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(54) SENSORANORDNUNG UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER 
SENSORANORDNUNG

(57) Die Erfindung betrifft eine Sensoranordnung,
insbesondere für ein Kraftfahrzeuggetriebe, umfassend
einen Halter 3 mit daran angeordneten Anschlussele-
menten 4 und ein Sensorelement 5 mit Kontaktelemen-
ten 6, wobei das Sensorelement 5 an einer Montageflä-
che 33 des Halters 3 angeordnet ist und die Anschluss-
elemente 4 an elektrischen Verbindungsstellen 17 mit
den Kontaktelementen 6 elektrisch verbundenen sind
und die Sensoranordnung 1 ein auf den Halter 3 aufge-
brachtes und wenigstens die Kontaktelemente 6 und die
elektrischen Verbindungstellen 17 abdeckendes und das
Sensorelement 5 zumindest teilweise abdeckendes Um-
hüllungsmaterial 8 aufweist. Es wird vorgeschlagen,
dass der Halter 3 einen Montagesockel 31 aufweist, an
dem die Montagefläche 33 ausgebildet ist, wobei der
Montagesockel 31 von einem Rahmenteil 7 umgeben ist
und das Rahmenteil 7 sich in Richtung des Sensorele-
ments 5 über die Montagefläche 33 des Halters 3 hinaus
erstreckt und eine umlaufende Innenwandung 71 auf-
weist, die in einer Richtung parallel zur Montagefläche
(33) gesehen einen Vergussraum 18 begrenzt, in den
das Umhüllungsmaterial 8 eingefüllt ist.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft eine Sensoranordnung,
insbesondere für ein Kraftfahrzeuggetriebe, und ein Ver-
fahren zur Herstellung einer solchen Sensoranordnung
[0002] Für die Ansteuerung von Kraftfahrzeuggetrie-
ben eingesetzte Getriebesteuermodule weisen Senso-
ranordnungen auf, welcher zur Erfassung physikalischer
Größen, wie Drehzahl, Druck, Temperatur oder zur Er-
fassung der Position beweglicher Getriebeteile geeignet
ausgebildet sind. Die Getriebesteuermodule mit den
Sensoranordnungen werden im oder am Getriebe ver-
baut und müssen derart gestaltet sein, dass sie dem Ge-
triebefluid ausgesetzt werden können. Darüber hinaus
sind auch Sensormodule bekannt, die ohne elektroni-
sche Steuergeräte (TCU=Transmission Control Unit) di-
rekt im Getriebe verbaut werden. Die jeweils eingesetz-
ten Sensoranordnungen müssen in allen Fällen so aus-
gelegt werden, dass die dem Getriebefluid dauerhaft
standhalten. Dies schafft erhöhte Anforderungen an den
Aufbau derartiger Sensoranordnungen.
[0003] Aus der DE 10 2009 000 428 A1 ist eine Sen-
soranordnung für Kraftfahrzeuggetriebe bekannt, die ei-
nen Halter aus thermoplastischen Kunststoff umfasst, an
dem als Stanzgitterteile ausgebildete Anschlusselemen-
te eingespritzt sind. Die Anschlusselemente weisen von
der Sensoranordnung abstehende Anschlussabschnitte
zur äußeren Kontaktierung der Sensoranordnung auf.
Die Sensoranordnung umfasst weiterhin ein auf eine
Montagefläche des Halters aufgesetztes Sensorelement
mit Kontaktelementen, wobei die Anschlusselemente an
elektrischen Verbindungsstellen mit den Kontaktelemen-
ten elektrisch verbundenen sind. Zum Schutz des Sen-
sorelements und der elektrischen Verbindungstellen ist
ein Umhüllungsmaterial aus Duroplast im Transfermold-
Verfahren auf den Halter aufgebracht. Dieses Umhül-
lungsmaterial deckt die Kontaktelemente, das Sensore-
lement und die offenliegenden Anschlussabschnitte der
Anschlusselemente sowie die elektrischen Verbindungs-
stellen ab.
[0004] Weiterhin ist aus der US 5 508 611 eine Sen-
soranordnung bekannt, bei der ein magnetoresistives
Sensorelement auf eine flexible Leiterbahnfolie montiert
ist, die auf einem Permanentmagnet aufliegt. Ein Kunst-
stoffmaterial ist über dem Sensorelement, der flexiblen
Leiterbahnfolie und dem Permanentmagnet aufge-
bracht. Das Kunststoffmaterial ist relativ dick über dem
Sensorelement aufgetragen, um Bondverbindungen
zwischen dem Sensorelement und der flexiblen Leiter-
bahnfolie abzudecken.
[0005] Ferner ist aus der US 5 250 925 eine Sensora-
nordnung mit einem magnetoresistiven Sensorelement
bekannt, dass in einen Deckel aus thermoplastischen
Material eingebettet ist.

