
*DE60034652T220071227*
(19)
Bundesrepublik Deutschland 
Deutsches Patent- und Markenamt
(10) DE 600 34 652 T2 2007.12.27
 

(12) Übersetzung der europäischen Patentschrift

(97) EP 1 111 343 B1
(21) Deutsches Aktenzeichen: 600 34 652.8
(96) Europäisches Aktenzeichen: 00 127 702.9
(96) Europäischer Anmeldetag: 18.12.2000
(97) Erstveröffentlichung durch das EPA: 27.06.2001
(97) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung beim EPA: 02.05.2007
(47) Veröffentlichungstag im Patentblatt: 27.12.2007

(51) Int Cl.8: G01D 3/08 (2006.01)
F02D 9/00 (2006.01)
G01B 7/30 (2006.01)

(54) Bezeichnung: Verfahren und Vorrichtung zur berührungslosen Positionsmessung

(30) Unionspriorität:
36218099 21.12.1999 JP

(73) Patentinhaber: 
Denso Corp., Kariya, Aichi, JP

(74) Vertreter: 
derzeit kein Vertreter bestellt

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE, FR, GB

(72) Erfinder: 
Kubota, Takamitsu, Kariya-city, Aichi-pref., 
448-8661, JP; Kamiya, Naoyuki, Kariya-city, 
Aichi-pref., 448-8661, JP; Hagio, Hirofumi, 
Kariya-city, Aichi-pref., 448-8661, JP; Hamaoka, 
Takashi, Kariya-city, Aichi-pref., 448-8661, JP

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europä-
ischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch 
einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Ein-
spruchsgebühr entrichtet worden ist (Art. 99 (1) Europäisches Patentübereinkommen).

Die Übersetzung ist gemäß Artikel II § 3 Abs. 1 IntPatÜG 1991 vom Patentinhaber eingereicht worden. Sie wurde 
vom Deutschen Patent- und Markenamt inhaltlich nicht geprüft.
1/13



DE 600 34 652 T2    2007.12.27
Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und Gerät 
zur Verarbeitung einer Ausgabe eines Positions-
messsensors mit Messelementen in berührungsloser 
Bauart zum Messen der Position eines beweglichen 
Körpers. Ein derartiges Verfahren kann beispielswei-
se zur Fehlerbestimmung eines Drosselventilpositi-
onssensors mit berührungslosen Messelementen 
(beispielsweise Rollelementen, einem Hall-IC oder 
dergleichen) zum Messen eines Drehwinkels eines 
Drosselventils verwendet werden, welches die Men-
ge von einem internen Verbrennungsmotor zugeführ-
ter Einlassluft einstellt.

[0002] Als Stand der Technik wird gewürdigt, dass 
die Druckschrift US-A-5 544 000 ein Verfahren und 
Gerät zur Verarbeitung einer Ausgabe eines Redun-
danzpositionsmesssensors mit einem Paar berüh-
rungsloser Messelemente zum Messen der Position 
eines beweglichen Körpers offenbart. Gemäß diesem 
Verfahren und Gerät werden obere und untere Tole-
ranzgrenzen für Ausgangsspannungen der Messele-
mente an oberen und unteren Grenzen eines Be-
triebsbereichs der jeweiligen Messelemente einge-
stellt, und obere und untere Fehlerreferenzspannun-
gen werden durch eine mit den Messelementen ver-
bundene elektronische Steuerungseinheit eingestellt, 
und an oberen und unteren Grenzen einer an die je-
weiligen Messelemente angelegten Energieversor-
gungsspannung bereitgestellt.

[0003] Darüber hinaus umfasst eine Bauart eines 
bekannten Drosselventilpositionssensors ein Paar 
Hall-IC zur Bereitstellung von doppelten Ausgaben, 
wobei ein Redundanzsystem implementiert wird, und 
die Erfassung eines Fehlermodus der Hall-IC ge-
währt wird.

[0004] Bei einem derartigen Drosselventilpositions-
sensor wird die Differenz zwischen dem Ausgang ei-
nes Hall-IC und dem Ausgang eines anderen Hall-IC 
kontinuierlich einem Referenzwert zur Erfassung ei-
nes Fehlermodus verglichen. Sobald eine Position 
des Drosselventils erhöht wird, um in eine Drossel-
ventilhochpositionszone zu kommen, wird beispiels-
weise die Ausgabe von zumindest einer Hall-IC er-
höht, und auf 5 V fixiert, was gleich der an den Sensor 
angelegten Energieversorgungsspannung ist. Selbst 
falls dieser Hall-IC normal ist, ist es unmöglich basie-
rend auf der Ausgabe des Hall-IC zu bestimmen, ob 
es andere Anomalien (wie beispielsweise ein Kurz-
schluss) in dem Hall-IC gibt. Folglich ist ein erfassba-
rer Bereich für den Fehlermodus des Drosselventil-
positionssensors unvorteilhaft auf eine untere Dros-
selventilpositionszone innerhalb eines Betriebsbe-
reichs der Drosselventilposition beschränkt.

[0005] Die Erfindung richtet sich auf den beschrie-
benen Nachteil. Daher liegt der vorliegenden Erfin-

dung die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und Gerät 
zur Verarbeitung einer Ausgabe eines Redundanzpo-
sitionsmesssensors mit einem Paar berührungsloser 
Messelemente zum Messen der Position eines be-
weglichen Körpers bereitzustellen, wobei das Verfah-
ren die Erfassung von allen Fehlermoden des Sen-
sors über einen gesamten Betriebsbereich des be-
weglichen Körpers gewährt.

[0006] Zur Lösung der erfindungsgemäßen Aufga-
be wird ein Verfahren und Gerät gemäß den beige-
fügten unabhängigen Patentansprüchen bereitge-
stellt. Vorteilhafte Abwandlungen sind in den beige-
fügten abhängigen Patentansprüchen definiert.

