennung der Zeitdauer
einer Drehung und ihrer Richtung zur Erkennung des
Lenkwinkels hinreichen. Insbesondere bei einer Ver-
wendung eines Proportionalventils als Lenkventil ist es
hingegen angebracht, auch den Betrag der Drehung der
Ausgangswelle durch den Sensor zu erfassen. Es wird
somit die Richtung und Geschwindigkeit bzw. die Dreh-
winkeländerung der Ausgangswelle erfasst.
[0010] Zur Erfassung der Drehung der Ausgangswel-
le kann ein darauf angeordnetes, verzahntes Rad die-
nen. Der Sensor wirkt mit den Zähnen und den dazwi-
schenliegenden Lücken zusammen.
[0011] Bei dem Sensor kann es sich um einen ma-
gnetisch sensitiven Sensor handeln, z. B. ein Reedre-
lais oder einen Halleffektsensor, der durch die magne-
tischen Eigenschaften des Rads angesteuert wird.
[0012] Um die Drehrichtung der Ausgangswelle er-
kennen zu können, ist die Verwendung zweier Sensoren
sinnvoll. Die Sensoren sind vorzugsweise in einer Qua-
draturanordnung angebracht, d. h. sie sind eingerichtet,
bei einer Drehung der Ausgangswelle des Motors pha-
senverschobene Signale abzugeben. Anhand der Pha-
se der von den Sensoren abgegebenen Signale kann
durch eine geeignete elektronische Schaltung die Dreh-
richtung erkannt werden.
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[0013] In den Zeichnungen sind zwei nachfolgend nä-
her beschriebene Ausführungsbeispiele der Erfindung
dargestellt. Es zeigt:

Fig. 1 ein Schema, in dem ein erfindungsgemäßes
Lenksystem dargestellt ist,

Fig. 2 eine Vorderansicht eines erfindungsgemäßen
Lenkwinkelsensors,

Fig. 3 eine Draufsicht auf einen erfindungsgemäßen
Lenkwinkelsensor, und

Fig. 4 eine Draufsicht ähnlich Figur 1, in der eine al-
ternative Ausführungsform der Erfindung ge-
zeigt wird.

[0014] Die vorliegende Erfindung schlägt ein Lenksy-
stem vor, das eine Erfassung des Winkels eines gelenk-
ten Rades in einem hydraulischen Lenksystem ermög-
licht. Wie in der Figur 1 gezeigt, umfasst das Lenksy-
stem 10 Räder 12A und 12B. Jedes dieser Räder ist
über ein Gestänge 14 (d. h. 14A und 14B) mit einem
doppelt wirkenden Lenkzylinder 18 verbunden. Der
doppelt wirkende Lenkzylinder 18 weist eine einzige be-
wegliche Stange 16 auf, die sich in entgegengesetzte
Richtungen bewegen kann, um die Räder 12A und 12B
in eine von zwei Winkelrichtungen (d. h. nach links oder
rechts) zu lenken.
[0015] Der hydraulische Lenkzylinder 18 bildet einen
Teil eines hydraulischen Kreises. Der hydraulische
Kreis umfasst ein hydraulisches 2-Wege-Lenkventil 20,
das hydraulisch mit dem Lenkzylinder 18 verbunden ist.
Das 2-Wege-Lenkventil 20 ist außerdem mit einer hy-
draulischen Pumpe 22 hydraulisch verbunden. Die
Pumpe 22 dient dazu, unter Druck stehendes Fluid für
den hydraulischen Kreis bereitzustellen.
[0016] Die vorliegende Erfindung sieht außerdem vor,
dass das Lenkventil 20 über eine Lenksäule 24 mit ei-
nem Lenkmechanismus 26, wie einem Lenkrad, ver-
bunden ist. Dadurch wird ein manuell gesteuertes Len-
ken auf konventionelle Weise ermöglicht, falls manuel-
les Lenken wünschenswert ist. Bei einer anderen Aus-
führungsform wird das Lenkventil 20 elektromagnetisch
angesteuert und durch einen Sensor zur Erfassung des
Winkels des Lenkmechanismus oder eine selbsttätige
Lenkeinrichtung kontrolliert.
[0017] Das Lenkventil 20 ist vorzugsweise an der Un-
terseite der Lenksäule 24 angebracht. Mit dem Lenk-
ventil 20 ist außerdem ein Winkelsensor 28 verbunden.
Der Winkelsensor 28 ist auch hydraulisch mit dem Lenk-
zylinder 18 verbunden. Der Winkelsensor 28 ist am be-
sten in der Figur 2 dargestellt. Der Winkelsensor 28 ist
am Fahrzeugrahmen, einer Fahrzeugachse, in der Ka-
bine des Fahrzeugs oder an einer beliebigen anderen
Stelle des Fahrzeugs angebracht.
[0018] Gemäß der Figur 2 ist der Winkelsensor 28 mit
einem hydraulischen Motor 34 versehen, der in dem hy-

