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(54) Weitwinkel-Drehwinkelsensor

(57) Damit sich ein Drehwinkelsensor einfacher her-
stellen und seine Winkelvergrößerung größtmöglich
ausnutzen läßt, sind die Statorteilelemente teilringför-
mig in ein Groß-Statorteilelement (22.1) und ein Klein-
Statorteilelement (22.2) geteilt, zwischen denen Ab-
standsausnehmungen (4, 5) tangential angeordnet
sind. Das Groß-Statorteilelement (22.1) umfaßt hierbei
einen Bereich von mehr als 180° und das Klein-Stator-

teilelement einen Bereich weniger als 180° eines Kreis-
bogens.

Das Groß- und das Kleinstatorelement (22.1, 22.2)
sind wenigstens teilweise in eines der Teile aus einem
magnetisch nicht leitenden Material eingeformt. Ein Ma-
gnetelement besteht aus zwei im Wesentlichen gleich
langen, 90° oder mehr eines Kreisbogens umfassenden
magnetisch bipolaren Magnetsegmentteilelementen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur be-
rührungslosen Erfassung von Drehbewegungen sich
relativ zueinander bewegender Teile mit

- einer Statoreinheit, bestehend aus zwei asymme-
trisch aufgebauten Statorteilelementen, die zwi-
schen sich zwei Abstandsausnehmungen freilas-
sen,

- wobei in wenigstens einer Abstandausneh-
mung wenigstens eine Hall-Einheit angeordnet
ist und

- wobei die Statorteilelemente teilringförmig in
ein Groß-Statorteilelement und ein Klein-Sta-
torteilelement geteilt sind, wobei das Groß-Sta-
torteilelement einen Bereich von mehr als 180°
und das Klein-Statorteilelement einen Bereich
von weniger als 180° eines Kreisbogens um-
faßt, und

- einer Rotoreinheit, bestehend aus einem Magnet-
element, das von einem Magnethalteelement ge-
halten ist und das unter Belassung eines Luftspal-
tes gegenüber den Statorteilelementen bewegbar
ist,

- wobei das Magnetelement aus zwei magne-
tisch bipolaren Magnetsegmentelementen be-
steht, die wenigstens teilweise in einem ersten
Teil aus einem magnetisch nicht leitenden Ma-
terial angeordnet sind.

[0002] Die Erfindung betrifft darüber hinaus die Ver-
wendung der Vorrichtung zur Überwachung eines ver-
änderlichen Betriebsparameters.
[0003] Eine Vorrichtung der eingangs genannten Art
ist aus der DE 196 30 764 A1 bekannt, die aus einem
Statorteilelement besteht, das sich über 240° erstreckt
und einem weiteren Statorteilelement, das sich über
120° erstreckt. Zwischen beiden Statorteilelementen
sind zwei radialgerichtete Ausnehmungen angeordnet.
In einer der Ausnehmungen ist eine Hall-Einheit einge-
bracht. In den Statorteilelementen ist ein bewegliches
Magnetelement angeordnet. In den beiden Statorteil-
elementen ist unter Belassung eines Luftspaltes eine
Rotoreinheit mit einem bipolaren Magnetelement ange-
ordnet. Das Magnetelement besteht aus zwei unter-
schiedlich langen Magnetteilelementen. Ein Magnetteil-
element kann einen Winkelbereich von größer 180° auf-
weisen. Das Magnetelement ist in eine Kunststoffmasse
eingebettet.
[0004] Nachteilig ist, daß sich die radial gerichteten
Ausnehmungen fertigungstechnisch nur aufwendig
ausbilden lassen. Darüber hinaus ermöglicht die Polung
des Magnetelements keine volle Ausschöpfung der
Winkelvergrößerung. Dadurch, daß die Magnetteilele-