[0007] Die Erfindung ist zusammen mit zusätzlichen 
Aufgabenstellungen, Merkmalen und ihren Vorteilen 
aus der nachstehenden Beschreibung, den beigefüg-
ten Patentansprüchen und der beiliegenden Zeich-
nung ersichtlich. Es zeigen:

[0008] Fig. 1 eine Schnittansicht eines Einlassluft-
flusssteuersystems für einen internen Verbrennungs-
motor, auf das ein Verfahren zur Verarbeitung einer 
Ausgabe eines Positionsmesssensors gemäß einem 
Ausführungsbeispiel der Erfindung angewandt wird;

[0009] Fig. 2 eine linke Seitenansicht aus Fig. 1;

[0010] Fig. 3 ein Blockschaltbild des Flusses von 
Drosselventilpositionsinformationen, die durch eine 
interne Berechnung innerhalb der den Drosselventil-
positionssensor aus Fig. 1 bildenden Hall-IC bereit-
gestellt werden;

[0011] Fig. 4A eine grafische Darstellung von Sen-
sorausgaben (V) der Hall-IC innerhalb und um einen 
Betriebsbereich der Drosselventilposition im Bereich 
von der Anfangsdrosselventilposition (–10 Grad) bis 
zur vollen Drosselventilposition (90 Grad);

[0012] Fig. 4B eine grafische Darstellung von Sen-
sorausgaben (V) der Hall-IC innerhalb und um den 
Betriebsbereich der Drosselventilposition (Grad) ge-
mäß dem Stand der Technik; und

[0013] Fig. 5 ein Flussdiagramm zur Darstellung 
des Ablaufs einer Fehlerbestimmung, die bei einer 
mit dem Drosselventilpositionssensor nach Fig. 1 ex-
tern verbundenen ECU ausgeführt wird.

[0014] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist 
nachstehend unter Bezugnahme auf die beiliegende 
Zeichnung beschrieben.

[0015] Bezugnehmend auf Fig. 1 beinhaltet ein Ein-
lassluftflusssteuersystem für einen inneren Verbren-
nungsmotor erfindungsgemäß einen Drosselkörper 
10, der eine zu dem (nicht gezeigten) internen Ver-
brennungsmotor führende Einlassluftpassage 11 de-
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finiert, ein im Wesentlichen scheibenförmiges Dros-
selventil 12, das an eine drehbare Welle 13 in dreh-
barer Weise innerhalb der Einlassluftpassage 11 ge-
sichert und durch diese gestützt ist, einen elektri-
schen Motor 20, der als mit der drehbaren Welle 13
über Zahnräder verbundenen Aktuator wirkt, und ei-
nen Drosselventilpositionssensor 30 zum Messen ei-
ner Drosselventilposition als Drehwinkel des Drossel-
ventils 12. Ausgabesignale wie etwa jene des Dros-
selventilpositionssensors 30 werden in eine elektro-
nische Steuereinheit (ECU) eingegeben. In der ECU 
wird ein Ansteuerungssignal basierend auf einer Be-
triebsbedingung des internen Verbrennungsmotors 
berechnet. Basierend auf dem berechneten Ansteue-
rungssignal wird der elektrische Motor 20 zum Ein-
stellen der Position des Drosselventils 12 auf eine ge-
wünschte Position angesteuert.

[0016] Der Drosselkörper 10 wird durch Aluminium-
druckguss hergestellt, und wird an einem (nicht ge-
zeigten) Ansaugrohr des internen Verbrennungsmo-
tors beispielsweise mit Bolzen gesichert. Ein Ende 
der drehbaren Welle 13 des Drosselventils 12 ist 
durch ein Kugellager 15 drehbar gestützt, das wie-
derum durch einen Lagerhalter 14 des Drosselkör-
pers 10 gestützt ist. Das andere Ende der drehbaren 
Welle 13 ist durch ein Axiallager 17 drehbar gestützt, 
das wiederum durch einen Lagerhalter 16 des Dros-
selkörpers 10 gestützt ist. Eine Abdeckung 18 ist in 
den Lagerhalter 16 des Drosselkörpers 10 einge-
passt. Das Ausmaß der dem internen Verbrennungs-
motor zugeführten Einlassluft wird durch die Größe 
einer Öffnung eingestellt, die ausgebildet wird, wenn 
sich das Drosselventil 12 relativ zu der Einlassluft-
passage 11 des Drosselkörpers 10 dreht.

[0017] Der elektrische Motor 20 ist in einem Motor-
gehäuse 19 eingehäust, das in dem Drosselkörper 10
definiert ist. Der Motor 20 weist einen Motorenergie-
versorgungsanschluss 21, der von dem Motor 20 her-
vorsteht, sowie ein Ritzel 22 auf, das um ein ablie-
gendes Ende einer Ausgangswelle des Motors 20 an-
gepasst ist. Um einen Rotor 25, der mit dem einen 
Ende der drehbaren Welle 13 gesichert ist, ist ein 
Harzzahnrad 27 durch Einfügeguss gekoppelt. Auf 
einer inneren Peripherieoberfläche des Rotors 25 ist 
ein zylindrischer Permanentmagnet 28 fixiert gesi-
chert. Das Ritzel 22 befindet sich in Getriebeeingriff 
mit dem Harzzahnrad 27 über ein Reduktionszwi-
schenzahnrad 24, das sich um eine feste Welle 23
dreht, die mit dem Drosselkörper 10 gesichert ist. Um 
die äußere Peripherie des Harzzahnrades 27, das mit 
dem Rotor 25 integriert ist, ist eine Rückholspiralfe-
der 29 bereitgestellt, um das Drosselventil 12 über 
die drehbare Welle 13 in die Anfangsdrosselventilpo-
sition zu drängen, wenn der Motor 20 beispielsweise 
durch Ausschalten eines (nicht gezeigten) Zün-
dungsschalters abgeschaltet wird. Positionierungslö-
cher 26 erstrecken sich durch den Rotor 25 zum Si-
chern des Rotors 25 in eine Position, die mit einer 

Leerlaufposition der drehbaren Welle 13 zusammen-
fällt.

[0018] Bei dem vorliegenden Ausführungsbeispiel 
kann das Drosselventil 12 aus einer Volldrosselven-
tilposition (90 Grad) durch eine geschlossene Dros-
selventilposition (0 Grad) auf eine Anfangsdrossel-
ventilposition (–10 Grad) gedreht werden, welches 
eine mechanische Stoppposition des Drosselventils 
12 ist.