Offenbarung der Erfindung

[0006] Die Erfindung betrifft eine Sensoranordnung,
insbesondere für ein Kraftfahrzeuggetriebe, umfassend
einen Halter mit daran angeordneten Anschlusselemen-
ten und ein Sensorelement mit Kontaktelementen, wobei
das Sensorelement an einer Montagefläche des Halters
angeordnet ist und die Anschlusselemente an elektri-
schen Verbindungsstellen mit den Kontaktelementen
elektrisch verbundenen sind und die Sensoranordnung
ein auf den Halter aufgebrachtes und wenigstens die
Kontaktelemente und die elektrischen Verbindungstellen
abdeckendes und das Sensorelement zumindest teilwei-
se abdeckendes Umhüllungsmaterial aufweist. Erfin-
dungsgemäß weist der Halter einen Montagesockel auf,
an dem die Montagefläche ausgebildet ist, wobei der
Montagesockel von einem Rahmenteil umgeben ist und
das Rahmenteil sich in Richtung des Sensorelementes
über die Montagefläche des Halters hinaus erstreckt und
eine umlaufende Innenwandung aufweist, die parallel zur
Montagefläche gesehen einen Vergussraum begrenzt,
in den das Umhüllungsmaterial eingefüllt ist.
[0007] Weiterhin betrifft die Erfindung ein Verfahren
zur Herstellung einer Sensoranordnung mit den Schrit-
ten: Herstellung eines Halters mit einer Montagefläche
und mit an dem Halter angeordneten Anschlusselemen-
ten, Bereitstellung eines Sensorelements mit Kontakte-
lementen, Anordnung des Sensorelementes an der Mon-
tagefläche des Halters, Herstellung von elektrischen Ver-
bindungsstellen zwischen den Anschlusselementen und
den Kontaktelementen, Aufbringung eines wenigstens
die Kontaktelemente und die elektrischen Verbindung-
stellen abdeckenden und das Sensorelement zumindest
teilweise abdeckenden Umhüllungsmaterials auf den
Halter. Erfindungsgemäß wird der Halter Montagesockel
und mit einer Montagefläche hergestellt. Vor dem Schritt
der Aufbringung des Umhüllungsmaterials und entweder
vor oder nach dem Schritt der Herstellung der elektri-
schen Verbindungsstellen wird ein Rahmenteil an dem
Halter angeordnet, das den Montagesockel umgibt, und
das sich in Richtung des Sensorelementes über die Mon-
tagefläche des Halters hinaus erstreckt und eine umlau-
fende Innenwandung aufweist, die in einer Richtung pa-
rallel zur Montagefläche (33) gesehen einen Verguss-
raum begrenzt. Das Umhüllungsmaterial wird in einem
Vergussverfahren in diesen Vergussraum eingefüllt.

Vorteile der Erfindung

[0008] Vorteilhaft wird durch die Erfindung eine verän-
derte Bauform der Sensoranordnung erreicht, bei der die
dem Messwertgeber zugewandte Sensorseite des Sen-
sorelementes nur sehr dünn beschichtet ist oder sogar
von der Abdeckung mit Umhüllungsmaterial ausgenom-
men ist, während die Kontaktelemente und elektrischen
Verbindungsstellen zum Schutz vor Kurzschlüssen zu-
verlässig mit einer Schicht ausreichender Dicke aus Um-
hüllungsmaterial versehen sind. Der Abstand zwischen
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der Sensoranordnung und einem Messwertgeber, bei-
spielsweise einem Geberrad oder einem linear bewegli-
chen Teil, dessen Position erfasst werden soll, kann da-
durch vorteilhaft verringert werden. Insbesondere bei der
Anwendung von magnetischen Sensorelementen wird
durch den dann kleineren "Luftspalt" zwischen der äu-
ßeren Sensorseite des Sensorelementes und der Ge-
berstruktur eine Verbesserung des Messsignals erreicht.
Außerdem wird durch die Anordnung des Sensorele-
mentes in dem Vergussraum direkt unterhalb der Ober-
fläche des Umhüllungsmaterials vorteilhaft erreicht, dass
im Vergussraum im Bereich des Sensorelementes keine
eingeschlossenen Luftblasen oder Fehlstellen (Lunker)
entstehen.
[0009] Dadurch, dass das Rahmenteil eine Stirnfläche
aufweist, die mit der umlaufenden Innenwandung des
Rahmenteils eine umlaufende Kante bildet, und dass das
Umhüllungsmaterial in einer zu der Montagefläche senk-
rechten Richtung gesehen bis zu der umlaufenden Kante
aufgefüllt ist, wird ein bündiger Übergang zwischen der
von der Montagefläche abgewandten Oberfläche des
Umhüllungsmaterials und der Stirnfläche des Rahmen-
teils erreicht, so dass sich hier keine Schmutzrückstände
ansammeln können.
[0010] Als Positionierhilfe für das Rahmenteil ist an
dem Halter an der von der Montagefläche abgewandten
Seite eine Schulter angeformt ist, wobei die Schulter in
einem Auflagebereich des Rahmenteils einen Außen-
durchmesser aufweist, der größer ausgebildet ist als der
Durchmesser des Montagesockels. Die Schulter bildet
einen Anschlag für das Rahmenteil und definiert dadurch
das Übermaß, um welches das Rahmenteil von der Mon-
tagefläche absteht, und somit letztlich die Ausmaße des
Vergussraums.
[0011] Wenn der Außendurchmesser des Rahmen-
teils dem Außendurchmesser der Schulter im Wesentli-
chen entspricht, wird eine Stufenbildung im Übergangs-
bereich des Außenmantels des Rahmenteils und der äu-
ßeren Wand der Schulter vermieden, so dass sich hier
kein Schmutz ansammeln kann.
[0012] In einem vorteilhaften Ausführungsbeispiel ist
vorgesehen, dass an einer Seitenwand des Montageso-
ckels wenigstens ein von der Seitenwand abstehender
Vorsprung angeformt ist, an dem wenigstens eines der
Kontaktelemente festgelegt ist, und dass wenigstens ein
Spalt zwischen der Seitenwand des Montagesockels und
der Innenwandung des Rahmenteils mit Umhüllungsma-
terial gefüllt ist und dass wenigstens eine elektrische Ver-
bindungsstelle in dem wenigstens einen Spalt angeord-
net ist. Bei diesem Ausführungsbeispiel können die Kon-
taktelemente und die Anschlusselemente vorteilhaft
auch in einer Richtung senkrecht zur Sensorlängsachse
verschweißt werden und die elektrischen Verbindung-
stellen sind in der fertigen Sensoranordnung sehr tief im
Inneren und gut geschützt durch das den Spalt auffül-
lende Umhüllungsmaterial angeordnet.
[0013] Vorteilhaft kann das Umhüllungsmaterial auf
der von dem Sensorelement abgewandten Seite eine äu-