mente des Magnetelements ungleich lang sind, wird die
Linearität des Ausgangssignals negativ beeinflußt.
[0005] Aus der WO 95 14 911 A1 der Anmelderin ist
es bekannt, die Statorteilelemente aus Blechstapeln
aus Texturblech herzustellen. Allerdings werden die ein-
zelnen Bleche mit Ausnehmungen versehen und mit ei-
ner Zusammenhaltungsvorrichtung zusammengehal-
ten. Durch die Ausnehmungen wird aber der Verlauf des
magnetischen Flusses geändert.
[0006] Die nicht vorveröffentlichte DE 100 54 123 A1
zeigt einen Drehwinkelsensor, bei dem die Statorele-
mente ebenfalls aus Blechstapeln aufgebaut sind. In
Abstandsausnehmungen zwischen den Statorteilele-
menten sind Hall-ICs angeordnet, die um 180° versetzt
zueinander angeordnet sein können. Die Hall-ICs sind
durch ein Input- und ein Output-Terminal mit einer Stek-
kereinheit verbunden. Allerdings ist der Drehwinkelsen-
sor nur in der Lage, einen Winkel zwischen 0° und 90°
zu erfassen.
[0007] Die Überwachung eines veränderlichen Be-
triebsparameters ist sowohl aus der EP 0 457 033 Bi als
auch aus der WO 91 12 423 A1 bekannt. Hierzu werden
Meßeinrichtungen eingesetzt, die mit gemeinsamer
Spannungsversorgung ausgeführt sind.
[0008] Nachteilig ist, daß als Meßeinrichtungen Wi-
derstandskombinationen eingesetzt werden. Da die Wi-
derstandswerte abgegriffen werden müssen und die Wi-
derstandsbahnen und die Abgreifer dabei verschleißen
bzw. beschädigt werden können, kann die ihnen zuge-
dachte Überwachungsaufgabe nur unzuverlässig erfüllt
werden.
[0009] Aus der DE 196 34 281 A1 ist ein Drehwinkel-
sensor bekannt, dessen Statoreinheit aus drei Stator-
elementen besteht. Zwischen zwei Statorelementen,
um die sich ein Magnetelement bewegt, befindet sich in
einer Ausnehmung ein Meßelement. Die Ausnehmung
kann tangential angeordnet sein. Um einen linearen
Meßbereich von 110° zu erreichen, muß allerdings das
dritte Statorelement mit einem der anderen beiden Sta-
torelementen magnetisch leitend verbunden werden.
[0010] Aus der US 4 107 601 ist es bekannt, Barren
aus einem magnetischen Material mit Hilfe einer flexi-
blen Bahn an einer Rotorwelle angeordnet. Allerdings
wird diese Bahn nur dafür eingesetzt, um die Barren be-
abstandet an die Welle anzudrücken.
[0011] In der Regel ermöglichen Drehwinkelsensoren
eine Winkelerfassung zwischen o° und 90°.
[0012] Ein derartiger Drehwinkelsensor ist aus der
WO 95 14 901 A1 bekannt. Er besteht aus einer statio-
nären und einer rotierenden Formation. Die stationäre
Formation enthält zwei halbmondförmige Statorele-
mente, zwischen denen sich eine Abstandsausneh-
mung befindet, in der ein Hallelement angeordnet ist.
Die rotierende Formation weist ein ringförmig ausgebil-
detes Magnetelement auf, das von einer Halteeinheit
gehalten wird und das unter Belastung eines Luftspaltes
um die Statorelemente bewegbar ist. Weiterhin sind
Drehwinkelsensoren aus der WO 98 25 102 A1, DE 197
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16 985 A1, DE 199 03 940 A1 bzw. der EP 1 024 267
A2 der Anmelderin bekannt.
[0013] Es stellt sich die Aufgabe, einen Drehwinkel-
sensor der eingangs genannten Art so weiterzuentwik-
keln, das sich dieser einfacher herstellen läßt und eine
größtmögliche Winkelvergrößerung ausnutzt. Darüber
hinaus stellt sich die Aufgabe, den Drehwinkelsensor ei-
nem speziellen Einsatz zuzuführen.
[0014] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch
eine Vorrichtung gemäß Anspruch 1 gelöst. Der Aufga-
benteil des speziellen Einsatzes des Drehwinkelsen-
sors wird durch die Verfahrensschritte des Anspruchs
22 gelöst. Durch die in den Unteransprüchen aufgeführ-
ten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen und
Verbesserungen der im Anspruch 1 angegebenen Vor-
richtung möglich, deren vorteilhafte Wirkungen in dem
nachstehenden Ausführungsbeispiel genannt werden.
[0015] Die mit der Erfindung erzielten Vorteile beste-
hen insbesondere darin, daß sich die beiden Statorteil-
elemente durch die besondere Ausführung der Ab-
standsausnehmungen einfacher fertigen lassen. Des-
weiteren wird durch die tangentiale Anordnung der Ab-
standsausnehmungen und die beiden gleich langen bi-
polaren Magnetsegmente, eine Aufteilung des magne-
tischen Flusses so ermöglicht, daß er über einen ver-
größerten Bereich im wesentlichen linear verläuft.
Durch beide Maßnahmen ist es möglich, ohne Unter-
brechung einen Winkel in einem vergrößerten Bereich
linear zu erfassen. Beide Abstandsausnehmungen kön-
nen in einer Ebene oder versetzt bei im wesentlichen
teilzylindrischen Statorteilelementen angeordnet wer-
den.
[0016] Die Statorteilelemente sind unsymmetrisch
geteilt, wobei das Groß-Statorteilelement einen Bereich
von mehr als 180°, bevorzugt zwischen 200° und 280°
eines Kreisbogens und das Klein-Statorteilelement ei-
nen Bereich von weniger als 180°, bevorzugt 80-160°
eines Kreisbogens umfaßt. Als besonders geeignet hat
sich eine Erstreckung des Groß-Statorteilelements von
etwa 240° und des Klein-Statorteilelements von etwa
120° erwiesen. Die Magnetsegementteilelemente um-
fassen einen Winkelbereich von mehr als 90°, bevor-
zugt 90-140°, besonders bevorzugt etwa 120°. Mit ei-
nem so ausgebildeten Sensor kann ein Winkel zwi-
schen -120° und +120° linear erfaßt werden.
[0017] Die mit dem Verfahren nach Anspruch 22 er-
zielten Vorteile bestehen darin, daß sich durch die Ver-
wendung der Vorrichtung mit den beiden ASIC-Schalt-
kreiselementen veränderliche Betriebsparameter si-
cher überwachen lassen. Hierbei ist der Aufbau der Vor-
richtung und der große Winkelbereich von bspw. 0° bis
120° bei hoher Linearität, der mit ihr zu erfassen ist, von
besonderem Vorteil.
[0018] Die Erfindung wird nachstehend anhand eines
in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels
näher erläutert.
[0019] Es zeigen:

Fig. 1a eine erste Ausführungsform einer Stator-
einheit eines Weitwinkel-Drehwinkelsen-
sors in einer auseinandergezogenen,
schematischen, perspektivischen Dar-
stellung,

Fig. 1b eine zweite Ausführungsform einer Sta-
toreinheit eines WeitwinkelDrehwinkel-
sensors in einer auseinandergezogenen,
schematischen, perspektivischen Dar-
stellung,

Fig. 1c in einer schematischen Schnittdarstel-
lung ein Teil eines Statorelements aus
Fig. 1b,

Fig. 2a einen Weitwinkel-Drehwinkelsensor mit
einer Rotor- und einer Statoreinheit in ei-
ner schematischen perspektivischen Dar-
stellung,

Fig. 2b einen Weitwinkel-Drehwinkelsensor ge-
mäß Fig. 2 mit eingebauten Halleinheiten
von unten gesehen,

Fig. 3 einen in eine Drosselklappeneinheit an-
geordneten WeitwinkelDrehwinkelsensor
gemäß der Fig. 1a-2b in einer auseinan-
dergezogenen perspektivischen Darstel-
lung,

Fig. 4a-4c Magnetfeldverläufe eines Weitwinkel-
Drehwinkelsensors gemäß den Fig. 1 bis
3 bei verschiedenen Positionen der Ro-
toreinheit,

Fig. 5a-5d verschiedene Signalverläufe eines Weit-
winkel-Drehwinkelsensors gemäß den
Fig. 1 bis 4c in einer schematischen Dar-
stellung,

Fig. 6 Signalverläufe für eine Überwachungs-
funktion.

[0020] In den Fig. 1a bis 3 ist ein Weitwinkel-Drehwin-
kelsensor gezeigt.
[0021] Er besteht aus:

- einer Rotoreinheit 1 und
- einer Statoreinheit 2.