[0019] Der Drosselventilpositionssensor 30 beinhal-
tet den zylindrischen Permanentmagneten 26, ein 
Paar Hall-IC 31, 32, einen Leiterrahmen 33 und einen 
Doppelstator 34. Der zylindrische Permanentmagnet 
28 wirkt als Magnetfelderzeugungsquelle. Die Hall-IC 
31, 32 wirken als berührungslose Redundanzmesse-
lemente und sind mit einer Harzsensorabdeckung 40
integriert ausgebildet. Der Leiterrahmen 33 ist aus ei-
ner leitenden dünnen Metallplatte zum elektrischen 
Verbinden der Hall-IC 31, 32 mit der externen ECU 
ausgebildet. Der Doppelstator 34 ist aus einem mag-
netischen Material zum Konzentrieren des magneti-
schen Flusses auf die Hall-IC 31, 32 ausgebildet.

[0020] Die Hall-IC 31, 32 liegen gegenüber der inne-
ren peripheren Oberfläche des Permanentmagneten 
28 zur Erzeugung einer elektromotorischen Kraft in 
Reaktion auf die Erzeugung eines Nordpolmagnetfel-
des oder eines Südpolmagnetfeldes auf ihren mag-
netosensitiven Oberflächen (Erzeugen eines positi-
ven (+) elektrischen Potentials und eines negativen 
(–) elektrischen Potentials durch das Nordpolmagnet-
feld bzw. das Südpolmagnetfeld). Die Hall-IC 31, 32
gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel sind 
parallel angeordnet, und in gegenüberliegenden 
Richtungen ausgerichtet angeordnet (um 180 Grad 
gedreht).

[0021] Unter Bezugnahme auf Fig. 2 ist der Leiter-
rahmen 33 beispielsweise aus einer Kupferplatte (ei-
ner leitenden Dünnmetallplatte) ausgebildet. Der Lei-
terrahmen 33 beinhaltet einen Signaleingangsan-
schluss (VDD) 41, Ausgabeanschlüsse (OUT 1, OUT 
2) 42, 43 und einen Masseanschluss (GND) 44. Der 
Signaleingabeanschluss (VDD) 41 wird beispielswei-
se mit einer Energieversorgungsspannung von 5 V 
versorgt. Die Ausgangsanschlüsse (OUT 1, OUT 2) 
41, 42 geben ein die Position des Drosselventils 12
angebendes Signal aus. Sowohl die Signaleingabe-
leitung (VDD) 36, die Masseleitung (GND) 37 als 
auch die Ausgangsleitung (OUT 1, OUT 2) 38 der 
Hall-IC 31, 32 sind mit dem Leiterrahmen 33 verbun-
den. Eine Verbindung zwischen jeder beschriebenen 
Leitung und dem Leiterrahmen 33 ist mit einem Ver-
bindungshalter 35 aus einem thermoplastischen 
Harz wie etwa PBT bedeckt. Zwei Statorhälften, wel-
che den Doppelstator 34 bilden, sind um die äußere 
Peripherie des Verbindungshalters 35 auf eine Weise 
gesichert, die eine vorbestimmte Lücke zwischen 
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dem Stator 34 und den Hall-IC 31, 32 bereitstellt.

[0022] Die Sensorabdeckung 40 schließt eine Öff-
nung des Drosselkörpers 10. Die Sensorabdeckung 
40 ist ein aus thermoplastischem Harz gegossenes 
Produkt (wie etwa eines aus PBT), das leichtgewich-
tig, leicht herzustellen und kostengünstig ist, und je-
den Anschluss des Drosselventilpositionssensors 30
von anderen Anschlüssen isoliert. Eine Aussparung 
48 ist auf der Sensorabdeckung 40 für den Eingriff 
mit einem auf der Öffnungsseite des Drosselkörpers 
10 ausgebildeten Vorsprung 47 ausgebildet. Bei Ein-
griff der Aussparung 48 und des Vorsprungs 47 wird 
die Sensorabdeckung 40 mit dem Drosselkörper 10
durch eine (nicht gezeigte) Klammer gesichert, wobei 
der Zusammenbau der Sensorabdeckung 40 und 
des Drosselkörpers 10 abgeschlossen ist. Wenn der 
Vorsprung 47 des Drosselkörpers 10 mit der Ausspa-
rung 48 der Sensorabdeckung 40 in Eingriff steht, 
sind die Hall-IC 31, 32, die auf der Sensorabdeckung 
40 gesichert sind, korrekt mit dem Permanentmagne-
ten 28 ausgerichtet, der mit der inneren Peripherie-
seite des Rotors 25 gesichert ist, der mit der drehba-
ren Welle 13 des Drosselventils 12 integriert rotiert.

[0023] Ferner umfasst gemäß Fig. 2 das Verbin-
dungselement 50, das auf einer lateralen Seitenober-
fläche der Sensorabdeckung 40 integriert ausgebil-
det ist, ein entferntes Ende 51 des Signaleingabean-
schlusses 41, entfernte Enden 52, 53 der Ausgabe-
anschlüsse 42, 43, ein entferntes Ende 54 des Mas-
seanschlusses 44 und entfernte Enden 55, 56 eines 
Motorenergieversorgungsanschlusses 45 des Mo-
tors 20. Andere Enden des Motorenergieversor-
gungsanschlusses 45 sind mit einem Motorverbin-
dungsanschluss 4b integriert verbunden. Sobald der 
Drosselkörper 10 mit der Sensorabdeckung 40 zu-
sammengebaut ist, wird der Motorenergieversor-
gungsanschluss 21 des Motors 20 mit dem Motoren-
ergieversorgungsanschluss 45 über den Motorver-
bindungsanschluss 4b verbunden.

[0024] Der durch eine interne Berechnung in den 
Hall-IC 31, 32 bereitgestellte Drosselventilpositions-
informationsfluss ist nachstehend unter Bezugnahme 
auf Fig. 3 beschrieben.