ßere Oberfläche aufweist, die in Richtung zur Montage-
fläche hin gesehenen konkav gekrümmt ausgebildet ist.
Die konkave Krümmung kann eine zur Krümmung eines
Geberrades komplementäre Form bilden, so dass das
Sensorelement sehr nahe am Geberrad angeordnet wer-
den kann.
[0014] Besonders vorteilhaft ist die Sensoranordnung
zur Erfassung eines magnetischen Signals ausgebildet
ist. Das Sensorelement ist vorzugsweise ein Hallsenso-
relement, insbesondere ein Hall-IC oder ein ASIC mit
Hall-IC.
[0015] Weiterhin vorteilhaft ist ein Verfahren zur Her-
stellung zur Herstellung einer derartigen Sensoranord-
nung, insbesondere für ein Kraftfahrzeuggetriebe, wie
sich aus der nachfolgenden Beschreibung ergibt.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0016] Es zeigen:

Fig. 1 eine aus dem Stand der Technik bekannte
Sensoranordnung mit Geberrad,

Fig. 2 ein erstes Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Sensoranordnung,

Fig. 3 ein zweites Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Sensoranordnung,

Fig. 4 ein drittes Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Sensoranordnung mit Geberrad,

Fig. 5 ein viertes Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Sensoranordnung mit einer schräg-
gestellten Montagefläche des Sensorelementes,

Fig. 6 ein fünftes Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Sensoranordnung mit einem
schräggestellten Montagesockel.

Ausführungsformen der Erfindung

[0017] Fig. 1 zeigt einen aus dem Stand der Technik
bekannten Aufbau einer Sensoranordnung. Dabei han-
delt es sich beispielsweise um die schematische Darstel-
lung eines Getriebedrehzahlsensors, wie er in der DE 10
2009 000 428 A1 beschrieben wird. Die hier ausgeführ-
ten Darstellungen dienen, soweit sie den Stand der Tech-
nik betreffen, dem besseren Verständnis des Hintergrun-
des der Erfindung.
[0018] Die Sensoranordnung 1 in Fig. 1 umfasst einen
im Spritzgussverfahren herstellten Halter 3 aus thermo-
plastischen Kunststoff, in den Anschlusselemente 4 ein-
gespritzt sind, die gleichzeitig die äußeren Anschlüsse
der Sensoranordnung bilden. Außerdem zeigt Fig. 1 ein
Geberrad 2, das mit Zähnen Z und Zahnlücken L verse-
hen ist. Das Geberrad rotiert in Richtung um den Winkel
ϕ. Das für einen Drehzahlsensor benötigte Geberrad 2
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ist hier nur zum besseren Verständnis dargestellt und ist
nicht teil der Sensoranordnung 1. Im Kontext der Anmel-
dung wird also unter einer Sensoranordnung ein Mess-
aufnehmer ohne Geberrad, wie er im oberen Teil der Fig.
1 dargestellt ist, verstanden. Das Geberrad 2 kann Ma-
gnetpole aufweisen. Ebenso ist es möglich, dass das
Sensorelement 5 einen sogenannten Back-Bias-Magnet
aufweist und das Geberrad keine Magnetpole aufweist.
Zwischen der messempfindlichen Hallschicht des Sen-
sorelementes und dem Geberrad besteht in beiden Fäl-
len ein Magnetfeld, welches durch die Rotation der Zäh-
ne Z des Geberrades modifiziert wird.
[0019] Die Sensoranordnung 1 kann aber auch einen
Positionssensor bilden, der kein Geberrad benötigt und
der stattdessen die Position eines beweglichen und ins-
besondere auch eines linear beweglichen Teils erfasst,
wobei hier auch magnetische Signale zur Erfassung der
Messwerte eingesetzt werden können.
[0020] Bei dem Sensorelement 5 in der Fig. 1 handelt
es sich um einen Hall-IC oder einen ASIC mit Hall-IC,
der von dem Sensorelement abragende Kontaktelemen-
te 6 in Form von Anschlussbeinchen aufweist. Die Kon-
taktelemente 6 sind an elektrischen Verbindungstellten
17 mit den Anschlusselementen 4 des Halters 3 elek-
trisch verbunden. Das Sensorelement 5, die Kontaktele-
mente 6 und der freiliegende Abschnitt der Anschlusse-
lemente 4, welcher nicht zur äußeren Kontaktierung
dient, sind mit einem Umhüllungsmaterial 8 abgedeckt.
Das Umhüllungsmaterial 8 weist ein Duroplast, insbe-
sondere ein Epoxidharz auf.
[0021] Bei der Herstellung derartiger Sensoranord-
nungen wird der Halter mit dem Sensorelement in eine
Form eingesetzt. Sodann wird durch Zuführung niedriger
Drücke und Temperaturen das Umhüllungsmaterial in
die Form eingelassen. Aufgrund der Viskosität des Um-
hüllungsmaterials kann dieses in der Form nicht beliebig
dünn über dem Sensorelement aufgebracht werden,
sondern weist fertigungsbedingt eine Mindestdicke auf,
die sicherstellt, dass die Kontaktelemente oder Verbin-
dungstellen 17 zuverlässig abgedeckt sind. Dies führt
dazu, dass sich zwischen der dem Geberrad 2 zuge-
wandten Sensorseite 51 und der dem Geberrad zuge-
wandten Stirnseite 12 des Umhüllungsmaterials 8 ein re-
lativ großes Abstandsmaß X eingestellt. Zu diesem Ab-
standsmaß X addiert sich der Mindestabstand a des Ge-
berrades 2 von der Stirnfläche 12 hinzu. Der Mindestab-
stand a des Geberrades 2 von der Stirnfläche 12 berück-
sichtigt Vibrationen, Drehschwingungen und Wärmeaus-
dehnungen der einzelnen Komponenten. Somit entsteht
ein magnetischer "Luftspalt" der Größe X + a zwischen
der Sensorseite 51 und dem Geberrad 2. Aufgrund des
mit der Entfernung abnehmenden Magnetfeldes wird die
Messqualität der Sensoren mit zunehmendem Luftspalt
schlechter, was vor allem beim Einsatz von kostengüns-
tigen Ferritwerkstoffen nachteilig ist.
[0022] Diese Problematik ist nicht auf Drehzahlsenso-
ren beschränkt, sondern trifft beispielsweise auch auf Po-
sitionssensoren zu, bei denen der Abstand zwischen der

