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(54) Bezeichnung: Hallsensoranordnung zum redundanten Messen eines Magnetfeldes

(57) Zusammenfassung: Eine Hallsensoranordnung (320)
zum redundanten Messen eines Magnetfeldes (500) weist
einen ersten Hallsensor (120) auf einer Oberseite eines ers-
ten Halbleitersubstrats (110), einen zweiten Hallsensor (220)
auf einer Oberseite eines zweiten Halbleitersubstrats (210)
und einen Träger (330) mit einer Oberseite und einer Unter-
seite auf. Der erste Hallsensor (120) ist auf der Oberseite des
Trägers (330) angeordnet, der zweite Hallsensor (220) ist auf
der Unterseite des Trägers (330) angeordnet. Die Hallsenso-
ren (120, 220) überlappen sich derart teilweise bis vollstän-
dig, dass die Hallsensoren (120, 220) dieselben Magnetfeld-
linien messen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Hall-
sensoranordnung zum redundanten Messen eines
Magnetfeldes.

[0002] Magnetfeldsensoren haben ein weites Ein-
satzgebiet. Magnetfeldsensoren werden in Kombi-
nation mit Magnetfelderzeugern, wie einfachen Ma-
gneten, oft dazu verwendet Positionen von mecha-
nischen Komponenten zu bestimmen. Im Automobil
werden Magnetfeldsensoren oft dazu verwendet, Po-
sitionen rotatorischer Komponenten, wie Wellen oder
translatorischer Komponenten, wie Ventilen zu be-
stimmen. Hallsensoren zeichnen sich, im Vergleich
zu GMR-Sensoren, dadurch aus, dass Hallsensoren
die Magnetfeldkomponente messen, die senkrecht
zum Hallsensor ist.

[0003] Ein Einsatz in sicherheitsrelevanten Anwen-
dungen erfordert eine höchste Betriebssicherheit der
eingesetzten Komponenten, also auch eine höchs-
te Betriebsicherheit bei Magnetfeldsensoren. Als Bei-
spiel für die Anforderungen an sicherheitsrelevan-
te Systeme, beziehungsweise Komponenten, sei die
IEC 61508 zitiert, die in der Automobilindustrie ihre
Anwendung findet.

[0004] Takehashi et al. zeigt in US 5783463 eine An-
ordnung und eine Methode ein Multi-Chip-Gehäuse
zu realisieren, um ein leichteres und kleineres Ge-
häuse zu erhalten. Dieses Gehäuse ermöglicht klei-
nere und leichtere elektronische Maschinen.

[0005] Strack et al. zeigt in DE 19815906 ein Gehäu-
se für einen Leistungshalbleiter, in dem Bauelement
eine größere Oberfläche für Halbleiterchips zur Ver-
fügung steht.

[0006] Außerlechner zeigt in DE 10315532 eine
Stromsensorvorrichtung in integrierter Ausführung.
Eine stromdurchflossende Struktur erzeugt hierbei
ein Magnetfeld, sodass ein Strom indirekt über das
vom Strom erzeugte Magnetfeld gemessen wird. Die
GMR-Sensoren sind über eine elektrische Verbin-
dung miteinander verbunden. Da die durch den Strom
erzeugten magnetischen Feldlinien den Stromleiter
umschließen, ist ein Magnetfeldsensor erforderlich,
der auf waagerechte magnetische Feldlinien in Be-
zug zum Magnetfeldsensor reagiert, so dass die Ver-
wendung von GMR-Sensoren hier erforderlich ist.

[0007] Das Datenblatt des MLX90277 von Melexis
beschreibt einen „Dual Programmable Linear Hall Ef-
fect Sensor” bei dem zwei diskrete CMOS ICs in ei-
nem einzigen Gehäuse elektrisch isoliert und unab-
hängig programmierbar angeordnet sind.

[0008] Der Einsatz von Magnetfeldsensoren in ei-
nem sicherheitsrelevanten Bereich, wie beispielswei-

se im Automobil, erfordert den Verzicht auf Kom-
ponenten, die Lebensdauer eines Magnetfeldsen-
sors negativ beeinflussen können, wie beispielswei-
se feuchtigkeitssensitive Substanzen in einen Halb-
leitergehäuse.