[0025] Gemäß Fig. 3 wird ein die Position des Dros-
selventils 12 angebender Drehwinkelwert mit einer 
Drehwinkelmesseinheit 311, 321 über ein Hall-Ele-
ment in jedem Hall-IC 31, 32 gemessen. Der gemes-
sene Drehwinkelwert wird sodann in einen 
A/D-Wandler 312, 322 eingegeben. Zudem wird ein 
die Änderung in der Umgebungstemperatur ange-
bender Temperaturwert mit einer Temperaturmess-
einheit 313, 323 in jedem Hall-IC 31, 32 gemessen. 
Der gemessene Temperaturwert wird sodann in eine 
Korrekturschaltung 314, 324 zur Korrektur von Tem-
peraturcharakteristika eingegeben.

[0026] Ein entsprechender Einstellpunkt für den ge-
messenen Temperaturwert, der im Voraus in einem 
EEPROM (elektrisch löschbarer programmierbarer 
ROM) 315, 325 gespeichert ist, wird in die Korrektur-
schaltung 314, 324 eingegeben, und der gemessene 
Temperaturwert wird auf der Grundlage des Einstell-
punktes in der Korrekturschaltung 314, 324 korrigiert, 
und wird sodann in den A/D-Wandler 312, 322 einge-
geben. Der in den A/D-Wandler 312, 322 eingegebe-
ne Wert wird von analog nach digital umgewandelt, 
und sodann in eine Einstellschaltung 316, 326 einge-
geben. In der Einstellschaltung 316, 326 werden eine 
Versatzeinstellung, eine Verstärkungseinstellung und 
eine Klemmeneinstellung basierend auf einem ent-
sprechenden, in dem EEPROM 315, 325 gespeicher-
ten Einstellpunkt ausgeführt. Bei der Versatzeinstel-
lung wird ein die Drosselventilposition (Grad) ange-
bender Versatz einer Sensorausgabe (V) eingestellt. 
Bei der Verstärkungseinstellung wird eine die Dros-
selventilposition (Grad) angebende Steigung der 
Sensorausgabe (V) eingestellt. Bei der Klemmenein-
stellung werden eine obere Klemmenspannung (V) 
und eine untere Klemmenspannung (V) eingestellt, 
die als maximale Ausgangsspannung und minimale 
Ausgangsspannung des Drosselventilpositionssen-
sors 30 jeweils verwendet werden.

[0027] Der bei jeder Einstellschaltung 316, 326 ein-
gestellte Wert wird in einen D/A-Wandler 317, 327 zur 
Umwandlung von digital nach analog eingegeben, 
und sodann als die Drosselventilpositionsinformatio-
nen von der Ausgangsleitung (OUT 1, OUT 2) 38 des 
Hall-IC 31, 32 an die externe ECU ausgegeben, die 
mit dem Verbindungselement 50 über die entfernten 
Enden 52, 53 der Ausgangsanschlüsse 42, 43 des 
Leiterrahmens 33 verbunden ist.

[0028] Die Erfindung ist nachstehend unter Bezug-
nahme auf Fig. 4A in Verbindung mit Fig. 4B be-
schrieben. Während gemäß Fig. 4A beide Hall-IC 
31, 32 normal arbeiten, liegt die Sensorausgabe 
(Ausgabe 1) eines Hall-IC 31 und die Sensorausgabe 
(Ausgabe 2) eines anderen Hall-IC 32 in einem Be-
reich von 0,5 V bis 4,5 V bzw. in einem Bereich von 
1,0 V bis 4,7 V des Betriebsbereichs der Drosselven-
tilposition. Wenn eine der Hall-IC 31, 32 unnormal 
wird, gibt der unnormale Hall-IC die obere Klemmen-
spannung von 4,7 V oder die untere Klemmenspan-
nung von 0,3 V als deren maximale oder minimale 
Sensorausgabespannung aus, welche bei der be-
schriebenen Klemmeneinstellung eingestellt werden. 
Falls daher eine Spannung (eine Fehlerreferenz-
spannung nach Fig. 4A) von unter 0,3 V oder über 
4,7 V als Sensorausgabe in der ECU gemessen wird, 
bestimmt die ECU, dass eine Fehlerbedingung von 
einer anderen Komponente als dem Drosselventilpo-
sitionssensor 30 selbst auftrat (beispielsweise die 
Trennung oder der Kurzschluss eines Kabelleiter-
baums oder dergleichen), da eine derartige Span-
nung nicht von dem Drosselventilpositionssensor 30
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ausgegeben werden kann. Auf diese Weise kann der 
Fehler der Hall-IC 31, 32 über den Betriebsbereich 
der Drosselventilposition erfasst werden.

[0029] Während im Gegensatz dazu nach dem in 
Fig. 4B gezeigten Stand der Technik die beiden den 
Drosselventilpositionssensor bildenden Hall-IC nor-
mal sind, liegt die Ausgabe (Ausgabe 1) eines Hall-IC 
und die Ausgabe (Ausgabe 2) eines anderen Hall-IC 
in einem Bereich von 0,5 bis 4,5 V bzw. in einem Be-
reich von 1,0 bis 5,0 V innerhalb des Betriebsberei-
ches der Drosselventilposition. Das heißt wenn die 
Drosselventilposition in der hohen Drosselventilposi-
tionszone liegt, ist die Ausgabe 2 des Hall-IC auf 5,0 
V fixiert. Wenn zudem einer der Hall-IC unnormal 
wird, gibt der unnormale Hall-IC 0V oder 5,0V aus. 
Somit kann die ECU, die mit dem Drosselventilpositi-
onssensor extern verbunden ist, in der hohen Dros-
selventilpositionszone, wo die Ausgabe 2 des Hall-IC 
etwa 5,0 V beträgt, nicht bestimmen, ob der Drossel-
ventilpositionssensor unnormal ist, oder eine andere 
Komponente unnormal ist (beispielsweise bei einer 
Trennung oder eines Kurzschlusses eines Leiterka-
belbaums oder dergleichen).