[0022] Wie insbesondere wie Fig. 2a und 2b zeigen,
weist die Rotoreinheit 1 ein Magnethalteelement 11 aus
einem magnetisch nicht leitenden Material auf. Das Ma-
gnethalteelement 11 hält ein Magnetelement 12, das
aus einem Nord-Magnetsegmentelement 12.1 und ei-
nem Süd-Magnetsegmentelement 12.2 besteht. Die
Magnetsegmentelemente 12.1, 12.2 umfassen jeweils
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einen Winkelbereich von etwa 120°.
[0023] Fig. 1a zeigt eine erste und Fig. 1b eine zweite
Ausführungsform einer Statoreinheit. Bei beiden Aus-
führungsformen umfaßt die Statoreinheit ein Statorele-
ment 21. Das Statorelement 21 ist unterteilt in ein
Groß-Statorteilelement 21.1 und ein diesem gegen-
überliegendes Klein-Statorteilelement 21.2. Zwischen
sich lassen beide Statorteilelemente jeweils eine tan-
gential angeordnete Abstandsausnehmung 4 und eine
tangential angeordnete Abstandsausnehmung 5 frei. Im
gezeigten Beispiel liegen beide Abstandsausnehmun-
gen in einer Ebene. Die Abstandsausnehmungen 4, 5
sind als Schlitze zwischen parallel verlaufenden Endflä-
chen der Statorteilelemente 21.1, 21.2 ausgebildet. Die
Schlitze verlaufen jeweils nicht radial, also in Richtung
auf den Mittelpunkt des gebildeten Rings, sondern tan-
gential, d.h. sie liegen auf einer Tangente an einen ge-
dachten Kreis um den Mittelpunkt des Rings.
[0024] Das Großstatorelement 21.1 weist spiegelbild-
lich sich gegenüberliegend zwei Groß-Statorbefesti-
gungselemente 21.1-B1 und 21.2-B2 auf. In den Ele-
menten 21.1-B1 und 21.1-B2 können bei der ersten
Ausführungsform gemäß Fig. 1a jeweils Ausnehmun-
gen eingebracht werden.
[0025] Das Klein-Statorteilelement 21.2 ist ähnlich
ausgebildet. Es weist deshalb sich gegenüberliegend
zwei Klein-Statorbefestigungselemente 21.2-B1 und
21.2-B2 auf, die wiederum in der ersten Ausführungs-
form gemäß Fig. 1a je eine Ausnehmung aufweisen
können. In den beiden Abstandausnehmungen 4, 5 sind
ASIC-Schaltkreiselemente 6, 7 positioniert, die mit ei-
nem Leiterplattenelement 8 verbunden sind.
[0026] Das Groß- und das Kleinstatorteilelement
21.1, 21.2 sind in der ersten Ausführungsform gemäß
Fig. 1a sind aus einem dickeren Weicheisenblech aus-
gestanzt oder aus einem gesinterten Weicheisen ge-
formt.
[0027] Hingegen sind die Statorelemente 21.1 und
21.2 in der zweiten Ausführungsform gemäß Fig, 1b aus
einzelnen Blechen 23' aufgebaut, die übereinander ge-
stapelt sind. Zum Einsatz kommen Texturbleche oder
dgl., deren Herstellungs- und Bearbeitungsweise aus
dem Transformatorenbau bekannt ist.
[0028] Die Spezialbleche werden zugeschnitten und
können mit Einprägungen 22' versehen werden. Da-
nach werden die Bleche 23' in einem Glühofen bei einer
solchen Temperatur erwärmt, daß bei der Bearbeitung
aufgebaute Spannungen der kristallinen Struktur besei-
tigt werden. Es hat sich herausgestellt daß durch Erwär-
mung auf Temperaturen bevorzugt im Bereich 700 bis
1100°C derartige Spannungen beseitigt werden. Dieser
Glühschritt wird bevorzugt unter einer Schutzatmosphä-
re (z.B. Stickstoff) oder in einem Vakuum durchgeführt.
[0029] Die kristalline Struktur wird auch durch Aus-
nehmungen verändert. Außerdem stören Ausnehmun-
gen die Homogenität des magnetischen Flusses. Des-
halb wird ein Zusammenhalten mit Bolzen vermieden.
Daher sind in der zweiten Ausführungsform auch keine

Ausnehmungen in den Statorbefestigungselementen
21.1-B1, 21.2-B2, 21.2-B1 und 21.2-B2 vorgesehen.
[0030] Überraschenderweise hat sich gezeigt, daß
die einzelnen Bleche über ihre Einprägungen 22' zu-
sammenzuhalten, indem sie einfach zusammen ge-
preßt werden. Die Struktur des gebildeten Verbundes
ist in Fig. 1C gezeigt. Der zusammengepreßte Block
verhält sich dann wie ein Körper. Die durch das Pressen
mögliche Erhöhung der Verluste läßt sich durch das
Glühen beseitigen.
[0031] Die einzelnen Bleche können zusätzlich zu
dem mit Hilfe der Einprägungen erzielten Zusammen-
halt durch Umlackung zusammen gehalten werden.
[0032] Der besondere Vorteil der Herstellung der Ele-
mente 21.1, 21.2 gemäß der zweiten Ausführung aus
Blechen besteht in

- einer deutlichen Verringerung der Herstellungsko-
sten,

- einer optimalen Anpassung an die geforderte Höhe,
- einer verlustfreien Leitung des magnetischen Flus-

ses, so daß genaueste Ausgangsspannungen ge-
neriert werden.

[0033] Wie insbesondere Fig. 1a, 1b und 2b zeigen,
weisen die ASIC-Schaltkreiselemente 6, 7
Anschlußelemente 6.1 und 7.1 auf, mit dem sie mit dem
Leiterplattenelement 8 verbunden sind.

Die Montage des Weitwinkel-Drehwinkelsensors wird
wie folgt vorgenommen:

[0034] Die beiden Statorteilelemente 21.1 und 21.2
werden in eine Statorhalteeinheit 23 eingeformt. Die
Statorhalteeinheit 23 (vgl. Fig. 3) kann das Gehäuse ei-
nes Drosselklappenelements sein. Die Statorhalteein-
heit 23 besteht aus Kunststoff. Hierdurch ist es möglich,
das Groß-Statorteilelement 21.1 und das Klein-Stator-
teilelement 21.2 lagegerecht einzuformen. Anschlie-
ßend wird das Leiterplattenelement 8 mit den beiden
ASIC-Schaltkreiselementen 6, 7 so eingebaut, daß die
ASIC-Elemente 6, 7 in die Ausnehmungen 4, 5 einge-
schoben werden. Dadurch, daß die beiden ASIC-Schalt-
kreiselemente 6, 7 mit dem Leiterplattenelement 8 ver-
bunden sind, sind sie lage- und positionsgerecht in den
Abstandsausnehmungen 4, 5 positioniert.
[0035] Bei der Rotoreinheit 1 wird um die Magnethal-
teeinheit 11, die eine Wellenhalteausnehmung 13 auf-
weist, das Magnetelement 12 mit Hilfe eines Haltekör-
pers 15 aus Kunststoff gehalten. Hierbei werden die bei-
den Magnetsegmentteilelemente 12.1 und 12.2 wenig-
stens teilweise in den Haltekörper 15 mit einer Magnet-
halteeinheit 11 eingeformt, so daß das Nord-Magnet-
segmentelement 12.1 und das Süd-Magnetsegment-
element 12.2 lagegerecht mit dem Magnethalteelement
11 in dem Rotorelement gehalten sind. Das Magnethal-
teelement 11 übernimmt die herkömmliche Aufgabe ei-
nes Jochs. Die Magnetsegmentelemente 12.1 und 12.2
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sind in Kunststoff eingeformt.
[0036] In einer alternativen Ausführung (nicht ge-
zeigt) ist das Magnetelement 12 mit Hilfe eines Band-
elements an der Magnethalteeinheit 11 gehalten.
[0037] Bei der Montage des Weitwinkel-Drehwinkel-
sensors (vgl. Fig. 3) wird auf eine in einen Gehäusekör-
per 7 einer Drosselklappeneinheit ragende Drosselklap-
penwelle 17 das in dem Haltekörper 15 gehaltene Ma-
gnetelement 12 mit dem Magenthalteelement 11 ge-
steckt. Ein Halteprofil 24 sichert und erleichtert die Po-
sitionierung der Statoreinheit 2 so, daß das Statorele-
ment 21 unter Belassung eines Luftspaltes gegenüber
dem Ringmagnetelement 12 positioniert wird. Eine
Steckereinheit 26 wird in eine Steckerausnehmung 28
und ein Antriebseinheit 51 in eine Antriebsgehäuse 43
eingesetzt. Das Leiterplattenelement 8 ist hier zur Ver-
anschaulichung liegend auf einem Kunststoffkörper 23
gezeigt. Die ASIC-Schaltktreiselemente 6, 7 sind justiert
in den Abstandsausnehmungen 4, 5 eingesetzt und das
Leiterplattenelement 8 ist bereits mit der Stekkereinheit
verbunden. Ein Motor der Antriebseinheit 51 kann mit
lagegerecht einjustierten Kohlebürsten und Motorwelle
installiert werden.
[0038] Abschließend wird ein Zahnrad 53 auf einen
Stift 44 gesteckt, so daß auch die Antriebseinheit kom-
plett ist. Auf den Gehäusekörper mit dem eingebauten
Weitwinkel-Drehwinkelsensor wird ein Deckel aufge-
setzt und der Gehäusekörper verschlossen.
[0039] Das Halteprofil 24 durchzieht von der Stecker-
einheit 26 bis zum Leiterplattenelement 8 ein Stanzgitter
mit mehreren nebeneinander liegenden Metallschie-
nen. An der mit 24 bezeichneten Stelle weist das Stanz-
gitter eine Dehnungsschleife zur Aufnahme von Län-
genveränderungen auf. Der Kunststoffkörper 23 umgibt
das Stanzgitter derart, daß die Statorteilelemente 21.1
und 21.2 mit den Abstandsausnehmungen 4, 5 lagege-
recht gehalten werden.
[0040] Die Befestigungselemente 21.1-B1, ...,
21.2-B2 sorgen dafür, daß die Statorteilelemente sicher
im Kunststoffkörper des einen Teils des Halteprofils 24
gehalten werden.
[0041] Mit dem Gehäuse der Steckereinheit 26 wird
ein weiterer Teil des Halteprofils 24 aus Kunststoff ge-
formt, so daß die Dehnungsschleife im Stanzgitter frei
bleibt und einwandfrei ihre Funktion ausüben kann.
[0042] Die Funktion des Weitwinkel-Drehwinkelsen-
sors wird anhand der Fig. 4a bis 5c erläutert. In Fig. 4a
bis 4c sind verschiedene Positionen der Rotoreinheit 1
gegenüber der Statoreinheit 2 gezeigt.
[0043] In der Position 0° gemäß Fig. 4a liegen das
Nord-Magnetsegmentelement 12.1 und das Süd-Ma-
gnetsegmentelement 12.2 zwischen den beiden Ab-
standsausnehmungen 4, 5. Ein Hauptfluß F1 fließt da-
mit hauptsächlich im Groß-Statorelement 21.1, durch
einen Luftspalt 3, der zwischen der Rotoreinheit 1 und
der Statoreinheit 2 sich befindet und durch das Magnet-
halteelement 11.
[0044] Anschließend wird die Rotoreinheit 1 gegen-

