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(57) Hauptanspruch: Rotationswinkelsensor (55; 255), ent-
haltend:
eine magnetische Erfassungseinrichtung (56), die einen
Erfassungsabschnitt (57) enthält, der einen plattenartigen
Harzkörper und ein innerhalb des Harzkörpers eingebette-
tes magnetoresistives Element aufweist und der zum Erfas-
sen einer Änderung eines magnetischen Felds, das durch
zumindest zwei Magnete (27), die an einem Drehelement
(26) angebracht sind, erzeugt wird, angepasst ist;
ein schützendes Element (70; 170; 270), das zum Schützen
von zumindest dem Erfassungsabschnitt (57) der magne-
tischen Erfassungseinrichtung (56) angepasst ist und das
rechte und linke Seitenoberflächen (70a) aufweist; und
ein Gehäuseelement (68), das integral mit der magnetischen
Erfassungseinrichtung (56) und dem schützenden Element
(70; 170; 270) gegossen ist, so dass die magnetische Er-
fassungseinrichtung (56) und das schützende Element (70;
170; 270), ausgenommen dessen rechte und linke Seiten-
oberflächen (70a), innerhalb des Gehäuseelements (68) ein-
gebettet sind, wobei das schützende Element (70; 170; 270)
eine Positionierausnehmung (71) enthält, in der der Erfas-
sungsabschnitt (57) der magnetischen Erfassungseinrich-
tung (56) eingesetzt ist, und ein Paar von Eingriffsausneh-
mungen (72) in gegenüberliegenden Wänden der Positio-
nierausnehmung (71) geformt sind, die mit Vorsprüngen
(60), die sich von gegenüberliegenden Endflächen des Er-
fassungsabschnitts (57) der magnetischen Erfassungsein-
richtung (56) erstrecken, in Eingriff bringbar sind.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
Rotationswinkelsensoren. Die vorliegende Erfindung
bezieht sich auch auf Drosseleinrichtungen, die die
Rotationswinkelsensoren aufweisen.

[0002] Die japanische offengelegte Patenveröffent-
lichung Nr. JP 2005-48 671 A lehrt eine bekannte
Drosseleinrichtung, die betreibbar ist zum Steuern ei-
ner Strömungsmenge der Einlassluft, die einem Mo-
tor eines Kraftfahrzeugs zugeführt wird. Die Drossel-
einrichtung enthält ein Drosselventil zum Steuern ei-
nes Maßes der Öffnung eines Einlassluftkanals in Ab-
hängigkeit von dem Rotationswinkel des Drosselven-
tils. Magnete sind an einem Endbereich einer Welle
des Drosselventils angebracht. Ein Rotationswinkel-
sensor, der ein magnetoresistives Element aufweist,
ist betätigbar zum Erfassen der Änderung der Rich-
tung des magnetischen Felds, das durch die Magne-
te erzeugt wird. Das magnetoresistive Element ist mit
einem Abdeckelement durch einen Einsatzgussvor-
gang integriert. Das Abdeckelement ist dazu ange-
passt, einen Antriebsmechanismus zum zur Drehung
Antreiben des Drosselventils zu bedecken.

[0003] Das magnetoresistive Element der Drossel-
einrichtung dieser Veröffentlichung ist mit dem Ab-
deckelement durch einen Einsatzgussvorgang inte-
griert. Daher besteht eine Möglichkeit, dass das ma-
gnetoresistive Element, insbesondere ein Chip, der
einen Erfassungsabschnitt bildet, durch den Form-
gebungspressdruck während des Gießvorgangs be-
schädigt werden könnte. Zusätzlich kann der Chip
des magnetoresistiven Elements deformiert werden,
dass eine Biegung erzeugt wird, durch die Spannung,
die auf Grund des Zusammenziehens bzw. Schrump-
fens eines gegossenen Harzes nach dem Gießvor-
gang erzeugt wird. Als eine Folge ist es möglich,
dass die Ausgabeeigenschaften des magnetoresis-
tiven Elements verschlechtert sind. Die Ausgabeei-
genschaften können die Linearität der Ausgabe und
die Ausgabedrift betreffen, die auf Grund einer Ände-
rung in der Temperatur hervorgerufen sein können.