[0030] Der Fehlerbestimmungsablauf des Drossel-
ventilpositionssensors, der in der ECU als Teil des 
Verfahrens zur Verarbeitung einer Ausgabe des Po-
sitionsmesssensors gemäß einem Ausführungsbei-
spiel der Erfindung ausgeführt wird, ist nachstehend 
unter Bezugnahme auf das Flussdiagramm nach 
Fig. 5 in Verbindung mit Fig. 4A beschrieben. Die in 
Fig. 5 gezeigte Fehlerbestimmungsroutine wird in 
vorbestimmten Intervallen wiederholt, solange be-
stimmt wird, dass die beiden Hall-IC 31, 32 normal 
sind, das heißt ein Merker FDFAIL und ein Merker 
FSFAIL (die nachstehend näher beschrieben sind) 
beide im vorherigen Durchlauf „0" sind.

[0031] Unter Bezugnahme auf Fig. 5 wird zunächst 
bei Schritt S101 die Ausgabe 1 des Hall-IC 31 und die 
Ausgabe 2 des Hall-IC 32 ausgelesen. Dann fährt die 
Steuerung zu Schritt S102 fort, wo bestimmt wird, ob 
ein Zusammenhang zwischen der Ausgabe 1 und der 
Ausgabe 2, die bei Schritt S101 ausgelesen wurden, 
sich innerhalb eines vorbestimmten Fehlerbereiches 
eines (nicht gezeigten) Motorkennfeldes befinden, 
das basierend auf einem Zusammenhang zwischen 
der Ausgabe 1 und der Ausgabe 2 gemäß Fig. 4A
konstruiert wird. Falls bei Schritt S102 die Antwort JA 
ist, werden die beiden Hall-IC 31, 32 als normal be-
stimmt und die Routine endet. In einem derartigen 
Fall wird die Ansteuerungssteuerung des Drossel-
ventils 12 über den Motor 20 fortgesetzt.

[0032] Falls im Gegensatz dazu die Antwort bei 
Schritt S102 NEIN ist, wird zumindest einer der 
Hall-IC 31, 32 als unnormal bestimmt, und die Steue-
rung schreitet zu Schritt S103 fort. Bei Schritt S103 
wird der Motor 20 abgeschaltet, so dass die Rückhol-

feder 29 das Drosselventil 12 über die drehbare Wel-
le 13 dazu drängt, das Drosselventil 12 in die An-
fangsdrosselventilposition zurückzubringen.

[0033] Dann schreitet die Steuerung zu Schritt S104 
fort, bei dem die Sensorausgabe jedes Hall-IC 31, 32
in der Anfangsdrosselventilposition ausgelesen wird. 
Zu Verdeutlichungszwecken wird angenommen, 
dass 0,5 V für die Ausgabe 1 und 1,0V für die Ausga-
be 2 ausgelesen werden (vergleiche Fig. 4A). Dann 
schreitet die Steuerung weiter zu Schritt S105, wo zu-
nächst bestimmt wird, ob die bei Schritt S104 ausge-
lesene Ausgabe 1 des Hall-IC 31 innerhalb eines vor-
bestimmten Toleranzbereiches liegt, beispielsweise 
innerhalb eines Bereiches von 0,4 bis 0,6 V. Falls bei 
Schritt S105 die Antwort NEIN ist, schreitet die Steu-
erung weiter zu Schritt S106, wo bestimmt wird, dass 
der Hall-IC 31 unnormal ist. Falls andererseits die 
Antwort bei Schritt S105 JA ist, wird bestimmt, dass 
der Hall-IC 31 normal ist, so dass die Steuerung 
Schritt S106 überspringt.

[0034] Dann schreitet die Steuerung weiter zu 
Schritt S107, wo bestimmt wird, ob die bei Schritt 
S104 ausgelesene Ausgabe 2 des anderen Hall-IC 
32 innerhalb eines vorbestimmten Toleranzbereichs 
liegt, beispielsweise innerhalb eines Bereiches von 
0,9 bis 1,1 V. Falls bei Schritt S107 die Antwort NEIN 
ist, schreitet die Steuerung weiter zu Schritt S108, wo 
bestimmt wird, dass der Hall-IC 32 unnormal ist. Falls 
andererseits die Antwort bei Schritt S107 JA ist, wird 
bestimmt, dass der Hall-IC 32 normal ist, so dass die 
Steuerung Schritt S108 überspringt.

[0035] Dann schreitet die Steuerung weiter zu 
Schritt S109, wo bestimmt wird, ob die beiden Hall-IC 
31, 32 unnormal sind. Falls bei Schritt S109 die Ant-
wort JA ist, schreitet die Steuerung weiter zu Schritt 
S110, wo der Merker FDFAIL auf „1" eingestellt wird, 
der angibt, dass die beiden Hall-IC 31, 32 unnormal 
sind. Dann schreitet die Steuerung weiter zu Schritt 
S111, wo die Energieversorgung für den Motor 20 ab-
geschaltet wird, so dass die Ansteuerungssteuerung 
des Drosselventils 12 über den Motor 20 gesperrt 
(oder gestoppt) wird, und das Drosselventil 12 wird 
auf die Anfangsdrosselventilposition fixiert. Dann 
wird die Routine beendet.

[0036] Falls andererseits die Antwort bei Schritt 
S109 NEIN ist, das heißt einer der Hall-IC 31, 32 un-
normal ist, schreitet die Steuerung weiter zu Schritt 
S112, wo der Merker FSFAIL auf „1" eingestellt wird, 
der angibt, dass einer der Hall-IC 31, 32 unnormal ist. 
Dann wird die Routine beendet.

[0037] Sobald der Merker FSFAIL auf „1" eingestellt 
ist, wird die Ansteuerungssteuerung des Drosselven-
tils 12 über den Motor 20 wieder aufgenommen, und 
auf der Grundlage der Ausgabe des verbleibenden 
normalen Hall-IC 31, 32 über eine (nicht gezeigte) 
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Steuerungsroutine ausgeführt, und der Betriebsmo-
dus des Fahrzeugs wird auf eine Notlauffunktion ge-
ändert. Ein Zeitpunkt zur Wiederaufnahme der An-
steuerungssteuerung des Drosselventils 12 über den 
Motor 20 ist, wenn eine Anforderung für eine Ände-
rung bei der Betriebsbedingung für das Fahrzeug 
(wie etwa einer Anforderung zur Beschleunigung 
oder zur Verzögerung) vom Fahrzeugfahrer empfan-
gen wird. Dies wird auf der Grundlage einer Ände-
rung bei der Ausgabe eines Beschleunigungspedal-
positionssensors, einem Bremsschalter oder derglei-
chen bestimmt.