[0009] Der Einsatz von Magnetfeldsensoren in ei-
nem sicherheitsrelevanten Bereich, wie beispielswei-
se im Automobil, erfordert zudem redundante bzw.
teilweise redundante Systeme.

[0010] Trotz der hohen Anforderungen an Sicher-
heit, Zuverlässigkeit und Redundanz müssen Ma-
gnetfeldsensoren, insbesondere im Automobil, preis-
günstig sein.

[0011] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die
Aufgabe zugrunde, einen Magnetfeldsensor bereitzu-
stellen, der redundant, zuverlässig, sicher und preis-
günstig ist.

[0012] Diese Aufgabe wird durch eine Hallsensoran-
ordnung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.

[0013] Eine Hallsensoranordnung zum redundanten
Messen eines Magnetfeldes weist einen ersten Hall-
sensor auf einer Oberseite eines ersten Halbleiter-
substrats, einen zweiten Hallsensor auf einer Ober-
seite eines zweiten Halbleitersubstrats und einen
Träger mit einer Oberseite und einer Unterseite auf.
Der erste Hallsensor ist auf der Oberseite des Trä-
gers angeordnet, der zweite Hallsensor ist auf der
Unterseite des Trägers angeordnet. Die Hallsenso-
ren sind derart angeordnet, dass die senkrecht auf
den Träger projezierte messende Fläche des ersten
Hallsensors sich zumindest teilweise mit der senk-
recht auf den Träger projezierten messenden Fläche
des zweiten Hallsensors überlappt.

[0014] Die Hallsensoren sind somit derart angeord-
net dass die Hallsensoren dieselben Magnetfeldlini-
en eines von außen angelegten Magnetfeldes mes-
sen. Hallsensoren messen den senkrechten Anteil
der Magnetfeldlinien, die die Hallsensoren durchdrin-
gen. Die Hallsensoranordnung bewirkt, dass die Hall-
sensoren nahezu dasselbe magnetische Feld mes-
sen, so dass die Messergebnisse der beiden Hallsen-
soren nahezu redundant zueinander sind. Je nach-
dem, wie weit sich die die senkrecht auf den Träger
projezierten messenden Flächen des ersten Hallsen-
sors und des zweiten Hallsensors überlappen, liegt
eine teilweise oder vollständige Redundanz vor.

[0015] Ein Vorteil von Hallsensoren ist, dass Hall-
sensoren ohne großen Aufwand mit einer bestehen-
den Halbleitertechnologie gefertigt werden können,
so dass es möglich ist einen Hallsensor mit einer
komplexen integierten Schaltung in einem Halbleiter-
substrat zu integrieren. Ein GMR-Sensor wird im Ge-
gensatz dazu auf einer integrierten Schaltung aufge-
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bracht, nachdem diese durch geeignete Mittel pas-
siviert wurde. Der GMR-Sensor an sich muss durch
weitere geeignete Mittel passiviert werden. Diese
Passivierungsschichten haben den Nachteil, dass
diese empfindlicher auf Feuchtigkeit reagieren als die
abschließende Passivierung des Halbleitersubstarts.

[0016] Die erfindungsgemäße Hallsensoranordnung
hat den weiteren Vorteil, dass die Hallsensoren mit ih-
ren zumindest teilweise überlappenden Hallsensoren
dieselben Magnetfeldanteile eines außerhalb ange-
legten Magnetfeldes messen, da ein von außen an-
gelegtes Magnetfeld beide Hallsensoren gleicherma-
ßen durchströmt. Die Hallsensoranordnung hat da-
her den Vorteil, dass eine vollständige Redundanz
der Hallsensoren erreicht werden kann. Die Hallsen-
soranordnung weist den Vorteil auf, dass das Gehäu-
se zur Aufnahme der Hallsensoranordnung klein und
kompakt ist. Ein kleines Gehäuse erweitert die Ver-
wendbarkeit, mit Hinblick auf die zunehmende Minia-
turisierung von elektronischen Platinen und Baugrup-
pen, stark. Ein kleines Gehäuse ist, allein durch sei-
ne Größe, kleinen mechanischen Belastungen, wie
Scher- und Biegekräften, ausgesetzt, was die Zuver-
lässigkeit einer solchen Hallsensoranordnung erhöht.

