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(54) KURBELWELLENSTARTERGENERATOR

(57) Die Erfindung betrifft einen Kurbelwellenstarter-
generator, aufweisend einen Stator (3), einen Rotor (4),
einen Rotorträger (2) und einen mit dem Rotorträger
drehfest verbundenen Anlasserzahnkranz (5), der auf ei-
ner zylindrischen Mantelfläche (2a) des Rotorträgers (2)

angeordnet ist. Der Kurbelwellenstartergenerator um-
fasst ferner einen mit dem Rotorträger drehfest verbun-
denen zweiten Zahnkranz (6), der auf der zylindrischen
Mantelfläche (2a) des Rotorträgers (2) axial versetzt zu
dem Anlasserzahnkranz angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Kurbelwellenstar-
tergenerator nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Aus der Praxis sind Antriebsstrangmodule be-
kannt, bei denen eine motorisch als auch generatorisch
betreibbare elektrische Maschine in Form eines elektri-
schen Kurbelwellenstartergenerators (KSG) zwischen
Motor und Getriebe koaxial zur Kurbelwelle vorgesehen
ist. Hierbei steht der Kurbelwellenstartergenerator in
Wirkverbindung mit der Kurbelwelle, in dem der KSG-
Rotor mit einem auf der Kurbelwelle angeordneten
Schwungrad drehfest verbunden ist.
[0003] Für den Betrieb des Kurbelwellenstartergene-
rators wird seitens der Fahrzeugelektronik bzw. der Fahr-
zeugsteuerung die Verdrehstellung des Rotors relativ
zum Stator benötigt. Aus der Praxis ist bekannt, die Er-
fassung der Verdrehstellung von Rotor zu Stator z. B.
mittels eines zusätzlichen becherförmigen oder topfför-
migen Bauteils zu realisieren, das drehfest am Schwung-
rad befestigt ist, auf dem ebenfalls drehfest der Rotor
angeordnet ist. Auf dem Bauteil ist eine spezielle Geo-
metrie (Geberspur) angebracht, die mittels eines Sen-
sors (Lagegeber) abgegriffen wird, um die Position des
Rotors zu bestimmen. Weiterhin wird diese Geberspur
üblicherweise ausschließlich für eine Anwendung ange-
passt. Dementsprechend sind aufwändige Fertigungs-
verfahren notwendig, beispielsweise Fräsverfahren. Da-
durch erhöhen sich die Herstellungskosten. Nachteilig
ist ferner der hohe zusätzliche Bauraumbedarf eines sol-
chen becherförmigen oder topfförmigen Bauteils.
[0004] Aus dem Stand der Technik ist ferner bekannt,
dass eine insbesondere für Steuergeräte in Brennkraft-
maschinen wichtige Drehzahl- und Winkelinformation
bezüglich der Stellung der Kurbelwelle mit einem einzi-
gen, rad- bzw. scheibenförmigen Geber für beide Para-
meter erfasst werden kann. Gängige Ausführungen sind
Anordnungen zur Bestimmung bzw. Auswertung der
Winkelgeschwindigkeit, bei denen an einem Starter-
zahnkranz des Schwungrades gemessen wird und zu-
sätzlich eine Bezugsmarke, z. B. korrespondierend zu
dem oberen Totpunkt (OT), in Form einer Lücke in der
Verzahnung vorgesehen ist. Eine solche Modifizierung
der Zahnstruktur des Anlasserzahnkranzes ist jedoch
nicht unproblematisch, da der Einspurweg des Einspur-
ritzels eines Anlassers sich mehr oder weniger weit über
die axiale Länge der Zähne eines Anlasserzahnkranzes
erstreckt, wobei der Anlassvorgang durch die Bezugs-
marke nicht behindert werden darf. Ferner ist es ferti-
gungstechnisch aufwändig, einen modifizierten An-
lasserzahnkranz so mit dem Schwungrad zu verbinden,
dass die Bezugsmarke relativ zu einer definierten Kur-
belwellenlage richtig positioniert ist.
[0005] Es ist somit eine Aufgabe der Erfindung, eine
verbesserte Möglichkeit zur Erfassung der Verdrehstel-
lung von Rotor zu Stator eines Kurbelwellenstartergene-
rators bereitzustellen, mit der Nachteile herkömmlicher
Techniken vermieden werden können.

