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(57) Zusammenfassung: Ein Lenksystem in einem Fahr-
zeug weist einen elektrischen Servomotor und eine Ansteue-
rungseinheit zur Ansteuerung des Servomotors auf. Die An-
steuerungseinheit umfasst einen Rotorlagesensor auf einer
Leiterplatte sowie ein elektronisches Verarbeitungsbauteil,
wobei der Rotorlagesensor und das elektronische Verarbei-
tungsbauteil in einem gemeinsamen Gehäuse auf der Lei-
terplatte angeordnet sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Lenksys-
tem in einem Fahrzeug mit einem elektrischen Ser-
vomotor zur Erzeugung eines die Lenkbewegung un-
terstützenden Servomoments nach dem Oberbegriff
des Anspruches 1.

[0002] Bekannt sind Lenksysteme in Fahrzeugen mit
einem Lenkrad, einer Lenkwelle, einem Lenkgetrie-
be sowie einem Lenkgestänge zur Umsetzung des
vom Fahrer vorgegebenen Lenkwinkels in einen Rad-
lenkwinkel der lenkbaren Räder. Zur Unterstützung
der Lenkbewegung dient ein elektrischer Servomo-
tor, dessen Moment über das Lenkgetriebe in das
Lenksystem eingespeist wird. Die Höhe des Servo-
moments richtet sich unter anderem nach dem vom
Fahrer erzeugten Lenkmoment.

[0003] Zur Ansteuerung des Servomoments ist die
Kenntnis der aktuellen Drehlage oder Drehgeschwin-
digkeit der Motorwelle des elektrischen Servomotors
erforderlich, was über einen Rotorlagesensor ermit-
telt werden kann. Die Drehlage der Motorwelle wird
gemeinsam mit weiteren Informationen wie dem aktu-
ellen Lenkmoment in einer Ansteuerungseinheit des
Servomotors verarbeitet, wobei über die Ansteue-
rungseinheit der elektrische Servomotor zur Erzeu-
gung des gewünschten Servomoments angesteuert
wird.

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, mit
einfachen Maßnahmen die elektrische Lenkunterstüt-
zung in einem Lenksystem kompakt auszubilden.

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit
den Merkmalen des Anspruches 1 gelöst. Die Un-
teransprüche geben zweckmäßige Weiterbildungen
an.

[0006] Das erfindungsgemäße Lenksystem wird in
Fahrzeugen eingesetzt und weist zur Unterstützung
der Lenkbewegung einen elektrischen Servomotor
auf, der ein Servomoment erzeugt, welches dem vom
Fahrer erzeugten Lenkmoment überlagert wird. Der
elektrische Servomotor wird über eine Ansteuerungs-
einheit angesteuert, die mindestens einen Rotorla-
gesensor zur Erkennung der aktuellen Drehlage des
Rotors bzw. der Motorwelle des Servomotors um-
fasst. Der Rotorlagesensor ist auf einer Leiterplatte
angeordnet, welche darüber hinaus weitere elektro-
nische Bauteile aufweist, die zur Ansteuerung des
Servomotors dienen. Dem Rotorlagesensor ist ein Si-
gnalgeber zugeordnet, welcher mit dem Rotor bzw.
der Motorwelle des Servomotors verbunden ist und
die gleiche Drehbewegung wie die Motorwelle aus-
führt. Der Rotorlagesensor auf der Leiterplatte ist da-
gegen gehäusefest angeordnet. Die Signale, welche
im Rotorlagesensor aufgenommen werden und die
die aktuelle Drehlage der Motorwelle widerspiegeln,

werden weiterverarbeitet und dienen als Grundlage
für die Einstellung des vom Servomotor abgegebe-
nen, die Lenkbewegung unterstützenden Servomo-
ments.

[0007] Der Rotorlagesensor ist auf der Leiterplatte
unmittelbar mit einem elektronischen Verarbeitungs-
bauteil verbunden, welches Bestandteil der Ansteue-
rungseinheit ist und in welchem die Signale des Ro-
torlagesensors weiterverarbeitet werden.