Sensorseite des Sensorelementes und dem bewegli-
chen Teil, dessen Position erfasst werden soll, den
"Luftspalt" bildet.
[0023] Es ist daher wünschenswert, die Sensoranord-
nung so auszugestalten, dass der Luftspalt X plus a mög-
lichst klein wird. Hier ist wiederum das Abstandsmaß X
die insbesondere ins Auge zu fassende Größe, denn das
Abstandsmaß X hängt vom Aufbau der Sensoranord-
nung 1 ab.
[0024] Ein erstes Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Sensoranordnung 1 ist in Fig. 2 darge-
stellt. Das dort gezeigte Sensorelement 5 ist beispiels-
weise ein magnetisches Sensorelement, insbesondere
ein Hallelement, ein Hall-IC oder ein ASIC (application-
specific integrated circuit) mit Hall-IC. Die Erfindung wird
am Beispiel eines Drehzahlsensors erläutert. Die Erfin-
dung ist aber nicht auf Drehzahlsensoren beschränkt und
kann auch andere Sensoren umfassen, beispielsweise
Drucksensoren, Temperatursensoren, Positionssenso-
ren und andere.
[0025] Wie in Fig. 2 zu erkennen ist, umfasst die Sen-
soranordnung 1 einen Halter 3 mit einer Montagefläche
33 für das Sensorelement 5. Eine Sensorlängsachse 11
bildet in diesem Ausführungsbeispiel eine zu der Monta-
gefläche 33 senkrechte Achse der Sensoranordnung.
Der Halter 3 weist einen Montagesockel 31 auf, an des-
sen dem Sensorelement 5 zugewandten Ende die Mon-
tagefläche 33 ausgebildet ist. An dem von der Montage-
fläche 33 abgewandten Ende des Montagesockels 31 ist
eine Schulter 32 angeformt, die in einer Ebene senkrecht
zur Sensorlängsachse 11 einen Außendurchmesser D2
aufweist, der im Auflagebereich eines Rahmenteils 7 grö-
ßer ausgebildet ist als der Durchmesser D1 des Monta-
gesockels 3. Der Halter 3 kann beispielsweise als Spritz-
gussteil aus thermoplastischem Material mit darin einge-
spritzten Anschlusselementen 4 ausgebildet sein. Die
Anschlusselemente 4 können als Stanzgitterbahnen her-
gestellt sein. Anschlussabschnitte 41, 42 der Anschlus-
selemente 4 stehen jeweils an der Montagefläche 33 und
an der der Montagefläche 33 gegenüberliegenden Un-
terseite 34 des Halters 3 von dem Halter ab. Die An-
schlussabschnitte 41 an der Unterseite 34 dienen zur
Kontaktierung der Sensoranordnung 1 mit externen
Komponenten, beispielsweise einem Steuergerät. Die
Anschlussabschnitte 42, welche von der Montagefläche
33 abstehen dienen zur Kontaktierung des Sensorele-
mentes 5. Die von der Montagefläche 33 abstehenden
Anschlussabschnitte 42 können beispielsweise parallel
zur Montagefläche 33 verlaufen, wie beispielsweise in
Fig. 2 gezeigt, oder umgebogen sein und senkrecht zur
Montagefläche verlaufen, wie beispielsweise in Fig. 3 ge-
zeigt.
[0026] Das Sensorelement 5 weist eine Sensorseite
51 und eine von der Sensorseite 51 abgewandte Mon-
tageseite 52 sowie Kontaktelemente 6 auf. Die Kontak-
telemente 6 sind in Form von Anschlussbeinchen aus-
gebildet und stehen in Fig. 1 seitlich von dem Sensore-
lement 5 ab. Die Kontaktelemente 6 weisen an ihren En-
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den Kontaktabschnitte 61 auf. Das Sensorelement 5 ist
mit der Montageseite 52 auf die Montagefläche 33 auf-
gesetzt, so dass die Kontaktabschnitte 61 der Kontakt-
elemente 6 flach auf den jeweils zugeordneten An-
schlussabschnitten 42 der Anschlusselemente 4 auflie-
gen. Beispielsweise durch Schweißen sind die Kontakt-
abschnitte 61 mit den Anschlussabschnitten 42 an elek-
trischen Verbindungstellen 17 jeweils elektrisch verbun-
den. Der Anschlussabschnitt 42 kann wie dargestellt von
der Montagefläche 33 abstehen oder beispielsweise
auch in die Montagfläche 33 integriert sein, beziehungs-
weise flach in diese eingebettet sein.
[0027] Weiterhin ist ein Rahmenteil 7 vorgesehen, das
umlaufend ausgebildet ist und beispielsweise hülsenar-
tig, beziehungsweise zylinderwandförmig ausgebildet
ist. Das Rahmenteil 7 ist vorzugsweise aus Kunststoff
gefertigt, kann aber auch aus Metall oder einem anderen
Material gefertigt sein. Das Rahmenteil 7 ist beispiels-
weise hülsenförmig ausgebildet. Im Querschnitt senk-
recht zur Fig. 2 kann das Rahmenteil 7 beispielsweise
einen kreisringförmigen oder rechteckrahmenförmigen
Querschnitt aufweisen. Wie in Fig. 2 gut zu erkennen ist,
ist das Rahmenteil 7 derart auf den Montagesockel 31
aufgeschoben, dass der Montagesockel 31 senkrecht
zur Sensorlängsachse 11 gesehen von dem Rahmenteil
7 umgeben ist. Dabei gelangt das Rahmenteil 7 mit einer
von seiner Stirnseite 73 abgewandten Unterseite 74 an
der Schulter 32 des Halters 3 zur Anlage. Der Außen-
durchmesser D3 des Rahmenteils 7 entspricht im We-
sentlichen vorzugeweise dem Außendurchmesser D2
der Schulter 32, so dass ein Außenmantel 75 des Rah-
menteils 7 mit der Schulter 32 fluchtet und keine Kante
oder Stufe im Übergangsbereich von Schulter 32 und
Außenmantel 75 besteht. Dies ist aber nicht zwingend
erforderlich und kann auch anders ausgebildet werden.
[0028] Das Rahmenteil 7 erstreckt sich von der Schul-
ter 32 aus gesehen in Richtung des Sensorelements 5
über die Montagefläche 33 des Halters 3 hinaus und bil-
det dadurch einen Überstand, der um das Maß b von der
Montagefläche 33 absteht. Zumindest im Bereich des
Überstands, muss das Rahmenteil 7 eine umlaufende
Innenwandung 71 aufweisen, die somit senkrecht zur
Sensorlängsachse 11 gesehen einen Vergussraum 18
begrenzt. Unterhalb der Montagefläche 33 in Fig. 2 muss
das Rahmenteil 7 nicht notwendig vollständig umlaufend
ausgebildet sein und könnte beispielsweis auch Ausspa-
rungen aufweisen. Oberhalb der Montagefläche 33 muss
das Rahmenteil aber umlaufend ausgebildet sein, damit
die Vergussmasse bei der Herstellung nicht abfließen
kann und ein an den Seiten und am Boden abgedichteter
Vergussraum 18 besteht.
[0029] Dieser Vergussraum 18 ist mit einem Umhül-
lungsmaterial 8 gefüllt. Die Stirnfläche 73 des Rahmen-
teils 7 bildet mit der umlaufenden Innenwandung 71 eine
umlaufende Kante 72. Das Umhüllungsmaterial 8 ist von
der Montagefläche 33 in Richtung des Sensorelements
5, also in Fig. 3 senkrecht zur Montagefläche 33 gesehen
vorzugsweise bis zu der umlaufenden Kante 72 aufge-