[0006] Diese Aufgaben werden durch einen Kurbel-
wellenstartergenerator (KSG) mit den Merkmalen des
Hauptanspruchs gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen
und Anwendungen der Erfindung sind Gegenstand der
abhängigen Ansprüche und werden in der folgenden Be-
schreibung unter teilweiser Bezugnahme auf die Figuren
näher erläutert.
[0007] Der erfindungsgemäße Kurbelwellenstarterge-
nerator umfasst einen Stator, einen Rotor und einen
Rotorträger, auf dem der Rotor drehfest angeordnet ist.
Der Kurbelwellenstartergenerator umfasst ferner einen
mit dem Rotorträger drehfest verbundenen Anlasser-
zahnkranz, der auf einer zylindrischen Mantelfläche des
Rotorträgers angeordnet ist. Der Anlasserzahnkranz
kann in an sich bekannter Weise in Eingriff mit einem
Anlasserritzel einer Startereinrichtung gebracht und von
dieser in Rotation versetzt werden. Hierbei kann der
Rotorträger auch als Teil des Schwungrads ausgebildet
sein. Beispielsweise kann an das Schwungrad, insbe-
sondere an einen äußeren Umfangsbereich des
Schwungsrads, eine sich in axialer Richtung erstrecken-
de zylindrische Mantelfläche angeformt sein, die als
Rotorträger dient.
[0008] Gemäß allgemeinen Gesichtspunkten der Er-
findung umfasst der Kurbelwellenstartergenerator ferner
einen mit dem Rotorträger drehfest verbundenen zwei-
ten Zahnkranz, der ebenfalls auf der zylindrischen Man-
telfläche des Rotorträgers angeordnet ist. Das zweite
Zahnrad kann als Geberrad für die Erfassung der Ver-
drehstellung von Rotor zum Stator verwendet werden.
Dadurch ist das Anbringen einer Bezugsmarke am An-
lasserzahnkranz, die das sichere Einspuren des Anlas-
serritzels behindern könnte, nicht unbedingt notwendig.
Ferner erfordert das Anbringen eines zweiten Zahnkran-
zes zusätzlich zum Anlasserzahnkranz auf dem Rotor-
träger nur eine vergleichsweise geringe Anpassung des
Herstellungsverfahrens, da dieser in vergleichbarer Wei-
se wie der erste Zahnkranz auf den Rotorträger aufge-
bracht werden kann. Der zweite Zahnkranz kann min-
destens eine Bezugsmarke zur Erfassung einer definier-
ten Verdrehstellung des Rotors relativ zum Stator auf-
weisen.
[0009] Zur Erzielung einer baulich möglichst kompak-
ten Bauweise ist es vorteilhaft, den Anlasserzahnkranz
schwungradseitig anzuordnen und den zweiten Zahn-
kranz axial beabstandet zwischen dem Rotor und dem
Anlasserzahnkranz anzuordnen. Dadurch kann das An-
lasserritzel und der sich anschließende Startermotor am
Randbereich des Rotorträgers angeordnet werden.
[0010] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltungsform
weist der zweite Zahnkranz eine im Vergleich zum An-
lasserzahnkranz unterschiedliche Zahnstruktur auf. Bei-
spielsweise kann der zweite Zahnkranz eine im Vergleich
zum Anlasserzahnkranz unterschiedliche Anzahl von
Zähnen, eine unterschiedliche Länge der Zähne
und/oder eine unterschiedliche Länge der Zahnzwi-
schenräume aufweisen. Dies bietet den Vorteil, dass sich
eine relative Positionierung eines Zahns des zweiten
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Zahnkranzes zu dem benachbarten Zahn des Anlasser-
zahnkranzes in Umfangsrichtung verändert, z. B. ver-
schiebt. Dies kann zur Bestimmung der Verdrehstellung
genutzt werden.
[0011] Hierzu kann der Kurbelwellenstartergenerator
ein induktiv oder kapazitiv arbeitendes Aufnahmeele-
ment umfassen, das ausgeführt ist, durch Abtasten eine
durch eine rotierende erste Zahnstruktur gebildete erste
Geberspur des Anlasserzahnkranzes und eine durch ei-
ne rotierende zweite Zahnstruktur gebildete zweite Ge-
berspur des zweiten Zahnkranzes zu erfassen, wobei
aus der erfassten ersten Geberspur und der erfassten
zweiten Geberspur durch das Aufnahmeelement oder
durch eine Steuereinheit eine definierte Verdrehstellung
des Rotors relativ zum Stator bestimmt wird. Eine vor-
teilhafte Variante sieht hierbei vor, dass das Aufnahme-
element oder die Steuereinheit ausgeführt ist, die Ver-
drehstellung des Rotors relativ zum Stator aus einem
Superpositionssignal zu ermitteln, das aus dem abge-
tasteten Signal der ersten Geberspur und dem abgetas-
teten Signal der zweiten Geberspur gebildet wird. Bei-
spielsweise kann ein Differenzsignal aus dem abgetas-
teten Signal der ersten Geberspur und dem abgetasteten
Signal der zweiten Geberspur gebildet werden.
[0012] Das Aufnahmeelement kann in ein Gehäuse
des Kurbelwellenstartergenerators oder in ein Gehäuse
des Schwungrades integriert sein. Ferner ist es vorteil-
haft, wenn der zweite Zahnkranz so ausgeführt ist, dass
die erste und zweite Geberspur auf einer radialen Höhe
liegen.
[0013] Die Erfindung betrifft ferner ein Kraftfahrzeug,
insbesondere ein Nutzfahrzeug, mit einem Kurbelwellen-
startergenerator wie hierin offenbart.
[0014] Die zuvor beschriebenen bevorzugten Ausfüh-
rungsformen und Merkmale der Erfindung sind beliebig
miteinander kombinierbar. Weitere Einzelheiten und Vor-
teile der Erfindung werden im Folgenden unter Bezug
auf die beigefügten Zeichnungen beschrieben. Es zei-
gen:

Figur 1 eine Querschnittsansicht einer oberen Hälfte
eines Kurbelwellenstartergenerators gemäß
einer Ausführungsform der Erfindung; und

Figur 2 eine perspektivische Ansicht im Teilschnitt ei-
nes Kurbelwellenstartergenerators gemäß ei-
ner Ausführungsform der Erfindung.

[0015] Gleiche oder funktional äquivalente Elemente
sind in allen Figuren mit denselben Bezugszeichen be-
zeichnet.
[0016] In Figur 1 ist eine Querschnittsansicht einer
oberen Hälfte eines Kurbelwellenstartergenerators ge-
mäß einer Ausführungsform der Erfindung dargestellt.
Der Kurbelwellenstartergenerator 1 ist zwischen einem
Getriebe und einem Verbrennungsmotor (hier nicht dar-
gestellt) im Antriebsstrang eines Kraftfahrzeugs platziert.
Der Kurbelwellenstartergenerator umfasst ein KSG-Ge-

häuse 9, das teilbar ausgeführt sein kann. Am Innenum-
fang des KSG-Gehäuses 9 ist der Stator 3 befestigt. Der
Stator ist aus ineinandergreifenden und miteinander ver-
schweißten Elektroblechen gebildet sowie den darin auf-
genommenen Wicklungen des Stators. Der Kurbelwel-
lenstartergenerator 1 umfasst ferner einen Rotor 4, der
drehfest auf einer zylindrischen Mantelfläche 2a eines
Rotorträgers 2 angeordnet ist. Der Rotorträger ist Teil
des Schwungrades 2. Die sich in axialer Richtung erstre-
ckende zylindrische Mantelfläche 2a ist an einen äuße-
ren Umfangsbereich des Schwungsrads 2 angeformt.
Der Rotor 4 ist somit mit dem Schwungrad 2 bewegungs-
gekoppelt. Das Schwungrad 2 wird von einem Schwung-
radgehäuse 10 umhaust, das am KSG-Gehäuse 9 be-
festigt ist.
[0017] Der Kurbelwellenstartergenerator umfasst ei-
nen mit dem Rotorträger drehfest verbundenen An-
lasserzahnkranz 5, der auf der zylindrischen Mantelflä-
che 2a des Rotorträgers angeordnet ist. Der Anlasser-
zahnkranz kann in an sich bekannter Weise in Eingriff
mit einem Anlasserritzel eines Startermotors (nicht ge-
zeigt) gebracht und von diesem in Rotation versetzt wer-
den. In der Darstellung der Figur 2 ist eine Gehäuseab-
schnitt 11 zur Aufnahme eines nicht dargestellten Star-
termotors gezeigt, der in der Öffnung 12 eingeführt und
gehaltert wird.
[0018] Ferner ist ein mit dem Rotorträger drehfest ver-
bundener zweiter Zahnkranz 6 vorgesehen, der auf der
zylindrischen Mantelfläche 2a des Rotorträgers 2 befes-
tigt ist. Der zweite Zahnkranz ist zum Anlasserzahnkranz
5 axial versetzt angeordnet. Da der zweite Zahnkranz 6
nur zur Erfassung der Verdrehstellung von Rotor zum