über der Statoreinheit 2 in die Position +60° gemäß Fig.
4b bewegt. Hierbei durchfließt der Hauptfluß F1 das
Groß-Statorteilelement 21.1, die Abstandsausnehmung
4 wenigstens teilweise und schließt sich über den Luft-
spalt 3 und das Magnethalteelement 11. Außerdem bil-
det sich ein Nebenfluß F2 aus, der das Klein-Statorele-
ment 21.2, die Abstandsausnehmung 5 und damit das
ASIC-Schaltkreiselement 7 und teilweise das Groß-Sta-
torteilelement 21.1 durchfließt.
[0045] Im nächsten Schritt wird die Rotoreinheit 1 ge-
genüber der Statoreinheit 2 in die Position +120° gemäß
Fig. 4c verdreht. Hierbei durchfließt der Hauptfluß F1 im
Wesentlichen das Groß-Statorteilelement 21.2 und wird
über den Luftspalt 3 und das Magnethalteelement 11
geschlossen. Der Hauptfluß F1 durchdringt die Ab-
standsausnehmung 5 und das ASIC-Schaltkreislele-
ment 7. Der Nebenfluß F2 hingegen unterteilt sich in ei-
nen Teil-Nebenfluß F2.1, der hauptsächlich um die Ab-
standsausnehmung 4 sich bewegt und einen Teil-Ne-
benfluß F2.2, der sich hauptsächlich um die Ab-
standsausnehmung 5 bewegt. Die beiden Nebenflüsse
sind gleich groß.
[0046] Bei der Bewegung zwischen 0° und 120° hat
eine Linearität L, wie Fig. 5a zeigt, gegenüber einer Po-
sition P einen im Wesentlichen sinusförmigen Verlauf,
der systembedingt ist.
[0047] Wesentlich ist aber, wie Fig. 5b zeigt, daß die
Induktion I innerhalb einer Abstandsausnehmung (in
mT) gegenüber der Position P (in Grad von 0° bis 120°)
im Wesentlichen linear verläuft.
[0048] Hierdurch ist es möglich, bei einer Drehung der
Rotoreinheit in beide Drehrichtungen, ein Ausgangssi-
gnal zu erzeugen, wie es in Fig. 5c gezeigt ist. Und zwar
wird ein Ausgangssignal abgegeben in Abhängigkeit
von der Induktion, das zwischen -120° und +120° linear
ist. Dadurch ist es möglich, ohne Unterbrechung den
Winkel, der zwischen der Rotoreinheit 1 und der Stator-
einheit 2 eingenommen wird, von -120° bis +120° linear
zu erfassen. Durch die lineare Erfassung ist es möglich,
die jeweilige Position genau zu ermitteln und das ermit-
telte Signal für eine weitere Verarbeitung zu benutzen.
[0049] Das Ausgangssignal in Fig. 5d wird von ASICs
6 und 7 in gleicher Kurvenform abgegeben.
[0050] Die beiden ASICs 6 und 7 sind als Schaltkrei-
selemente ausgebildet, die wenigstens ein Hall-Ele-
ment, eine Rechnereinheit, einen Lese/Schreib (RAM)-
und einen Lese (ROM)-Speicher aufweisen. Um die
Ausgabekurven IPS1 und IPS2 hinsichtlich Steigung
und/oder Linearität einjustieren zu können, werden über
die Steckereinheit Korrekturwerte mittels der Rechner-
einheit in den RAM eingegeben. Die Korrekturwerte
werden in feinabgestuften Größen abgerufen. Führen
die eingegebenen Korrekturwerte zum gewünschten
Justierergebnis, werden sie durch die Rechnereinheit
vom RAM in den ROM eingegeben. Hierbei ist der Fest-
wertspeicher ROM als EEPROM ausgebildet, der bei
Bedarf eine Nachjustierung zuläßt.
[0051] Mit Hilfe der ASICs 6, 7 lassen sich gegenläu-
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fige Ausgabekurven IPS1, IPS2 auf dreierlei Art und
Weise erzeugen:

1. mit Hilfe von Korrekturwerten,
2. durch Drehung des ASICs 7 gegenüber dem
ASIC 6 in seiner Abstandsausnehmung 5 um 180°,
3. Drehung des ASICs 7 gegenüber ASIC 6 um
180° und mit Hilfe von Korrekturwerten.