[0038] Während der Notlauffunktion des Fahrzeug-
betriebes wird der Position des Drosselventils 12 aus 
Sicherheitsgründen eine obere Schutzgrenze aufer-
legt. Ferner werden außerdem obere Schutzgrenzen 
den zur Steuerung der Betriebsbedingung des inter-
nen Verbrennungsmotors wie etwa das Ausmaß der 
Einlassluft, die Motorgeschwindigkeit und derglei-
chen bereitgestellte Parameter jeweils auferlegt. 
Falls einer dieser Parameter seine obere Schutz-
grenze erreicht, sperrt die Ansteuerungssteuerung 
des Drosselventils 12 über den Motor eine weitere 
Erhöhung der Position des Drosselventils 12. Falls 
nach Wiederaufnahme der Ansteuerungssteuerung 
des Drosselventils 12 über den Motor 20 ein Zusam-
menhang zwischen dem beschriebenen Parameter 
und demjenigen der Hall-IC 31, 32, der als normal be-
stimmt wurde, außerhalb eines vorbestimmten Berei-
ches liegt, wird zudem dieser Hall-IC ebenfalls als un-
normal bestimmt. Somit wird die Energiezufuhr zu 
dem Motor 20 abgeschaltet, um die Ansteuerungs-
steuerung des Drosselventils 12 über den Motor 20
zu sperren (oder zu stoppen).

[0039] Die erfindungsgemäße Fehlerbestimmung 
ist nachstehend unter Bezugnahme auf Fig. 4A be-
schrieben. Die obere Klemmenspannung (oder die 
maximale Ausgabespannung) von 4,7 V der Hall-IC 
31, 32 wird zur Überschreitung einer oberen Tole-
ranzgrenze von 4,6 V eingestellt, die für die Ausgabe-
spannung von 4,5 V an der oberen Grenze des Be-
triebsbereiches der Hall-IC 31, 32 bereitgestellt ist. 
Ferner wird die untere Klemmenspannung (oder die 
minimale Ausgabespannung) von 0,3 V der Hall-IC 
31, 32 für das Überschreiten einer unteren Toleranz-
grenze von 0,4 V eingestellt, die für die Ausgabe-
spannung von 0,5 V an der unteren Grenze des Be-
triebsbereiches der Hall-IC 31, 32 bereitgestellt ist. 
Die obere Klemmenspannung von 4,7 V und die un-
tere Klemmenspannung von 0,3 V werden außerdem 
eingestellt, damit sie zwischen den oberen Fehlerre-
ferenzspannungsbereich, der höher als 4,7 V ist, und 
einen unteren Fehlerreferenzspannungsbereich fal-
len, der kleiner als 0,3 V ist. Die obere Fehlerrefe-
renzspannung und die untere Fehlerreferenzspan-
nung werden durch die ECU eingestellt, und werden 
an oberen und unteren Grenzen einer Energieversor-
gungsspannung von 5 V bereitgestellt, die an den 

Hall-IC 31, 32 jeweils angelegt wird.

[0040] Das heißt, falls die Sensorausgabespannung 
jedes der Hall-IC 31, 32 zwischen der oberen Tole-
ranzgrenze von 4,6 V und der unteren Toleranzgren-
ze von 0,4 V liegt, und falls ein Zusammenhang zwi-
schen der Sensorausgabespannung des Hall-IC 31
und der Sensorausgabespannung des Hall-IC 32 in-
nerhalb des vorbestimmten Fehlerbereiches liegt, 
werden die beiden Hall-IC 31, 32 als normal be-
stimmt. Falls außerdem die Sensorausgabespan-
nung des Hall-IC 32 in einem Bereich von 4,6 V bis 
4,7 V liegt, und falls der Zusammenhang zwischen 
der Sensorausgabespannung des Hall-IC 31 und der 
Sensorausgabespannung des Hall-IC 32 innerhalb 
des vorbestimmten Fehlerbereichs liegt, werden die 
beiden Hall-IC 31, 32 ebenfalls als normal bestimmt. 
Falls im Gegensatz dazu die Sensorausgabespan-
nung des Drosselventilpositionssensors 30 gleich der 
oberen Klemmenspannung von 4,7 V oder der unte-
ren Klemmenspannung von 0,3 V ist, und falls der 
Zusammenhang zwischen der Sensorausgabespan-
nung des Hall-IC 31 und der Sensorausgabespan-
nung des Hall-IC 32 außerhalb des vorbestimmten 
Fehlerbereiches liegt, wird zumindest einer der 
Hall-IC 31, 32 aufgrund von beispielsweise einer 
Trennung oder eines Kurzschlusses als unnormal be-
stimmt. Falls weiterhin die Sensorausgabespannung 
des Drosselventilpositionssensors 30 innerhalb des 
oberen Fehlerreferenzspannungsbereiches liegt, der 
über der Spannung von 4,7 V ist, oder innerhalb des 
unteren Fehlerreferenzspannungsbereichs liegt, der 
unter der Spannung von 0,3 V ist, wird bestimmt, 
dass eine Verbindung (wie etwa ein Kabelbaum oder 
dergleichen) zwischen dem Drosselventilpositions-
sensor 30 und der ECU aufgrund von beispielsweise 
einer Trennung oder eines Kurzschlusses unnormal 
ist.

[0041] Auf diese Weise kann bei dem Drosselventil-
positionssensor 30 eine Anomalie der Hall-IC 31, 32
über den gesamten Betriebsbereich der Drosselven-
tilposition einschließlich der hohen Drosselventilposi-
tionszone erfasst werden, und außerdem kann eine 
Anomalie der Verbindung zwischen dem Drosselven-
tilpositionssensor 30 und der ECU erfasst werden. 
Somit kann eine geeignete Einstellung zur Erfassung 
aller Fehlermoden erfolgen.

[0042] Zusätzliche Vorteile und Abwandlungen sind 
dem Fachmann leicht ersichtlich. Die Auslegung der 
Erfindung ist daher nicht auf die spezifischen Einzel-
heiten, dargestellten Geräte und beschriebenen Bei-
spiele beschränkt. Die Erfindung kann beispielsweise 
zur Erfassung der Position eines beweglichen Kör-
pers angewandt werden, der sich in einer linearen 
Richtung bewegt.