Stator verwendet wird und nicht in Eingriff mit dem An-
lasserritzel gebracht wird bzw. kein antreibendes Mo-
ment eines Startermotors übertragen muss, kann der
zweite Zahnkranz 6 schmaler als der Anlasserzahnkranz
5 ausgeführt werden. Die beiden Zahnkränze 5 und 6
werden auf die zylindrische Mantelfläche 2a aufge-
schrumpft oder aufgepresst.
[0019] Der zweite Zahnkranz 6 weist eine im Vergleich
zum Anlasserzahnkranz 5 unterschiedliche Zahnstruktur
auf und kann beispielsweise eine unterschiedliche An-
zahl von Zähnen haben.
[0020] Der Kurbelwellenstartergenerator umfasst fer-
ner ein induktiv oder kapazitiv arbeitendes Aufnahmee-
lement 7, das in Radialrichtung über dem Anlasserzahn-
kranz 5 und dem zweiten Zahnkranz 6 stationär ange-
ordnet ist. Bei rotierendem Schwungrad 2 bilden die Zäh-
ne des Anlasserzahnkranzes 5 eine erste Geberspur für
das Aufnahmeelement 7 und die Zähne des zweiten
Zahnkranzes 6 eine zweite Geberspur für das Aufnah-
meelement 7. Das Aufnahmeelement 7 ist ausgeführt,
durch induktives oder kapazitives Abtasten die durch die
rotierende erste Zahnstruktur gebildete erste Geberspur
und die durch die rotierende zweite Zahnstruktur gebil-
dete zweite Geberspur zu erfassen, aus denen nachfol-
gend eine definierte Verdrehstellung des Rotors relativ
zum Stator bestimmt werden kann. Die Messergebnisse
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des Aufnahmeelements 7 werden über eine Signallei-
tung 8 an eine Steuereinheit übermittelt. In der Steuer-
einheit oder bereits in dem Aufnahmeelement 7 werden
die Signale von der ersten Geberspur und von der zwei-
ten Geberspur überlagert. Aus dem überlagerten Signal
kann dann die Verdrehstellung des Rotor zum Stator er-
mittelt werden. Die beiden Signale der beiden Geberspu-
ren weisen Amplituden, entsprechend der jeweiligen
Zahnstruktur bzw. Zahngeometrie, auf. Dabei ist der Ab-
stand der Amplituden aufgrund der unterschiedlichen
Zahnstruktur zueinander an jeder Stelle unterschiedlich,
wodurch die Position erkannt wird.
[0021] Die Erfindung ist nicht auf die vorstehend be-
schriebenen bevorzugten Ausführungsbeispiele be-
schränkt. Vielmehr ist eine Vielzahl von Varianten und
Abwandlungen möglich, die ebenfalls von dem Erfin-
dungsgedanken Gebrauch machen und deshalb in den
Schutzbereich fallen. Insbesondere beansprucht die Er-
findung auch Schutz für den Gegenstand und die Merk-
male der Unteransprüche unabhängig von den in Bezug
genommenen Ansprüchen.