füllt. Als Umhüllungsmaterial ist ein Duroplast, vorzugs-
weise insbesondere ein Epoxidharz oder Polyurethan,
vorgesehen. Wie in Fig. 2 gut zu erkennen ist, gewähr-
leistet das Rahmenteil 7, dass der Vergussraum 18 so-
weit mit dem Umhüllungsmaterial 8 gefüllt ist, dass die
Kontaktelemente 6, die elektrischen Verbindungstellen
17 und auch die Anschlussabschnitte 42 der Anschlus-
selemente 4 vollständig von dem Umhüllungsmaterial
abgedeckt sind. Darüber hinaus wird aber auch erreicht,
dass das Umhüllungsmaterial 8 die Sensorseite 51 des
Sensorelementes 5 mit einer dünnen Schicht der Dicke
c abdeckt. Diese Dicke c ist kleiner als 0,2 mm und vor-
zugsweise kleiner als 0,1 mm und ist damit deutlich klei-
ner als das Abstandmaß X von 0,6 mm bei der Lösung
nach dem Stand der Technik aus Fig. 1. In einer hier
nicht dargestellten Ausführungsvarianter kann die Sen-
sorseite 51 sogar von der Umhüllung ausgenommen sein
und das Sensorelement nur an den Seiten mit dem Um-
hüllungsmaterial 8 abgedeckt sein. Die Dicke c in Fig. 2
beträgt dann Null, beziehungswiese ist nicht vorhanden.
Da das Sensorelement 5 an seiner Oberfläche aus einem
Material (z.B. Epoxidharz eines Gehäuses des Hall-IC)
bestehen kann, das selbst dem Getriebefluid widerste-
hen kann, ist eine vollständige Abdeckung des Sensor-
elementes 5 nicht zwingend erforderlich. Wichtig ist, dass
die Kontaktelemente 6 und die elektrischen Verbin-
dungsstellen 17 geschützt sind. Der Verguss mit dem
Umhüllungsmaterial 8 ist dabei so ausgeführt, dass, wie
in Fig. 2 und 3 angedeutet ist, möglicherweise vorhan-
dene Vorsprünge oder Erhebungen auf der Montageflä-
che 33 zuverlässig durch das Umhüllungsmaterial 8 ab-
gedeckt sind, so dass die Außenseite der Sensoranord-
nung nur einen Übergangsbereich von Umhüllungsma-
terial 8 und Rahmenteil 7 aufweist.
[0030] Ein zweites Ausführungsbeispiel ist in Fig. 3
dargestellt. Es versteht sich, das gleiche Bezugszeichen
gleiche Teile bezeichnen. Im Unterschied zu Fig. 2 weist
der Montagesockel 31 des Halters 3 in Fig. 3 eine Sei-
tenwand 35 auf, an der wenigstens ein Vorsprung 36
angeformt ist. An dem Vorsprung 36 ist wenigstens eines
der Kontaktelemente 6 beispielsweise durch Warmver-
stemmen festgelegt. Der Vorsprung 36 hält einen Kon-
taktabschnitt 61 des Kontaktelementes 6 in einer defi-
nierten Lage zu dem Anschlussabschnitt 42 des An-
schlusselementes 4. Ausgehend von dem Vorsprung 36
ist das wenigstens eine Kontaktelement 6 derart umge-
bogen, dass das Sensorelement 5 mit der Montageseite
52 über der Montagefläche 33 des Halters 3 montiert ist.
Zwischen der mit dem wenigstens einen Vorsprung 36
versehenen Seitenwand 35 des Montagesockels 31 und
der Innenwandung 71 des Rahmenteils 7 ist ein sich pa-
rallel zur Sensorlängsachse 11 erstreckender Spalt 19
gebildet, der mit dem Vergussraum 18 in Verbindung
steht. In diesem Spalt 19 ist die elektrische Verbindung-
stelle 17 angeordnet. Der Spalt 19 ist wie der Verguss-
raum 18 mit dem Umhüllungsmaterial 8 vollständig ge-
füllt.
[0031] Fig. 4 zeigt ein drittes Ausführungsbeispiel. Bei
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diesem Ausführungsbeispiel ist Umhüllungsmaterial 8 in
den Vergussraum 18 derart eingegossen, dass das Um-
hüllungsmaterial auf der von dem Sensorelement 5 ab-
gewandten Seite eine äußere Oberfläche 28 aufweist,
die in Richtung zur Montagefläche 33 hin gesehenen
konkav gekrümmt ausgebildet ist. Ein Geberrad 2 kann
dadurch in großer Nähe zu Sensoranordnung montiert
werden. Auch bei diesem Ausführungsbeispiel ist das
Sensorelement 5 auf der Sensorseite 51 mit einer dün-
nen Schicht von Umhüllungsmaterial 8 abgedeckt. Die
Schicht weist mittig über der Sensorseite eine minimale
Dicke c von weniger als 0,2 mm und vorzugsweise we-
niger als 0,1 mm auf. An den Rändern ist die Dicke des
Umhüllungsmaterials 8 im Bereich der Innenwandung 71
aufgrund der konkaven Krümmung der Oberfläche 28
aber größer ausgebildet, so dass Getriebefluid schlecht
in den Spalt zwischen der Innenwandung und dem Um-
hüllungsmaterial 8 ins Innere eindringen kann.
[0032] Fig. 5 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel
der Erfindung. Im Unterschied zu den Ausführungsbei-
spielen von Fig. 2 und 3 ist bei diesem Ausführungsbei-
spiel die Montagefläche 33 um einen Winkel schräg zur
Sensorlängsachse 11 ausgebildet. Der Winkel der Nei-
gung der Montagfläche 33 relativ zur Unterseite 34 der
Sensoranordnung kann dabei unterschiedlichste Werte
aufweisen und grundsätzlich einen weiten Winkelbereich
überdecken.
[0033] Fig. 6 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel,
bei dem nicht die Montagefläche 33, sondern auch das
Rahmenteil 7 relativ zur Unterseite 41 der Sensoranord-
nung um einen Winkel geneigt ist. Dieser Winkel kann
grundsätzlich jeden Wert zwischen 0° und 90° anneh-
men, wobei 0° dem Ausführungsbeispiel aus Fig. 3 ent-
spricht.
[0034] Die Ausführungsbeispiele von Fig. 5 und Fig. 6
illustrieren, dass die Montagefläche 33 keineswegs zwin-
gend senkrecht zu einer Sensorlängsachse 11 verlaufen
muss und auch andere von 90° verschiedene Winkel da-
zu einnehmen kann.
[0035] Bei der Herstellung der Sensoranordnung aus
den Figuren 2 bis 4 kann wie folgt verfahren werden:
Zunächst wird der Halter 3 aus beispielsweise thermo-
plastischen Material mit einem Montagesockel 31 und
mit einer Montagefläche 33 und mit an dem Halter 3 an-
geordneten Anschlusselementen 4 beispielsweise durch
Umspritzen von Stanzgitterteilen, welche die Anschlus-
selemente 4 bilden, hergestellt. Sodann wird das Sen-
sorelement 5 an dem Halter 3 montiert, indem das Sen-
sorelement 5 mit der Montageseite 52 auf die Montag-
fläche 33 des Halters 3 aufgebracht wird. Nun können
die elektrischen Verbindungstellen 17 durch beispiels-
weise Verschweißen mittels eines Lasers oder Wider-
standsschweißen der Kontaktabschnitte 61 mit den An-
schlussabschnitten 42 hergestellt werden. Bei der Aus-
führungsform von Fig. 3 kann das Schweißgerät bei-
spielsweise aus einer Richtung senkrecht zur Sensor-
längsachse 11 aufgesetzt werden. In Fig. 2 erfolgt die
Schweißrichtung beispielsweise senkrecht zur Montage-