[0052] Durch die Anwendung der dritten Möglichkeit
lassen sich genaueste Ausgangskurven erzeugen. Die-
se Ausgangskurven lassen sich zur Überwachung von
Betriebsgrößen, wie Versorgungsspannungen, insbe-
sondere Spannungsschwankungen, Kurzschlüssen,
Masseschlüssen etc., Versorgungsstrom etc. verwen-
den.
[0053] Hierzu werden beide ASICs an eine gemein-
same Spannungsversorgung angeschlossen.
[0054] Dreht sich nun die Drosselklappenwelle 7 in ei-
nem Winkel α wie Fig. 6 zeigt, steigt die Ausgangskurve
IPS1 an, während die Ausgangskurve IPS2 in gleichem
Maße fällt. Bei 50° kreuzen sich IPS1 und IPS2. Wäh-
rend IPS1 bei α=90° auf etwa 95% steigt, fällt IPS2 auf
etwa 5%.
[0055] Schwankungen in der gemeinsamen Versor-
gungsspannung bedingen abweichende Kurvenverläu-
fe. Zu beiden Seiten sind mögliche Abweichungen dar-
gestellt. Treten beim normalen Betrieb Abweichungen
auf, die außerhalb der möglichen Abweichungen liegen,
werden diese Werte von einer Zentralrechnereinheit als
Störungen gewertet und nach einem bestimmten Be-
wertungsmodus angezeigt, gemeldet oder Notfall-
maßnahmen eingeleitet.
[0056] Der besondere Vorteil der Verwendung des
Weitwinkelsensors für eine solche Überwachungsaus-
gabe liegt darin, daß präzise Ausgangskurven IPS1 und
IPS2 und deren Abweichungen erzeugt werden, die ei-
ne sichere Überwachung ermöglichen. Erfaßt werden
Fehler wie beschrieben, die nicht durch mögliche Eigen-
fehler wie z. B. bei Widerstandseinheiten, gestört wer-
den.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur berührungslosen Erfassung von
Drehbewegungen sich relativ zueinander bewe-
gender Teile mit

- einer Statoreinheit (2), bestehend aus zwei
asymmetrisch aufgebauten Statorteilelemen-
ten (21.1, 21.2), die zwischen sich zwei Ab-
standsausnehmungen (4, 5) freilassen,

- wobei in wenigstens einer Abstandsaus-
nehmung (4, 5) wenigstens eine Hall-Ein-
heit (6, 7) angeordnet ist und

- wobei die Statorteilelemente teilringförmig

in ein Groß- Statorteilelement (21.1) und
ein Klein- Statorteilelement (21.2) geteilt
sind,

- wobei die Statorteilelemente teilringförmig
in ein Groß-Statorteilelement und ein
Klein-Statorteilelement geteilt sind, wobei
das Groß-Statorteilelement einen Bereich
von mehr als 180° und das Klein-Statorteil-
element einen Bereich von weniger als
180° eines Kreisbogens umfaßt, und

- einer Rotoreinheit (1), bestehend aus einem
Magnetelement (12), das von einem Magnet-
halteelement (11) gehalten ist und das unter
Belassung eines Luftspaltes (3) gegenüber den
Statorteilelementen (21.1, 21.2) bewegbar ist,

- wobei das Magnetelement (12) aus zwei ma-
gnetisch bipolaren Magnetsegmentelementen
(12.1, 12.2) besteht, die wenigstens teilweise
in einem ersten Teil (15) aus einem magnetisch
nicht leitenden Material angeordnet sind, da-
durch gekennzeichnet, daß

- zwischen dem Groß-Statorteilelement (22.1)
und dem Klein - Statorteilelement (22.2) die
beiden Abstandsausnehmungen (4, 5) tangen-
tial angeordnet sind,

- daß das Groß- und das Kleinstatorteilelement
(22.1, 22.2) wenigstens teilweise in einem
zweiten Teil (23) aus einem magnetisch nicht
leitenden Material eingeformt sind,