[0017] Ein weiterer Vorteil der Hallsensoranordnung
besteht darin, dass zwischen den beiden Hallsenso-
ren keine Folie aufgebracht werden muss, da bei-
de Hallsensoren fest auf einem Substrat aufgebracht
werden können. Durch den Verzicht auf Montagehil-
fen, ergibt sich ein flaches und in der Gesamtheit aus-
gewogenes Gehäuse.

[0018] Feuchtigkeitsensive Substanzen, wie bei-
spielsweise Die-Attach-Folien, Poly-Immide als Pas-
sivierungsschichten können die Zerstörung eines Ge-
häuses begünstigen. Durch den Verzicht auf solche
beispielhaften Montagehilfen ergibt sich als weiterer
Vorteil, dass die Hallsensoranordnung unempfindlich
gegenüber Feuchtigkeit ist, da es nur keine Gehäu-
sebestandteile gibt, die Feuchtigkeit aufnehmen oder
empfindlich gegenüber Feuchtigkeit sind. Durch die-
sen Verzicht bleibt das Gehäuse der Hallsensoran-
ordnung klein und kompakt. Ein weiterer Vorteil der
Hallsensoranordnung ergibt sich daraus, dass zur
elektrischen Verbindung des oberen Hallsensors mit
den Kontakten des Gehäuses nur kurze Bonddrähte
nötig sind. Ein weiterer Vorteil einer erfindungsgemä-
ßen Hallsensoranordnung ist, dass ein diese Hallsen-
soranordnung sehr gut ausbalanciert und nicht un-
wuchtig ist, was sich positiv auf das thermomechani-
sche Verhalten auswirkt und damit auch positiv auf
die Zuverlässigkeit auswirkt.

[0019] Bei einem Ausführungsbeispiel der Hallsen-
soranordnung zum redundanten Messen eines Ma-
gnetfeldes können die Hallsensoren von einer Press-
masse vollständig umschlossen sein. Als besonde-
rer Vorteil ergibt sich, dass neben der standardmäßi-

gen Passivierung der Hallsensoren, z. B. Oxid-, Ni-
trid-, Immid-Passivierungen auf dem Halbleitersub-
strat verwendeten Passivierungen, keine weiteren
Passivierungen verwendet werden müssen. Als wei-
terer besonderer Vorteil ergibt sich, dass neben einer
standardmäßigen Pressmasse, weder eine besonde-
re Pressmasse noch ein besonderes Verfahren zur
Umschließung der Hallsensoranordnung verwendet
werden muss.

[0020] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
können das erste und das zweite Halbleitersubstrat
der Hallsensoranordnung zum redundanten Messen
eines Magnetfeldes eine integrierte Schaltung auf-
weisen.

[0021] Das erste und das zweite Halbleitersubstrat
der Hallsensoranordnung zum redundanten Messen
eines Magnetfeldes können gegeneinander verdreht
angeordnet sein.

[0022] Die Halbleitersubstrate der Hallsensoranord-
nung zum redundanten Messen eines Magnetfeldes
weisen eine der Oberseite gegenüberliegende Unter-
seite auf, wobei Halbleitersubstrate mit ihren Unter-
seiten auf dem Träger angeordnet sein können.

[0023] Die Unterseiten der Halbleitersubstrate der
Hallsensoranordnung zum redundanten Messen ei-
nes Magnetfeldes können mit einem isolierenden
Kleber auf dem Träger befestigt sein.

[0024] Die Hallsensoranordnung kann Kontaktstrei-
fen aufweisen und die Hallsensoren können elektri-
sche Kontakte zum Bereitstellen eines Hallsignals
aufweisen. Die elektrischen Kontakte des ersten und
des zweiten Hallsensors sind an eigene Kontakt-
streifen angeschlossen. Durch diese Anordnung kön-
nen die Hallsensoren unabhängig voneinander ange-
schlossen werden, so dass auch die Messwerte der
Hallsensoren unabhängig voneinander ausgelesen
werden können. Die Hallsensoren können also red-
undant ausgelesen werden. Eine integrierte Schal-
tung kann die Betriebsparameter der Hallsensoren
einstellen. Das erste Halbleitersubstrat kann ledig-
lich einen Hallsensor aufweisen, während das zweite
Halbleitersubstrat eine integrierte Schaltung zur An-
steuerung des ersten und des zweiten Hallsensors
aufweist.