Bezugszeichenliste

[0022]

1 Kurbelwellenstartergenerator
2 Schwungrad
2a Mantelfläche
3 Stator
4 Rotor
5 Anlasserzahnkranz
6 Zweiter Zahnkranz
7 Aufnahmeelement
8 Signalleitung
9 KSG-Gehäuse
10 Schwungradgehäuse
11 Gehäuseabschnitt zur Aufnahme des Startermo-

tors
12 Öffnung

Patentansprüche

1. Kurbelwellenstartergenerator, umfassend
einen Stator (3);
einen Rotor (4);
einen Rotorträger (2); und
einen mit dem Rotorträger drehfest verbundenen
Anlasserzahnkranz (5), der auf einer zylindrischen
Mantelfläche (2a) des Rotorträgers (2) angeordnet
ist, gekennzeichnet durch
einen mit dem Rotorträger drehfest verbundenen
zweiten Zahnkranz (6), der auf der zylindrischen
Mantelfläche (2a) des Rotorträgers (2) angeordnet
ist.

2. Kurbelwellenstartergenerator nach Anspruch 1, da-

durch gekennzeichnet,
dass der Anlasserzahnkranz (5) schwungradseitig
angeordnet ist und der zweite Zahnkranz (6) zwi-
schen dem Rotor (4) und dem Anlasserzahnkranz
(5) angeordnet ist.

3. Kurbelwellenstartergenerator nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet,

(a) dass der zweite Zahnkranz (6) eine im Ver-
gleich zum Anlasserzahnkranz (5) unterschied-
liche Zahnstruktur aufweist; und/oder
(b) dass der zweite Zahnkranz (6) eine im Ver-
gleich zum Anlasserzahnkranz (5) unterschied-
liche Anzahl von Zähnen, unterschiedliche Län-
ge der Zähne und/oder unterschiedliche Länge
der Zahnzwischenräume aufweist.

4. Kurbelwellenstartergenerator nach Anspruch 3, ge-
kennzeichnet durch ein induktiv oder kapazitiv ar-
beitendes Aufnahmeelement (7), das ausgeführt ist,
durch Abtasten eine durch eine rotierende erste
Zahnstruktur gebildete erste Geberspur des An-
lasserzahnkranzes (5) und eine durch eine rotieren-
de zweite Zahnstruktur gebildete zweite Geberspur
des zweiten Zahnkranzes (6) zu erfassen, wobei aus
der erfassten ersten Geberspur und der erfassten
zweiten Geberspur durch das Aufnahmeelement (7)
oder eine Steuereinheit eine definierte Verdrehstel-
lung des Rotors relativ zum Stator bestimmt wird.

5. Kurbelwellenstartergenerator nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Verdrehstellung
des Rotors (4) relativ zum Stator (3) aus einem Su-
perpositionssignal ermittelt wird, das aus dem abge-
tasteten Signal der ersten Geberspur und dem ab-
getasteten Signal der zweiten Geberspur gebildet
wird.

6. Kurbelwellenstartergenerator nach Anspruch 4 oder
5, dadurch gekennzeichnet, dass die erste und
zweite Geberspur auf einer Höhe liegen.

7. Kurbelwellenstartergenerator nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Rotorträger (2) als Teil des Schwung-
rades ausgebildet ist.

8. Kurbelwellenstartergenerator nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das Aufnahmeele-
ment (7) in ein Gehäuse des Kurbelwellenstarterge-
nerators oder in ein Gehäuse (10) des Schwungra-
des integriert ist.

9. Kraftfahrzeug, insbesondere Nutzfahrzeug, mit ei-
nem Kurbelwellenstartergenerator nach einem der
vorhergehenden Ansprüche.

5 6 



EP 3 009 666 A1

5



EP 3 009 666 A1

6



EP 3 009 666 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 009 666 A1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 009 666 A1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55


	Bibliographie
	Zusammenfasung
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