- und daß das Magenetelement aus zwei im We-
sentlichen gleich langen magnetisch bipolaren
Magnetsegmentteilelementen (12.1, 12.2) be-
steht, die jeweils einen Bereich von 90° oder
mehr umfassen, wobei die Magnetsegmentteil-
elemente (12.1, 12.2) in das erste Teil (15) we-
nigstens teilweise eingeformt sind.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die in den Abstandsausnehmungen
(4, 5) angeordneten Hall-Einheiten (6, 7) mit einem
Leiterplattenelement (8) verbunden sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Großund das Klein-Stator-
teilelement (21.1, 21.2) im Bereich der Ab-
standsausnehmungen zwischen einem Groß- und
einem Klein-Statorelement Statorteilelementvor-
sprünge aufweisen.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, daß das Groß-Statorteil-
element (21.1) und das Klein-Statorteilelement
(21.2) jeweils wenigstens ein Statorbefestigungs-
element (21.1-B1, 21.1-B2, 21.2-B1, 21.2-B2) auf-
weist.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
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durchgekennzeichnet,daßamGroß-Statorteilele-
ment sich spiegelbildlich gegenüberliegend zwei
Groß-Statorbefestigungselemente (21.1-B1, 21.1-
B2) angeordnet sind.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, daß am Klein-Statorteil-
element (21.2) sich spiegelbildlich gegenüberlie-
gend zwei Klein-Statorbefestigungselemente
(21.2-B1, 21.2-B2) angeordnet sind.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, daß die Magnetsegment-
teilelemente (12.1, 12.2) mit einem um sie wenig-
stens teilweise umformten Bandelement an der Ma-
gnethalteeinheit (11) gehalten sind.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, daß die Magnetsegment-
teilelemente ( 12.1, 12.2) wenigstens teilweise in ei-
nen Haltekörper (15) eingeformt sind, der mit einer
Drosselklappenwelle verbunden ist.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, daß ein Magnetsegment-
element ein Nord- und das andere Magnetsegmen-
telement ein Süd-Magnetsegmentelement (12.1,
12.2) ist.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, daß das zweite Teil ein
Drosselklappenteilgehäuse oder ein Halteprofil
(24) ist und das erste Teil mit einer Drosselklappen-
welle verbunden es ist.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, daß das Groß- und das
Klein-Statorteilelement (21.1, 21.2) aus einem ma-
gnetisch leitenden Material hergestellt sind.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, daß das magnetisch lei-
tende Material ein gesintertes Eisen oder gestanz-
tes Weicheisenblech ist.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, daß das Groß- und das
Klein-Statorelement (21.1, 21.2) aus gestapelten
Blechen (23) besteht.

14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, daß in die Bleche (23) we-
nigstens eine Einprägung (22') eingeformt ist.

15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, daß die gestapelten Ble-
che (23') mit den Einprägungen (22') zusammenge-
halten sind.

16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 15, da-
durch gekennzeichnet, daß die Bleche (23') Tex-
turbleche sind.

17. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 16, da-
durch gekennzeichnet, daß das erste und/oder
das zweite Teil aus Kunststoff bestehen.

18. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 17, da-
durch gekennzeichnet, daß eine erste Hall-Ein-
heit (6) in einer ersten Abstandsausnehmung (4)
und eine zweite Hall-Einheit (7) in einer zweiten Ab-
standsausnehmung (5) 0° zueinander versetzt an-
geordnet sind.

19. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 18, da-
durch gekennzeichnet, daß die zweite Hall-Ein-
heit (7) gegenüber der ersten Hall-Einheit in der
zweiten Abstandsausnehmung (5) um 180° ver-
setzt angeordnet ist.

20. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 19, da-
durch gekennzeichnet, daß die erste und die
zweite Hall-Einheit als ASIC-Schaltkreiselement (6,
7) ausgebildet ist, die wenigstens ein Hallelement
aufweisen.

21. Vorrichtung nach Anspruch 20, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Schaltkreiselement (6, 7) außer
dem Hallelement wenigstens einen Lesespei-
cher-ROM und einen Lese/Schreibspeicher-RAM
aufweist, die wenigstens mit einer Rechnereinheit
verbunden sind.

22. Verfahren zur Überwachung eines veränderlichen
Betriebsparameters mit wenigstens zwei einen Be-
tätigungsgrad eines Fahrpedals oder einer Drossel-
klappe erfassenden Meßeinrichtungen (6, 7), mit
gemeinsamer Spannungsversorgung, die wenig-
stens zwei den Betätigungsgrad repräsentierende
Ausgangskurven (IPS1, IPS2) erzeugen, dadurch
gekennzeichnet, daß als Meßeinrichtungen zwei
ASIC-Schaltkreiselemente (6, 7) einer Vorrichtung
zur berührungslosen Erfassung von Drehbewegun-
gen sich relativ zueinander bewegender Teile nach
wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 21 verwen-
det wird.

23. Verfahren nach Anspruch 22, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Ausgangskurven (IPS1, IPS2)
zwischen zwei Extremwerten über den gesamten
Bereich des Betätigungsgrades linear mit unter-
schiedlicher Steigung ausgegeben werden.

24. Verfahren nach Anspruch 22, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Ausgangskurven (IPS1, IPS2)
zwischen zwei Extremwerten über den gesamten
Bereich des Betätigungsgrades linear mit gegen-
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läufiger Steigung ausgegeben werden.

25. Verfahren ach einem der Ansprüche 22 bis 24, da-
durch gekennzeichnet, daß die Ausgangskurven
(IPS1, IPS2) und deren Abweichungen einer Zen-
tralrechnereinheit zugeführt werden, die über vor-
gegebene Toleranzbereiche hinausgehende Ab-
weichungen ermittelt und Störung des Betriebspa-
rameters ausgibt.
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