[0008] Der Rotorlagesensor und das elektronische
Verarbeitungsbauteil sind jeweils auf der Leiterplat-
te angeordnet und liegen unmittelbar aneinander und
sind von einem gemeinsamen Gehäuse auf der Lei-
terplatte überdeckt. Das Gehäuse, bei dem es sich
um das Gehäuse des elektronischen Verarbeitungs-
bauteils handeln kann, beherbergt vorteilhafterweise
nur den Rotorlagesensor und das elektronische Ver-
arbeitungsbauteil und stützt sich auf der Leiterplatte
ab. Der Rotorlagesensor und die Leiterplatte sind ins-
besondere elektrisch direkt miteinander verbunden,
vorteilhafterweise auch mechanisch. Auf diese Wei-
se kann zum einen eine kompakte Ausführung rea-
lisiert werden, da der Platzbedarf des Rotorlagesen-
sors und des elektronischen Verarbeitungsbauteils
auf der Leiterplatte reduziert ist. Zum andern sind
beide elektronische Komponenten, also sowohl der
Rotorlagesensor als auch das elektronische Verar-
beitungsbauteil im Gehäuse, welches unmittelbar auf
der Leiterplatte angeordnet ist, geschützt, so dass ein
entsprechend verbesserter Schutz insbesondere vor
Verschmutzung gewährleistet ist.

[0009] Gemäß einer bevorzugten Ausführung ist
der Rotorlagesensor auf das elektronische Verarbei-
tungsbauteil aufgesetzt. Dies hat den Vorteil, dass
der Platzbedarf in der Ebene der Leiterplatte auf
das elektronische Verarbeitungsbauteil beschränkt
ist, welches auf seiner Oberseite den Rotorlagesen-
sor trägt. Der Rotorlagesensor weist vorteilhafter-
weise in der Ebene der Leiterplatte eine geringe-
re Fläche als das elektronische Verarbeitungsbau-
teil auf, so dass der Rotorlagesensor vollständig in-
nerhalb der seitlichen Umrandung auf der Obersei-
te des elektronischen Verarbeitungsbauteils platziert
werden kann. Das elektronische Verarbeitungsbau-
teil ist Träger des Rotorlagesensors, so dass insoweit
die mechanische Verbindung zwischen diesen Bau-
teilen gegeben ist. Des Weiteren besteht auch eine
elektrische Verbindung, indem Kontaktleitungen un-
mittelbar vom Rotorlagesensor zum elektronischen
Verarbeitungsbauteil geführt sind, insbesondere ge-
bondete Drähte wie zum Beispiel Kupfer.

[0010] Gemäß einer weiteren Ausführung ist der Ro-
torlagesensor unmittelbar neben dem elektronischen
Verarbeitungsbauteil platziert. Die beiden Bauteile
können mechanisch aneinandergekoppelt sein, die
elektrische Verbindung erfolgt wie bei einer aufein-
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andergestapelten Anordnung über Kontaktleiter, wel-
che bevorzugt als gebondete Drähte ausgeführt sind.
Bei einer Anordnung unmittelbar nebeneinander sind
der Rotorlagesensor und das elektronische Verar-
beitungsbauteil zweckmäßigerweise jeweils in einem
Metallgitter angeordnet, zwischen denen der elektri-
sche Kontakt besteht. Die Metallgitter sind als se-
parate Bauteile ausgeführt und können gegebenen-
falls auch bei einer aufeinandergestapelten Anord-
nung vorgesehen sein. Auch bei einer nebeneinan-
derliegenden Anordnung sind der Rotorlagesensor
und das elektronische Verarbeitungsbauteil in einem
gemeinsamen Gehäuse angeordnet.