[0043] Falls die Ausgaben eines Paars Hall-IC 31, 
32, welche einen Drosselventilpositionssensor 30 bil-
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den, innerhalb eines Betriebsbereiches einer Dros-
selventilposition liegen, und falls ein Zusammenhang 
zwischen den Ausgaben innerhalb eines vorbe-
stimmten Fehlerbereiches ist, werden die beiden 
Hall-IC 31, 32 als normal bestimmt. Falls im Gegen-
satz dazu die Ausgaben gleich einer oberen Klem-
menspannung oder einer unteren Klemmenspan-
nung sind, und falls ein Zusammenhang zwischen 
den Ausgaben außerhalb des vorbestimmten Fehler-
bereiches liegt, wird zumindest einer der Hall-IC als 
unnormal bestimmt. Falls zudem die Ausgaben in-
nerhalb eines Fehlerreferenzspannungsbereiches 
liegen, wird bestimmt, dass es eine Anomalie zwi-
schen dem Drosselventilpositionssensor und einer 
ECU gibt. Auf diese Weise können auch Anomalien 
bei dem Sensor 30 und Anomalien zwischen dem 
Sensor 30 und der ECU erfasst werden.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Verarbeitung einer Ausgabe ei-
nes Redundanzpositionsmesssensors (30) mit einem 
Paar kontaktloser Messelemente (31, 32) zum Mes-
sen der Position eines beweglichen Körpers (12), wo-
bei die Messelemente (31, 32) mit einer elektroni-
schen Steuereinheit verbunden sind, wobei  
jedes Messelement (31, 32) als unnormal bestimmt 
und identifiziert wird, wenn eine Ausgabespannung 
jedes Messelementes (31, 32) nicht zwischen einer 
Maximalausgabespannung und einer Minimalausga-
bespannung jedes Messelementes (31, 32) liegt;  
jedes Messelement (31, 32) als normal bestimmt und 
identifiziert wird, wenn die Ausgangsspannung jedes 
Messelementes (31, 32) zwischen der Maximalaus-
gabespannung und der Minimalausgabespannung 
jedes Messelementes (31, 32) liegt; und  
die Maximal- und Minimalausgabespannungen der 
Messelemente (31, 32) so eingestellt sind, dass sie 
obere und untere Toleranzgrenzen für Ausgabespan-
nungen der Messelemente (31, 32) an oberen bzw. 
unteren Grenzen eines Betriebsbereichs der Messe-
lemente (31, 32) überschreiten, wobei die Maximal- 
und Minimalausgabespannungen der Messelemente 
(31, 32) außerdem so eingestellt sind, dass sie zwi-
schen obere und untere Fehlerbezugsspannungsbe-
reiche fallen, die durch die mit den Messelementen 
(31, 32) verbundene elektronische Steuereinheit ein-
gestellt sind und die an oberen bzw. unteren Grenzen 
einer an die Messelemente (31, 32) angelegten Ener-
gieversorgungsspannung bereitgestellt sind.

2.  Verfahren zur Verarbeitung einer Ausgabe ei-
nes Positionsmesssensors gemäß Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der bewegliche Körper 
(12) ein Drosselventil ist, das die Menge von einem 
internen Verbrennungsmotor zugeführter Einlassluft 
einstellt, und die elektronische Steuereinheit eine 
Anomalie von jedem Messelement (31, 32) basie-
rend auf einer Ausgabespannung jedes Messele-
mentes (31, 32) erfasst, die ausgegeben wird, wäh-

rend das Drosselventil (12) innerhalb eines Betriebs-
bereiches des Drosselventils (12) in eine Drosselven-
tilanfangsposition zurückkehrt.

3.  Verfahren zur Verarbeitung einer Ausgabe ei-
nes Positionsmesssensors nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass falls eines der Messele-
mente (31, 32) durch die elektronische Steuereinheit 
als unnormal bestimmt wird, ein anderes der Messe-
lemente (31, 32), das als normal bestimmt ist, zur 
Wiederaufnahme eines Antriebssteuerungsbetriebes 
des Drosselventils (12) verwendet wird.

4.  Verfahren zur Verarbeitung einer Ausgabe ei-
nes Positionsmesssensors nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Zeitpunkt der Wie-
deraufnahme des Antriebssteuerbetriebes des Dros-
selventils (12) durch die elektronische Steuereinheit 
dann ist, wenn eine Anforderung für eine Änderung 
bei einer Betriebsbedingung eines Fahrzeugs erfolgt.

5.  Verfahren zur Verarbeitung einer Ausgabe ei-
nes Positionsmesssensors nach einem der Ansprü-
che 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass bei dem 
Antriebssteuerbetrieb des Drosselventils (12), der 
ausgeführt wird, wenn eines der Messelemente (31, 
32) durch die elektronische Steuereinheit als unnor-
mal bestimmt ist, einer Position des Drosselventils 
bzw. auch einem zur Steuerung einer Betriebsbedin-
gung des internen Verbrennungsmotors bereitge-
stellten Parameter obere Schutzgrenzen auferlegt 
werden.

6.  Verfahren zur Verarbeitung einer Ausgabe ei-
nes Positionsmesssensors nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass bei dem Antriebssteue-
rungsbetrieb des Drosselventils (12), der ausgeführt 
wird, wenn eines der Messelemente (31, 32) durch 
die elektronische Steuereinheit als unnormal be-
stimmt ist, falls ein Zusammenhang zwischen der Po-
sition des Drosselventils (12) und dem zur Steuerung 
der Betriebsbedingung des internen Verbrennungs-
motors bereitgestellten Parameter außerhalb eines 
vorbestimmten Bereichs liegt, eine Energiezufuhr an 
einen elektrischen Motor (20) abgeschaltet wird, der 
das Drosselventil (12) zum Öffnen oder Schließen 
des Drosselventils (12) antreibt.