fläche 33.
[0036] Bei dem Ausführungsbeispiel in Fig. 3 muss das
Rahmenteil im Anschluss an die Herstellung der elektri-
schen Verbindungstellen 17 an dem Halter montiert wer-
den. In Fig. 2 kann die Montage des Rahmenteils 17 auch
vor der Herstellung der elektrischen Verbindungstellen
17 erfolgen, da diese dann immer noch zugänglich sind.
[0037] Das Rahmenteil 7 kann auf den Halter bei-
spielsweise aufgeschoben werden. Es ist aber auch
möglich das Rahmenteil 7, beispielsweise bei dem Aus-
führungsbeispiel in Fig. 2, bereits während der Herstel-
lung des Halters 3 mit diesem zu verbinden und den Hal-
ter 3 in das Rahmenteil 7 gleich mit einzuspritzen. In Fig.
2 und in Fig. 3 kann das Rahmenteil 7 aber auch nach
der Herstellung des Halters 3 über den Montagesockel
31 geschoben werden, bis es an der Schulter 32 zur An-
lage gelangt, wodurch das Überstandsmaß b des Rah-
menteils 7 über die Montagefläche 33 definiert eingestellt
wird und der Vergussraum 18 entsteht. Die umlaufende
Innenwandung 71 des Rahmenteils 7 begrenzt den Ver-
gussraum 18 senkrecht zur Sensorlängsachse 11 gese-
hen. Zur mechanischen Fixierung des Rahmenteils kann
dieses auf den Montagesockel 33 aufgepresst oder in
sonstiger Weise befestigt werden.
[0038] Nach der Montage des Sensorelementes 5 und
nach der Herstellung der elektrischen Verbindungstellen
17 wird das Umhüllungsmaterial 8 in den derart gebilde-
ten Vergussraum 18 eingefüllt. Das duroplastische Um-
hüllungsmaterial 8, beispielswiese Polyurethan oder Ep-
oxidharz wird in flüssiger Form in den Vergussraum 18
gefüllt und füllt diesen vollständig auf. Dabei kann die
Sensoranordnung einem Werkstückträger gehalten wer-
den. Eine Aushärtung des Umhüllungsmaterials erfolgt
bei Temperaturen von beispielsweise 130 °C. Die fertig
herstellte Sensoranordnung 1 ist bis auf die externen An-
schlussabschnitte 41 der Anschlusselemente 4 ge-
schützt.
[0039] Bei der Herstellung der Sensoranordnungen
aus Fig. 5 und Fig. 6 kann der Halter 3 in einen um einen
Winkel geneigten Werkstückträger positioniert werden,
der derartig um einen Winkel geneigt ist, dass die Mon-
tagefläche 33 während der Einfüllung des Umhüllungs-
materials 8 horizontal zur Gravitationskraft am Ort des
Werkstückträgers ausgerichtet ist. Dies erleichtert vor-
teilhaft die Einfüllung des Umhüllungsmaterials 8 und das
Auffüllen des Vergussraums 18.