[0011] Das elektronische Verarbeitungsbauteil ist
insbesondere innerhalb der Signalkette vom Signal-
geber, welcher auf der Motorwelle angeordnet ist,
zum elektrischen Servomotor dem Rotorlagesensor
nachgeordnet. Die Signale des Rotorlagesensors
werden in dem elektronischen Verarbeitungsbauteil
empfangen und weiterverarbeitet. Die Signale des
Rotorlagesensors liegen insbesondere in analoger
Form vor und werden im elektronischen Verarbei-
tungsbauteil zum Beispiel in digitale Signale umge-
wandelt oder im Pegel angepasst; es handelt sich so-
mit bei dem elektronischen Verarbeitungsbauteil um
einen Analog-Digital-Wandler oder eine analoge/di-
gitale Signalaufbereitung. Das elektronische Verar-
beitungsbauteil kann gegebenenfalls analoge Signa-
le des Rotorlagesensors auch analog weiterverarbei-
ten.

[0012] Die Ansteuerungseinheit umfasst, gemäß
weiterer zweckmäßiger Ausführung, zusätzlich zum
Rotorlagesensor sowie dem Verarbeitungsbauteil auf
der Leiterplatte auch einen Mikrocontroller, der die Si-
gnale des elektronischen Verarbeitungsbauteils emp-
fängt. Der Mikrocontroller berechnet beispielsweise
die Höhe des vom Servomotor bereitzustellenden,
unterstützenden Servomomentes. Dem Mikrocontrol-
ler kann in der Ansteuerungseinheit eine Leistungs-
endstufe nachgeschaltet sein, wobei gegebenenfalls
zwischen Mikrocontroller und Leistungsendstufe ei-
ne weitere Verarbeitungseinheit, beispielsweise ein
Wandler zwischengeschaltet sein kann, über den die
digitalen Signale des Mikrocontrollers in analoge Si-
gnale umgewandelt werden, welche eingangsseitig
der Leistungsendstufe zugeführt werden. Die Leis-
tungsendstufe steuert unmittelbar den Servomotor an
und versorgt diesen mit der erforderlichen Spannung.
Die Ansteuereinheit für die Leistungsendstufe kann
auch Teil des elektronischen Verarbeitungsbauteils
sein.

[0013] Dem Rotorlagesensor ist als Signalgeber vor-
teilhafterweise ein Magnet zugeordnet, welcher auf
der Motorwelle des Servomotors angeordnet ist. Bei
einer Drehung der Motorwelle und des darauf posi-
tionierten Magneten ändert sich das vom Magnet ab-
gestrahlte Magnetfeld, was über den Rotorlagesen-

sor detektiert werden kann. Der Rotorlagesensor ist
beispielsweise als magnetoresistiver Sensor oder als
Hallsensor ausgebildet.

[0014] Für eine möglichst kompakte Ausführung ist
es zweckmäßig, dass der Rotorlagesensor und das
elektronische Verarbeitungsbauteil, die in dem ge-
meinsamen Gehäuse aufgenommen sind, zentral
bzw. mittig auf der Leiterplatte angeordnet sind, der-
gestalt, dass zumindest eines dieser Bauteile, vor-
zugsweise aber beide Bauteile von der Motorwel-
lenlängsachse geschnitten werden. Auf diese Wei-
se kann der Flächenbedarf der Leiterplatte reduziert
werden.

[0015] Die elektrische Verbindung zwischen dem
Rotorlagesensor und dem elektronischen Verarbei-
tungsbauteil erfolgt bevorzugt über gebondete Dräh-
te. Möglich sind aber auch sonstige Verbindungsar-
ten.

[0016] Es kommen sowohl Ausführungen mit genau
einem Rotorlagesensor als auch Ausführungen mit
zwei oder gegebenenfalls mehr als zwei Rotorlage-
sensoren in Betracht. Bei zwei oder mehreren Ro-
torlagesensoren befinden sich diese vorteilhafterwei-
se auf der gleichen Seite der Leiterplatte und sind
vorzugsweise in unmittelbarer Nähe zueinander an-
geordnet. Die erfindungsgemäße Ausführung ermög-
licht es, die Rotorlagesensoren näher an der Wel-
lenmitte zu platzieren, wobei entweder ein Rotorla-
gesensor zentrisch zur Welle und der oder die wei-
teren Rotorlagesensoren in geringem Abstand zum
zentrischen Rotorlagesensor angeordnet sind oder
alle Rotorlagesensoren im gleichen, verhältnismäßig
geringen Abstand zur Wellenmitte platziert sind. Die
Signale aller Rotorlagesensoren weisen somit eine
ausreichende Signalgüte auf.