draulischen Kreis zwischen dem Lenkzylinder 18 und
dem Lenkventil 20 angeordnet ist. Der hydraulische Mo-
tor 34 hat eine Ausgangswelle 36. Diese Ausgangswelle
36 des Motors 34 ist eingerichtet, in eine von zwei Rich-
tungen zu drehen, abhängig von der Richtung des Flus-
ses des Fluids durch den hydraulischen Motor 34. Durch
eine Messung der Bewegung der Ausgangswelle 36
des Motors 34 und ihrer Richtung wird der Lenkwinkel
erfasst.
[0019] Das Verhältnis zwischen der Bewegung der
Ausgangswelle 36 des Motors 34 und dem Lenkwinkel
ist durch die Änderung des Lenkwinkels gegenüber dem
Betrag der Änderung der Motorwellenposition gegeben
und kann abhängig von den verwendeten Komponen-
ten variieren. Die Änderung des Flusses des Fluids vom
Lenkzylinder entspricht Änderungen im Fluidfluss durch
den hydraulischen Motor 34, so dass ein Verhältnis zwi-
schen der Bewegung der Ausgangswelle 36 und dem
Lenkwinkel vorliegt. Wenn ein Bediener beispielsweise
in eine Richtung lenkt, gibt es einen größeren Fluss in
den Lenkzylinder 18 und daher einen größeren Lenk-
winkel. Der Fluidfluss zum hydraulischen Motor 34 ver-
größert sich auch, was eine vergrößerte Drehgeschwin-
digkeit der Ausgangswelle 36 zur Folge hat.
[0020] Um die Bewegung und Richtung der Aus-
gangswelle 36 des Motors 34 zu messen, wird ein Paar
an Sensoren 30 (d. h. 30A und 30B) nahe der Aus-
gangswelle 36 verwendet, wie am besten anhand der
Figur 3 erkennbar ist. In der Figur 3 ist ein verzahntes
Rad 32 mit der Ausgangswelle 36 verbunden. Die Sen-
soren 30A und 30B sind in der Nähe des verzahnten
Rades 32 angeordnet. Die Sensoren können magneti-
sche Sensoren sein, wie Halleffektsensoren. Die Sen-
soren 30 sind in einer Quadraturanordnung angebracht
und können somit verwendet werden, Übergänge zwi-
schen Zähnen 38 und Lücken 40 des verzahnten Rades
32 zu messen. Bei dieser Anordnung werden die Sen-
soren 30 verwendet, den Betrag der Drehung zu mes-
sen, wie beispielsweise durch Zählen der Anzahl der
Zähne 38, die an einem oder beiden der Sensoren 30
in einem gegebenen Zeitraum vorbeilaufen. Außerdem
ist auch eine Änderung der Drehrichtung nachweisbar,
da diese Anordnung es ermöglicht, die Übergänge zwi-
schen den Zähnen 38 und den nicht-verzahnten Ab-
schnitten (Lücken 40) des verzahnten Rades 32 zu de-
tektieren und zu evaluieren.
[0021] Obwohl vorzugsweise ein verzahntes Rad 32
verwendet wird, können im Rahmen des erfindungsge-
mäßen Gedankens auch Messungen an der Ausgangs-
welle 36 durchgeführt werden, anstelle am verzahnten
Rad 32, das mit der Ausgangswelle 36 verbunden ist.
Falls ein verzahntes Rad 32 verwendet wird,, ist eine
geeignete Größe eines verzahnten Rades ein Durch-
messer von 127 mm, aber jede andere Größe ist eben-
falls möglich. Es können auch andere Typen und An-
bringungen von Sensoren genutzt werden.
[0022] Diese Konfiguration hat eine Reihe an Vortei-
len. Da die Drehrichtung und der Betrag der Drehung
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des Motors 34 Änderungen im Fluidfluss in den Lenk-
zylinder 18 entspricht, ist ein Verhältnis zwischen der
Bewegung der Ausgangswelle 36 und dem Lenkwinkel
gegeben. Wenn ein Bediener beispielsweise in eine
Richtung lenkt, gibt es einen vergrößerten Fluss in den
Lenkzylinder 18 und damit einen größeren Lenkwinkel.
Der Fluidfluss durch den hydraulischen Motor 34 steigt
auch an, was eine vergrößerte Drehgeschwindigkeit der
Ausgangswelle 36 zur Folge hat.
[0023] Durch die Messung der Drehrichtung und des
Betrags der Drehung der Ausgangswelle 36 des Motors
34 kann der Lenkwinkel festgestellt werden, so dass
diese Information innerhalb eines automatischen Lenk-
systems genutzt werden kann. Bei einem automati-
schen Lenksystem kann der Winkel des gelenkten Ra-
des als Rückkopplung in einer geschlossenen Schleife
verwendet werden. Ein anderer Vorteil dieser Anord-
nung besteht darin, dass der Winkelsensor 28 in größe-
rem Abstand vom Lenkzylinder 18, der gelenkten Achse
und den Rädern 12 angeordnet werden kann.
[0024] Vorzugsweise wird der Winkelsensor 28 in ei-
ner sichereren Umgebung angeordnet, anstelle in der
Nähe der gelenkten Räder 12 oder der Lenkachse.
Wenn das erfindungsgemäße Lenksystem beispiels-
weise an landwirtschaftlicher Ausrüstung verwendet
wird, kann der Winkelsensor 28 in einer Kabine des
Fahrzeugs oder an einer anderen Stelle positioniert
werden, um ihn besser vor Umgebungseinflüssen zu
schützen, die die Sensoren beeinträchtigen könnten.
[0025] Außerdem brauchen die Sensoren 30 nicht un-
bedingt mit der Ausgangswelle 36 verbunden zu wer-
den. Wie dargestellt, schlägt die vorliegende Erfindung
vor, dass die Halleffektsensoren 30 oder andere kon-
taktlose (z. B. optische) Sensoren verwendet werden
können, um die Richtung und den Betrag der Drehung
der Ausgangswelle 36 des Motors 34 zu messen.
[0026] Eine alternative Ausführungsform der Erfin-
dung ist in der Figur 4 gezeigt. Ein doppelt wirkender
Zylinder 18A ist an einem Ende schwenkbar am Rah-
men des Fahrzeugs angelenkt. Der Zylinder 18A ist
durch geeignete hydraulische Schläuche mit denselben
Komponenten verbunden, mit denen der Zylinder 18
verbunden ist, wie in Figur 1 dargestellt. Eine sich hin-
und herbewegende Kolbenstange 16A erstreckt sich
vom anderen Ende des Zylinders 18A. Das äußere En-
de der Kolbenstange 16A ist durch ein Gestänge 16B
mit einer langgestreckten Verbindungsstange 16C ver-
bunden. Die Verbindungsstange 16C ist durch Gestän-
ge 14A und 14B schwenkbar mit den Rädern 12A und
12B verbunden. Wenn sich die Kolbenstange 16A be-
wegt, bewegt sich die Verbindungsstange 16C entspre-
chend, um die Räder 12A und 12B über die Gestänge
14A und 14B jeweils in die eine oder die andere Rich-
tung zu drehen. Diese Anordnung hat alle funktionalen
Vorteile der sich auf den Lenkzylinder beziehenden hy-
draulischen Komponenten der Figur 1.