Patentansprüche

1. Sensoranordnung, insbesondere für ein Kraftfahr-
zeuggetriebe, umfassend einen Halter (3) mit daran
angeordneten Anschlusselementen (4) und ein Sen-
sorelement (5) mit Kontaktelementen (6), wobei das
Sensorelement (5) an einer Montagefläche (33) des
Halters (3) angeordnet ist und die Anschlusselemen-
te (4) an elektrischen Verbindungsstellen (17) mit
den Kontaktelementen (6) elektrisch verbundenen
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sind und die Sensoranordnung (1) ein auf den Halter
(3) aufgebrachtes und wenigstens die Kontaktele-
mente (6) und die elektrischen Verbindungstellen
(17) abdeckendes und das Sensorelement (5) zu-
mindest teilweise abdeckendes Umhüllungsmaterial
(8) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass der
Halter (3) einen Montagesockel (31) aufweist, an
dem die Montagefläche (33) ausgebildet ist, wobei
der Montagesockel (31) von einem Rahmenteil (7)
umgeben ist und das Rahmenteil (7) sich in Richtung
des Sensorelements (5) über die Montagefläche
(33) des Halters (3) hinaus erstreckt und eine um-
laufende Innenwandung (71) aufweist, die in einer
Richtung parallel zur Montagefläche (33) gesehen
einen Vergussraum (18) begrenzt, in den das Um-
hüllungsmaterial (8) eingefüllt ist.