[0017] Zwei oder mehrere Rotorlagesensoren vor-
zusehen hat den Vorteil, dass bei einem Ausfall ei-
nes Rotorlagesensors ein Notbetrieb ohne funktiona-
le Einschränkungen bezüglich Leistung, Akustik und
Sicherheit über den bzw. die verbleibenden Rotorla-
gesensoren möglich ist.

[0018] Der bzw. die Rotorlagesensoren befinden
sich auf der Oberseite oder der Unterseite der Leiter-
platte. Grundsätzlich ist es auch möglich, einen oder
mehrere Rotorlagesensoren auf der Oberseite und
einen oder mehrere Rotorlagesensoren auf der Un-
terseite der Leiterplatte anzuordnen.

[0019] Weitere Vorteile und zweckmäßige Ausfüh-
rungen sind den weiteren Ansprüchen, der Figuren-
beschreibung und den Zeichnungen zu entnehmen.
Es zeigen:
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[0020] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines
Lenksystems in einem Fahrzeug, mit einem elektri-
schen Servomotor zur Lenkunterstützung,

[0021] Fig. 2 in Seitenansicht eine Ansteuerungsein-
heit zur Ansteuerung des Servomotors, mit einem auf
der Motorwelle angeordneten Magneten als Signal-
geber für einen Rotorlagesensor,

[0022] Fig. 3 in Draufsicht einen Ausschnitt aus der
Ansteuerungseinheit mit dem Rotorlagesensor auf
der Oberseite eines elektronischen Verarbeitungs-
bauteils auf der Leiterplatte,

[0023] Fig. 4 in einer Ausführungsvariante die An-
steuerungseinheit mit dem Rotorlagesensor und dem
elektronischen Verarbeitungsbauteil in nebeneinan-
derliegender Position.

[0024] In den Figuren sind gleiche Bauteile mit glei-
chen Bezugszeichen versehen. Das in Fig. 1 dar-
gestellte Lenksystem 1 wird in Kraftfahrzeugen ein-
gesetzt und weist ein Lenkrad 2, eine Lenkwelle 3,
ein Lenkgetriebe 4, ein Lenkgestänge 5 sowie einen
elektrischen Servomotor 7 auf. Über das Lenkrad 2
gibt der Fahrer einen Lenkradwinkel δL vor, der über
das Lenkgetriebe 4 und das Lenkgestänge 5 in einen
Radlenkwinkel δR an den lenkbaren Rädern 6 des
Fahrzeugs umgesetzt wird. Über den elektrischen
Servomotor 7, dessen Motorwelle 8 mit dem Lenk-
getriebe 4 gekoppelt ist, kann ein unterstützendes,
dem Lenkmoment des Fahrers überlagertes Servo-
moment in das Lenksystem eingespeist werden.

[0025] Der elektrische Servomotor 7 wird über die in
Fig. 2 dargestellte Ansteuerungseinheit 9 angesteu-
ert, die auf einer Leiterplatte 10, welche fest im Ge-
häuse des Servomotors angeordnet ist, verschiede-
ne elektronische Bauteile aufweist. Die Ansteuerein-
heit 9 umfasst auf der Leiterplatte 10 einen Rotorla-
gesensor 11, ein dem Rotorlagesensor zugeordne-
tes elektronisches Verarbeitungsbauteil 12, einen Mi-
krocontroller 13 sowie ein weiteres Elektronikbauteil
14, bei dem es sich um einen Wandler zur Ansteue-
rung einer Leistungsendstufe des Servomotors han-
delt. Der Rotorlagesensor 11 detektiert Signale eines
als Magnet 15 ausgeführten Signalgebers, der fest
an der Stirnseite der Motorwelle 8 angeordnet ist und
die Drehung der Motorwelle 8 mit ausführt. Der Ro-
torlagesensor 11 ist beispielsweise als magnetoresis-
tiver Sensor oder als Hallsensor ausgebildet und in
der Lage, bei einer Drehung der Motorwelle Änderun-
gen des vom Magneten 15 ausgehenden, rotieren-
den Magnetfeldes zu sensieren. Damit ist es möglich,
die aktuelle Drehlage der Motorwelle zu bestimmen,
was für die Ermittlung und Einstellung des geforder-
ten Servomomentes über den elektrischen Servomo-
tor benötigt wird.