Patentansprüche

1. Winkelsensor (28) zur Erfassung des Lenkwinkels
eines Lenksystems, das einen Lenkzylinder (18)
umfasst, der mit einem lenkbaren Rad (12A, 12B)
in Antriebsverbindung steht und mit einem Lenk-
ventil (20) verbunden ist, dadurch gekennzeich-
net, dass der Winkelsensor (28) zwischen dem
Lenkventil (20) und dem Lenkzylinder (18) ange-
ordnet und eingerichtet ist, den Fluss zum Lenkzy-
linder (18) und daraus hinaus zu erfassen.

2. Winkelsensor (28) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass er einen hydraulischen Motor
(34) umfasst, dessen Ausgangswelle (36) sich ab-
hängig vom Fluss durch den Motor (34) dreht, und
dass ein zur Erfassung des Lenkwinkels dienender
Sensor (30) eingerichtet ist, die Bewegung der Aus-
gangswelle (36) des Motors (34) zu erfassen.

3. Winkelsensor (28) nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Drehrichtung der Aus-
gangswelle (36) von der Flussrichtung des durch
den Motor (34) strömenden Fluids abhängt, und
dass der Sensor (30) eingerichtet ist, die Drehrich-
tung der Ausgangswelle (36) zu erfassen.

4. Winkelsensor (28) nach Anspruch 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Sensor (30) ein-
gerichtet ist, den Betrag der Drehung der Aus-
gangswelle (36) zu erfassen.

5. Winkelsensor (28) nach einem der Ansprüche 2 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass ein verzahntes
Rad (32) auf der Ausgangswelle (36) angeordnet
ist, mit dem der Sensor (30) zusammenwirkt.

6. Winkelsensor (28) nach einem der Ansprüche 2 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass zwei Sensoren
(30A, 30B) der Ausgangswelle (36) benachbart an-
geordnet sind.

7. Winkelsensor (28) nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zwei Sensoren (30A, 30B)
in einer Quadraturanordnung angeordnet sind.

8. Winkelsensor (28) nach einem der Ansprüche 2 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass der Sensor (30)
magnetisch arbeitet und vorzugsweise ein Hallef-
fektsensor ist.

9. Winkelsensor (28) nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass er im Abstand
vom Lenkzylinder (18) und den Rädern (12) ange-
ordnet ist.

10. Lenksystem mit einem Winkelsensor (28) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das
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Lenkventil (20) vorzugsweise ein 2-Wegeventil ist.
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