2. Sensoranordnung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Sensorelement (5) eine
der Montagefläche (33) zugewandte Montageseite
(51) und eine von der Montagefläche (33) abge-
wandte Sensorseite (51) aufweist, wobei das Sen-
sorelement (5) eingerichtet ist, um ein an der Sen-
sorseite (51) anliegendes physikalisches Signal, ins-
besondere ein magnetisches Signal, zu erfassen.

3. Sensoranordnung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Sensorseite (51) von einer
dünnen Schicht aus Umhüllungsmaterial (8) abge-
deckt ist oder zumindest teilweise von der Abde-
ckung mit Umhüllungsmaterial (8) ausgenommen
ist.

4. Sensoranordnung nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Rahmenteil (7) eine Stirnfläche (73) aufweist, die mit
der umlaufenden Innenwandung (71) eine umlau-
fende Kante (72) bildet, und dass das Umhüllungs-
material (8) in einer zu der Montagefläche (33) senk-
rechten Richtung gesehen bis zu der umlaufenden
Kante (72) aufgefüllt ist.

5. Sensoranordnung nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an
dem Halter (3) an der von der Montagefläche (33)
abgewandten Seite eine Schulter (32) angeformt ist,
wobei die Schulter (32) in einem Auflagebereich des
Rahmenteils (7) einen Außendurchmesser (D2) auf-
weist, der größer ausgebildet ist als der Durchmes-
ser (D1) des Montagesockels (3).

6. Sensoranordnung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Außendurchmesser (D3)
des Rahmenteils (7) dem Außendurchmesser (D2)
der Schulter (32) im Wesentlichen entspricht.

7. Sensoranordnung nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an ei-

ner Seitenwand (35) des Montagesockels (31) we-
nigstens ein von der Seitenwand (35) abstehender
Vorsprung (36) angeformt ist, an dem wenigstens
eines der Kontaktelemente (6) festgelegt ist, und
dass wenigstens ein Spalt (19) zwischen der mit dem
wenigstens einen Vorsprung (36) versehenen Sei-
tenwand (35) des Montagesockels (31) und der In-
nenwandung (71) des Rahmenteils (7) mit Umhül-
lungsmaterial (8) gefüllt ist und dass wenigstens eine
elektrische Verbindungsstelle (17) in dem wenigs-
tens einen Spalt (19) angeordnet ist.

8. Sensoranordnung nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Umhüllungsmaterial (8) auf der von dem Sensore-
lement (5) abgewandten Seite eine äußere Oberflä-
che (28) aufweist, die in Richtung zur Montagefläche
(33) hin gesehen konkav gekrümmt ausgebildet ist.

9. Sensoranordnung nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Sensoranordnung (1) zur Erfassung eines magneti-
schen Signals ausgebildet ist, und das das Sensor-
element (5) ein Hallsensorelement, insbesondere ei-
nen Hall-IC oder einen ASIC mit Hall-IC aufweist.

10. Verfahren zur Herstellung einer Sensoranordnung
(1), insbesondere für ein Kraftfahrzeuggetriebe, mit
folgenden Schritten:

- Herstellung eines Halters (3) mit einer Monta-
gefläche (33) und mit an dem Halter (3) ange-
ordneten Anschlusselementen (4),
- Bereitstellung eines Sensorelements (5) mit
Kontaktelementen (6),
- Anordnung des Sensorelementes (5) an der
Montagefläche (33) des Halters,
- Herstellung von elektrischen Verbindungsstel-
len (17) zwischen den Anschlusselementen (4)
und den Kontaktelementen (6),
- Aufbringung eines wenigstens die Kontaktele-
mente (6) und die elektrischen Verbindungstel-
len (17) abdeckenden und das Sensorelement
(5) zumindest teilweise abdeckenden Umhül-
lungsmaterials (8) auf den Halter (3), dadurch
gekennzeichnet, dass
- der Halter (2) mit einem Montagesockel (31)
mit einer Montagefläche (33) hergestellt wird
und
- vor dem Schritte der Aufbringung des Umhül-
lungsmaterials (8) und vor oder nach dem Schritt
der Herstellung der elektrischen Verbindungs-
stellen (17) ein Rahmenteil (7) an dem Halter
(3) derart angeordnet wird, dass das Rahmenteil
(7) den Montagesockel (31) umgibt und dass
sich das Rahmenteil (7) in Richtung des Senso-
relementes (5) über die Montagefläche (33) des
Halters hinaus erstreckt und eine umlaufende
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Innenwandung (71) aufweist, die in einer Rich-
tung parallel zur Montagefläche (33) gesehen
einen Vergussraum (18) begrenzt,
- und dass das Umhüllungsmaterial (8) in den
derart gebildeten Vergussraum (18) eingefüllt
wird.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Herstellung der elektrischen Ver-
bindungsstellen (17) zwischen den Anschlussele-
menten (4) und den Kontaktelementen (6) durch
Schweißen erfolgt.
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