[0026] Wie Fig. 2 in Verbindung mit der Draufsicht
auf den Rotorlagesensor 11 und das elektronische
Verarbeitungsbauteil 12 gemäß Fig. 3 zu entneh-
men, ist der Rotorlagesensor 11 unmittelbar auf der
Oberseite des elektronischen Verarbeitungsbauteils
12 positioniert. Der Rotorlagesensor 11 ist kleiner als
das Verarbeitungsbauteil 12 ausgeführt und liegt mit
Abstand zu den Seitenkanten des Verarbeitungsbau-
teils 12. Der Rotorlagesensor 11 kommuniziert mit
dem Rotorlagesensor 12; die analog vorliegenden
Sensordaten des Rotorlagesensors 11 werden bei-
spielsweise über Kupferdrähte 17 als Kontaktleiter
vom Rotorlagesensor 11 auf das Verarbeitungsbau-
teil 12 übertragen, das zum Beispiel als Analog-Digi-
tal-Wandler ausgeführt ist und die analogen Signale
des Rotorlagesensors in digitale Signale umwandelt.
Das Verarbeitungsbauteil 12 weist ein Metallgitter 18
auf, welches unmittelbar auf der Leiterplatte 10 auf-
sitzt und über das das Verarbeitungsbauteil 12 über
weitere Kontaktleiter 19 mit dem Mikrocontroller 13
kommuniziert.

[0027] Der Rotorlagesensor 11 und das Verarbei-
tungsbauteil 12 sind von einem Gehäuse 16 übergrif-
fen, das auf der Leiterplatte 10 angeordnet ist. Bei
dem Gehäuse 16 kann es sich um das Gehäuse des
Verarbeitungsbauteils 12 handeln, in das der Rotorla-
gesensor 11 integriert wird. In dem Gehäuse 16 sind
nur der Rotorlagesensor 11 und das Verarbeitungs-
bauteil 12 angeordnet. Der Rotorlagesensor 11 ist
zentrisch auf der Leiterplatte 10 angeordnet, so dass
die Motorwellenlängsachse 20 den Rotorlagesensor
11 schneidet. Gegebenenfalls ist auch das Verarbei-
tungsbauteil 12 zentrisch auf der Leiterplatte 10 an-
geordnet.

[0028] In Fig. 4 ist eine Ausführungsvariante dar-
gestellt, bei der der Rotorlagesensor 11 unmittelbar
neben dem Verarbeitungsbauteil 12 angeordnet ist
und über die gebondeten Kupferdrähte 17 mit dem
Verarbeitungsbauteil 12 kommuniziert, welches über
weitere Kontaktleiter 19 mit weiteren elektronischen
Bauteilen auf der Leiterplatte 10 verbunden ist. Der
Rotorlagesensor 11 und das Verarbeitungsbauteil 12
sitzen jeweils auf einem Metallgitter 18. Die neben-
einander angeordneten Bauelemente 11 und 12 sind
beide von dem Gehäuse 16 übergriffen. Zweckmäßi-
gerweise ist der Rotorlagesensor 11 zentrisch ange-
ordnet, so dass die Motorwellenlängsachse 20 den
Rotorlagesensor 11 schneidet. Möglich ist aber auch
eine Anordnung, bei der die Motorwellenlängsachse
20 das Verarbeitungsbauteil 12 schneidet.