[0004] Die internationale Veröffentlichung
WO 2004/031 558 A1 lehrt eine andere bekannte
Drosseleinrichtung, die betreibbar ist zum Steuern
einer Menge der Strömung von Einlassluft, die ei-
nem Motor eines Kraftfahrzeugs zugeführt wird. Ähn-
lich zu der oben stehenden bekannten Drosselein-
richtung enthält die Drosseleinrichtung dieser Ver-
öffentlichung ein Drosselventil zum Steuern eines
Öffnungsgrads eines Einlassluftkanals in Abhängig-
keit von dem Rotationswinkel des Drosselventils. Ma-
gnete sind an einem Endbereich einer Welle des
Drosselventils angebracht. Ein Rotationswinkelsen-
sor, der ein magnetoresistives Element aufweist, ist
betreibbar zum Erfassen der Änderung der Rich-
tung des magnetischen Felds, das durch die Magne-

te erzeugt wird. Das magnetoresistive Element hat
Verbindungsanschlüsse, die mit plattenartigen An-
schlusselementen verbunden sind, so dass im We-
sentlichen das gesamte magnetoresistive Element,
einschließlich eines Erfassungsabschnitts, sich in ei-
ner stehenden Weise von den Anschlusselementen
aus erstreckt. Die Anschlusselemente, die das ma-
gnetoresistive Element stützen, sind innerhalb eines
Gehäuses angebracht. Das magnetoresistive Ele-
ment ist locker innerhalb einer Vertiefung aufgenom-
men, die in dem Gehäuse geformt ist.

[0005] Mit dieser bekannten Drosselsteuereinrich-
tung erstreckt sich im Wesentlichen das gesamte
magnetoresistive Element, einschließlich des Erfas-
sungsabschnitts, in einer stehenden Weise von den
Anschlusselementen und ist innerhalb der Vertiefung
des Gehäuses positioniert. Daher neigt die Positi-
on des magnetoresistiven Elements dazu, instabil
zu werden. Beispielsweise kann der Erfassungsab-
schnitt des magnetoresistiven Elements auf Grund
von externen Vibrationen vibrieren, wie zum Bei-
spiel Vibrationen des Motors und Vibrationen des
Fahrzeugkörpers, die während der Fahrt des Fahr-
zeugs hervorgerufen werden können. Wenn der Er-
fassungsabschnitt vibriert, kann der Erfassungsab-
schnitt sich aus einer richtigen Position wegbewegen,
die relativ zu den Magneten bestimmt ist. Als Folge
ist es möglich, dass die Ausgabeeigenschaften des
magnetoresistiven Elements beeinträchtigt sind.

[0006] Aus der EP 1 712 926 A1 und der
DE 10 2006 019 428 A1 sind weitere Rotationswin-
kelsensoren mit einer magnetischen Erfassungsvor-
richtung bekannt.

[0007] Daher besteht ein Bedarf im Stand der Tech-
nik für einen Rotationswinkelsensor, der eine Beein-
trächtigung der Ausgabecharakteristika verhindern
oder minimieren kann. Ferner besteht ein Bedarf im
Stand der Technik für eine Drosseleinrichtung, die ei-
nen solchen Rotationswinkelsensor hat.