[0025] Die Halbleitersubstrate können elektrische
Kontakte zum Bereitstellen elektrischer Signale auf-
weisen, wobei die elektrischen Kontakte des ersten
und des zweiten Halbleitersubstrats an eigene Kon-
taktstreifen angeschlossen sind. Durch diese Anord-
nung können nicht nur die Hallsensoren, sondern
auch die integrierten Schaltungen unabhängig von-
einander angeschlossen werden, so dass sowohl die
Messwerte der Hallsensoren als die Einstellungen
der Hallsensoren unabhängig voneinander ausgele-
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sen und eingestellte werden können. Die Halbleiter-
substrate mit den Hallsensoren und den integrierten
Schaltungen können identisch sein. Durch diese An-
ordnung wird eine vollständige Redundanz erreicht.

[0026] Die Kontaktstreifen zur elektrischen Verbin-
dung des ersten und des zweiten Halbleitersubstrats
sind auf gegenüberliegenden Seiten des Trägers an-
geordnet. Dadurch entsteht eine symmetrische Kon-
taktieranordnung und die Abmessungen des Gehäu-
ses sind etwas kleiner als bei einer einseitigen Her-
ausführung der Kontaktstreifen. Außerdem entsteht
so ein echtes SMD konformes Bauteil. Die Anord-
nung aller Kontakte auf einer Seite kann beim Auf-
löten eines Bauteiles dazu führen, das sich der Ge-
häusekörper aufstellt (Tombstone Effekt), was bei der
niedrigen Einbauhöhe zu Problemen beim Kunden
führen kann.

[0027] Ausführungsformen werden nachfolgend un-
ter Bezugnahme auf die folgenden Zeichnungen nä-
her erläutert, in denen

[0028] Fig. 1 eine Aufsicht einer bekannten Anord-
nung von Hallsensoren zeigt,

[0029] Fig. 2 eine Seitenansicht im Schnitt einer be-
kannten Anordnung von Hallsensoren zeigt,

[0030] Fig. 3 eine Aufsicht einer Hallsensorenanord-
nung zeigt,

[0031] Fig. 4 eine Seitenansicht im Schnitt einer
Hallsensoranordnung zeigt.

[0032] Fig. 1 und Fig. 2 zeigen zwei Hallsensoren
120, 220 auf zwei Halbleitersubstraten 110, 210 die
auf einer Seite eines Trägers 330 angeordnet sind.
Die Hallsensoren 120, 220 messen nicht dasselbe
Magnetfeld 500, so dass diese Anordnung nur nahe-
zu redundant ist. Diese Anordnung weist den Nach-
teil auf, dass das Gehäuse 320 zur Aufnahme beider
Hallsensoren 120, 220 entsprechend größer, als bei
einem einzelnen Hallsensor gewählt werden muss.
Ein großes Gehäuse 320 schränkt, auch mit Hinblick
auf die zunehmende Miniaturisierung von elektroni-
schen Platinen und Baugruppen, die Verwendbarkeit
stark ein. Ein größeres Gehäuse 320 ist zudem, al-
lein durch seine Größe, größeren mechanischen Be-
lastungen, wie Scher- und Biegekräften, ausgesetzt,
was die Zuverlässigkeit einer solchen Hallsensoran-
ordnung herabsetzt.

[0033] Fig. 3 und Fig. 4 zeigen eine Aufsicht und
eine Seitenansicht im Schnitt eines Ausführungs-
beispiels einer erfindungsgemäßen Hallsensoranord-
nung. Das Ausführungsbeispiel einer Hallsensoran-
ordnung weist einen Träger 330 auf, auf dem die
Halbleitersubstrate 110, 210 mit ihren Rückseiten an-
geordnet sind. Auf den Oberseiten der Halbleitersub-

strate 110, 210 sind Hallsensoren 120, 220 angeord-
net. In der Seitenansicht in Fig. 4 ist gezeigt, dass die
Hallsensoren 120, 220 zum Messen eines Magnetfel-
des 500 überlappend angeordnet sind. Die Halblei-
tersubstrate 110, 210 werden von einer Pressmasse
umschlossen, welches die Außenmaße des Gehäu-
ses 320 bestimmt.