7.  Gerät zur Verarbeitung einer Ausgabe eines 
Redundanzpositionsmesssensors (30) mit einem 
Paar kontaktloser Messelemente (31, 32) zum Mes-
sen einer Position eines beweglichen Körpers (12), 
wobei die Messelemente (31, 32) mit einer elektroni-
schen Steuereinheit verbunden sind, mit  
einer Einrichtung (316, 326) zum Einstellen von Ma-
ximal- und Minimalausgabespannungen der Messe-
lemente (31, 32), wobei die Maximal- und Minimal-
ausgabespannungen der Messelemente (31, 32) so 
eingestellt sind, dass sie obere und untere Toleranz-
grenzen für Ausgabespannungen der Messelemente 
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(31, 32) an oberen bzw. unteren Grenzen eines Be-
triebsbereichs der Messelemente (31, 32) über-
schreiten, wobei die Maximal- und Minimalausgabe-
spannungen der Messelemente (31, 32) außerdem 
so eingestellt sind, dass sie zwischen obere und un-
tere Fehlerbezugsspannungsbereiche fallen und an 
oberen bzw. unteren Grenzen einer an die Messele-
mente (31, 32) angelegten Energieversorgungsspan-
nung bereitgestellt sind, wobei  
jedes Messelement (31, 32) durch die elektronische 
Steuereinheit als unnormal bestimmt und identifiziert 
ist, wenn eine Ausgabespannung jedes Messele-
mentes (31, 32) nicht zwischen der Maximalausga-
bespannung und der Minimalausgabespannung je-
des Messelementes (31, 32) liegt; und  
jedes Messelement (31, 32) durch die elektronische 
Steuereinheit als normal bestimmt und identifiziert 
ist, wenn die Ausgabespannung jedes Messelemen-
tes (31, 32) zwischen der Maximalausgabespannung 
und der Minimalausgabespannung jedes Messele-
mentes (31, 32) liegt.

8.  Gerät zur Verarbeitung einer Ausgabe eines 
Positionsmesssensors nach Anspruch 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass der bewegliche Körper (12) ein 
Drosselventil ist, das die Menge von einem internen 
Verbrennungsmotor zugeführter Einlassluft einstellt, 
und zudem gekennzeichnet durch eine Steuerein-
richtung (S101–S112) zur Erfassung einer Anomalie 
jedes Messelementes (31, 32) basierend auf einer 
Ausgabespannung jedes Messelementes (31, 32), 
die ausgegeben wird, während das Drosselventil (12) 
innerhalb eines Betriebsbereiches des Drosselventils 
(12) in eine Drosselventilanfangsposition zurück-
kehrt.

9.  Gerät zur Verarbeitung einer Ausgabe eines 
Positionsmesssensors nach Anspruch 8, dadurch 
gekennzeichnet, dass falls eines der Messelemente 
(31, 32) durch die Steuereinrichtung (S101–S112) als 
unnormal bestimmt ist, die Steuereinrichtung 
(S101–S112) ein anderes der Messelemente (31, 32) 
verwendet, welches durch die Steuereinrichtung als 
normal bestimmt ist, um einen Antriebssteuerbetrieb 
für das Drosselventil (12) wieder aufzunehmen.

10.  Gerät zur Verarbeitung einer Ausgabe eines 
Positionsmesssensors nach Anspruch 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass ein Zeitpunkt zur Wiederauf-
nahme des Antriebssteuerbetriebes für das Drossel-
ventil (12) durch die Steuereinrichtung (S101–S112) 
dann ist, wenn eine Anforderung für eine Änderung in 
einer Betriebsbedingung eines Fahrzeugs erfolgt.

11.  Gerät zur Verarbeitung einer Ausgabe eines 
Positionsmesssensors nach einem der Ansprüche 8 
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass bei dem An-
triebssteuerbetrieb des Drosselventils (12), der aus-
geführt wird, wenn das eine der Messelemente (31, 
32) durch die Steuereinrichtung (S101–S112) als un-

normal bestimmt ist, die Steuereinrichtung 
(S101–S112) einer Position des Drosselventils bzw. 
auch einem zur Steuerung einer Betriebsbedingung 
des internen Verbrennungsmotors bereitgestellten 
Parameter obere Schutzgrenzen auferlegt.

12.  Gerät zur Verarbeitung einer Ausgabe eines 
Positionsmesssensors nach Anspruch 11, dadurch 
gekennzeichnet, dass bei dem Antriebssteuerbetrieb 
für das Drosselventil (12), der ausgeführt wird, wenn 
das eine der Messelemente (31, 32) durch die Steu-
ereinrichtung (S101–S112) als unnormal bestimmt 
ist, falls ein Zusammenhang zwischen der Position 
des Drosselventils (12) und dem zur Steuerung der 
Betriebsbedingung des internen Verbrennungsmo-
tors bereitgestellten Parameter außerhalb eines vor-
bestimmten Bereiches liegt, die Steuereinrichtung 
(S101–S112) eine Energiezufuhr an einen elektri-
schen Motor (20) abschaltet, der das Drosselventil 
(12) zum Öffnen oder Schließen des Drosselventils 
(12) antreibt.

13.  Verfahren zur Verarbeitung einer Ausgabe ei-
nes Redundanzpositionsmesssensors nach An-
spruch 1, wobei die Maximalausgabespannung jedes 
Messelementes (31, 32) etwas geringer als die obere 
Grenze der Energiezufuhrspannung ist.

14.  Verfahren zur Verarbeitung einer Ausgabe ei-
nes Redundanzpositionsmesssensors nach An-
spruch 1, wobei die Minimalausgabespannung jedes 
Messelementes (31, 32) leicht höher als die untere 
Grenze der Energiezufuhrspannung ist.

15.  Gerät zur Verarbeitung einer Ausgabe eines 
Redundanzpositionsmesssensors nach Anspruch 7, 
wobei die Maximalausgabespannung jedes Messele-
mentes (31, 32) leicht geringer als die obere Grenze 
der Energiezufuhrspannung ist.

16.  Gerät zur Verarbeitung einer Ausgabe eines 
Redundanzpositionsmesssensors nach Anspruch 7, 
wobei die Minimalausgabespannung jedes Messele-
mentes (31, 32) leicht höher als die untere Grenze 
der Energiezufuhrspannung ist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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