Bezugszeichenliste

1 Lenksystem
2 Lenkrad
3 Lenkwelle
4 Lenkgetriebe
5 Lenkgestänge



DE 10 2012 109 678 A1    2014.04.17

5/7

6 Rad
7 Servomotor
8 Motorwelle
9 Ansteuerungseinheit
10 Leiterplatte
11 Rotorlagesensor
12 Verarbeitungsbauteil (SysASIC)
13 Mikrocontroller
14 Elektronikbauteil (B6 ASIC)
15 Magnet
16 Gehäuse
17 Kupferdraht
18 Metallgitter
19 Kontaktleiter
20 Motorwellenlängsachse

Patentansprüche

1.     Lenksystem in einem Fahrzeug mit einem
elektrischen Servomotor (7) zur Erzeugung eines die
Lenkbewegung unterstützenden Servomoments, mit
einer Ansteuerungseinheit (9) zur Ansteuerung des
Servomotors (7), wobei die Ansteuerungseinheit (9)
mindestens einen Rotorlagesensor (11) zur Erken-
nung der aktuellen Drehlage des Rotors des Servo-
motors (7) umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass
der Rotorlagesensor (11) auf einer Leiterplatte (10)
unmittelbar mit einem elektronischen Verarbeitungs-
bauteil (12), das ebenfalls auf der Leiterplatte (10) an-
geordnet ist, verbunden ist und der Rotorlagesensor
(11) und das elektronische Verarbeitungsbauteil (12)
in einem gemeinsamen Gehäuse (16) auf der Leiter-
platte (10) angeordnet sind.

2.     Lenksystem nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Rotorlagesensor (11) auf
das elektronische Verarbeitungsbauteil (12) aufge-
setzt ist.

3.   Lenksystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Rotorlagesensor (11) un-
mittelbar neben dem elektronischen Verarbeitungs-
bauteil (12) angeordnet ist.

4.   Lenksystem nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass der Rotorlagesen-
sor (11) und das elektronische Verarbeitungsbauteil
(12) jeweils in einem Metallgitter (18) angeordnet und
über Kontaktleiter (19) elektrisch miteinander verbun-
den sind.

5.   Lenksystem nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass das elektronische
Verarbeitungsbauteil (12) Signale des Rotorlagesen-
sors (11) empfängt und weiterverarbeitet.

6.     Lenksystem nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass das elektronische Verarbei-
tungsbauteil (12) analoge Signale des Rotorlagesen-
sors (11) in digitale Signale umwandelt.

7.     Lenksystem nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass das elektronische Verarbei-
tungsbauteil (12) analoge Signale des Rotorlagesen-
sors (11) analog weiterverarbeitet.

8.   Lenksystem nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Ansteuerungs-
einheit (9) einen Mikrocontroller (13) umfasst, der Si-
gnale des elektronischen Verarbeitungsbauteils (12)
empfängt.

9.     Lenksystem nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass dem Mikrocontroller (13) in
der Ansteuerungseinheit (9) eine Leistungsendstufe
nachgeschaltet ist.

10.   Lenksystem nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass dem Rotorlage-
sensor (11) ein Magnet (15) auf der Motorwelle (8)
des Servomotors (7) zugeordnet ist.

11.   Lenksystem nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass die elektrische
Verbindung zwischen dem Rotorlagesensor (11) und
dem elektronischen Verarbeitungsbauteil (12) über
gebondete Kupferdrähte (17) erfolgt.

12.     Lenksystem nach einem der Ansprüche 1
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass der Rotorla-
gesensor (11) und das elektronische Verarbeitungs-
bauteil (12) zentral auf der Leiterplatte (10) angeord-
net sind und von der Motorwellenlängsachse (20) ge-
schnitten werden.

13.     Lenksystem nach einem der Ansprüche 1
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens
zwei Rotorlagesensoren (11) auf der Leiterplatte (10)
angeordnet sind.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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