[0034] Zur elektrischen Verbindung sind Kontakt-
streifen 310 vorgesehen, die mit Bonddrähten 330 mit
den Halbeleitersubstraten 110, 210 verbunden sind.
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Patentansprüche

1.    Hallsensoranordnung (320) zum redundanten
Messen eines Magnetfeldes (500), umfassend:
einen ersten Hallsensor (120) auf einer Oberseite ei-
nes ersten Halbleitersubstrats (110),
einen zweiten Hallsensor (220) auf einer Oberseite
eines zweiten Halbleitersubstrats (210),
einen Träger (330) mit einer Oberseite und einer Un-
terseite, wobei
der erste Hallsensor (120) auf der Oberseite des Trä-
gers (330) angeordnet ist und der zweite Hallsensor
(220) auf der Unterseite des Trägers (330) angeord-
net ist und wobei
die senkrecht auf den Träger projezierte messen-
de Fläche des ersten Hallsensors (120) sich zumin-
dest teilweise mit der senkrecht auf den Träger proje-
zierten messenden Fläche des zweiten Hallsensors
(220) überlappt.

2.    Hallsensoranordnung (320) zum redundanten
Messen eines Magnetfeldes (500) nach Anspruch 1,
die senkrecht auf den Träger projezierte messende
Fläche des ersten Hallsensors (120) sich im wesent-
lichen vollständig mit der senkrecht auf den Träger
projezierten messenden Fläche des zweiten Hallsen-
sors (220) überlappt.

3.    Hallsensoranordnung (320) zum redundanten
Messen eines Magnetfeldes (500) nach einen der
vorhergehenden Ansprüche, wobei eine Pressmas-
se, den ersten Hallsensor (120) und den zweiten Hall-
sensor (220) vollständig umschließt

4.    Hallsensoranordnung (320) zum redundanten
Messen eines Magnetfeldes (500) nach einen der
vorhergehenden Ansprüche, wobei die das erste
(110) und das zweite Halbleitersubstrat (210) eine in-
tegrierte Schaltung aufweisen.

5.    Hallsensoranordnung (320) zum redundanten
Messen eines Magnetfeldes (500) nach einen der
vorhergehenden Ansprüche, wobei das erste (110)
und das zweite Halbleitersubstrat (210) gegeneinan-
der verdreht angeordnet sind.

6.    Hallsensoranordnung (320) zum redundanten
Messen eines Magnetfeldes (500) nach einen der
vorhergehenden Ansprüche,
wobei das erste (110) und das zweite Halbleitersub-
strat (210) eine der Oberseite gegenüberliegende
Unterseite aufweisen,
wobei das erste (110) und das zweite Halbleitersub-
strat (210) mit ihren Unterseiten auf dem Träger (330)
angeordnet sind.

7.    Hallsensoranordnung (320) zum redundanten
Messen eines Magnetfeldes (500) nach einen der
vorhergehenden Ansprüche, wobei die Unterseiten
des ersten (110) und des zweiten Halbleitersubstrats

(210) mit einem isolierenden Kleber auf dem Träger
(330) befestigt sind.

8.    Hallsensoranordnung (320) zum redundanten
Messen eines Magnetfeldes (500) nach einen der
vorhergehenden Ansprüche,
wobei der Hallsensoranordnung (320) Kontaktstrei-
fen (310) aufweist und das erste und das zweite Halb-
leitersubstrat (110, 210) elektrische Kontakte zum
Bereitstellen eines Hallsignals aufweisen,
wobei die elektrischen Kontakte des ersten und des
zweiten Halbleitersubstrats (110, 210) zum Bereit-
stellen elektrischer Signale, an eigene Kontaktstrei-
fen (310) angeschlossen ist

9.    Hallsensoranordnung (320) zum redundanten
Messen eines Magnetfeldes (500) nach einen der
vorhergehenden Ansprüche,
das erste und das zweite Halbleitersubstrate (110,
210) elektrische Kontakte zum Bereitstellen elektri-
scher Signale aufweisen,
wobei die elektrischen Kontakte des ersten und des
zweiten Halbleitersubstrats (110, 210) zum Bereit-
stellen elektrischer Signale, an eigene Kontaktstrei-
fen (310) angeschlossen sind.

10.  Hallsensoranordnung (320) zum redundanten
Messen eines Magnetfeldes (500) nach Anspruch
8 oder 9, wobei die Kontaktstreifen (310) des ers-
ten Halbleitersubstrats (110) den Kontaktstreifen des
zweiten Halbleitersubstrats (210) auf dem Gehäuse
(320) gegenüberliegend angeordnet sind.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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