[0008] Ein Rotationswinkelsensor hat eine magneti-
sche Erfassungseinrichtung. Die magnetische Erfas-
sungseinrichtung enthält einen Erfassungsabschnitt,
der einen plattenartigen Harzkörper und ein inner-
halb des Harzkörpers eingebettetes magnetoresis-
tives Element aufweist und der eine Änderung ei-
nes magnetischen Felds erfassen kann, was eine
Änderung in der Intensität des magnetischen Felds
und eine Änderung in der Richtung des magneti-
schen Felds beinhalten kann. Das magnetische Feld
kann durch mindestens zwei Magnete erzeugt wer-
den, die an einem Drehelement angebracht sind. Ein
Gehäuseelement ist integral mit der magnetischen
Erfassungseinrichtung geformt und hat ein Stützele-
ment. Das Stützelement, das rechte und linke Sei-
tenoberflächen aufweist, kann als ein schützendes
Element zum Schützen von zumindest dem Erfas-
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sungsabschnitt der magnetischen Erfassungseinrich-
tung dienen oder kann als ein Positionierelement die-
nen, das es erlaubt, dass zumindest der Erfassungs-
abschnitt relativ zu dem Positionierelement positio-
niert wird. Das Gehäuseelement ist integral mit der
magnetischen Erfassungseinrichtung und dem schüt-
zenden Element gegossen, so dass die magnetische
Erfassungseinrichtung und das schützende Element,
ausgenommen dessen rechte und linke Seitenober-
flächen, innerhalb des Gehäuseelements eingebet-
tet sind. Das schützende Element enthält eine Posi-
tionierausnehmung, in der der Erfassungsabschnitt
der magnetischen Erfassungseinrichtung eingesetzt
ist, wobei ein Paar von Eingriffsausnehmungen in
gegenüberliegenden Wänden der Positionierausneh-
mung geformt sind, die mit Vorsprüngen, die sich von
gegenüberliegenden Endflächen des Erfassungsab-
schnitts der magnetischen Erfassungseinrichtung er-
strecken, in Eingriff bringbar sind.

[0009] Zusätzliche Aufgaben, Merkmale und Vortei-
le der vorliegenden Erfindung werden unmittelbar
nach dem Lesen der folgenden detaillierten Beschrei-
bung zusammen mit den Ansprüchen und den beige-
fügten Zeichnungen deutlich, in denen:

[0010] Fig. 1 eine Querschnittsansicht einer Dros-
seleinrichtung gemäß einer Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung ist;

[0011] Fig. 2 eine perspektivische Ansicht betrachtet
von der Rückseite eines Abdeckelements der Dros-
seleinrichtung ist;

[0012] Fig. 3 eine Vorderansicht eines Rotationswin-
kelsensors der Drosseleinrichtung ist und den Zu-
stand zeigt, in dem Sensoranschlüsse mit dem Sen-
sor verbunden sind;

[0013] Fig. 4 eine perspektivische Ansicht des Rota-
tionswinkelsensors ist und den Zustand zeigt, in dem
Sensoranschlüsse nicht mit dem Sensor verbunden
sind;

[0014] Fig. 5 eine Vorderansicht des Rotationswin-
kelsensors ist;

[0015] Fig. 6 eine Seitenansicht des Rotationswin-
kelsensors ist;

[0016] Fig. 7 eine Hintersicht des Rotationswinkel-
sensors ist;

[0017] Fig. 8 eine Querschnittsansicht entlang der
Linie VIII-VIII aus Fig. 5 ist;

[0018] Fig. 9 eine Vorderansicht ist, die das Verhält-
nis zwischen magnetischen Erfassungseinrichtungen
und einem Stützelement des Rotationswinkelsensors
zeigt;

[0019] Fig. 10 eine Querschnittsansicht entlang der
Linie X-X aus Fig. 9 ist;

[0020] Fig. 11 eine perspektivische Ansicht von ei-
ner der magnetischen Erfassungseinrichtungen ist;

[0021] Fig. 12 eine Vorderansicht des Stützele-
ments ist;

[0022] Fig. 13 eine Querschnittsansicht entlang der
Line XIII-XIII in Fig. 12 ist;

[0023] Fig. 14 eine perspektivische Ansicht des Stüt-
zelements ist;

[0024] Fig. 15 eine Vorderansicht eines Rotations-
winkelsensors einer Drosseleinrichtung gemäß ei-
ner anderen Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung ist;

[0025] Fig. 16 eine Seitenansicht des Rotationswin-
kelsensors ist;

[0026] Fig. 17 eine Hintersicht des Rotationswinkel-
sensors ist;

[0027] Fig. 18 eine Querschnittsansicht entlang der
Line XVIII-XVIII aus Fig. 15 ist;

[0028] Fig. 19 eine Vorderansicht ist, die das Ver-
hältnis zwischen magnetischen Erfassungseinrich-
tungen und einem Stützelement zeigt;

[0029] Fig. 20 eine Querschnittsansicht entlang der
Line XX-XX in Fig. 19 ist;

[0030] Fig. 21 eine Vorderansicht des Stützele-
ments ist;

[0031] Fig. 22 eine Querschnittsansicht entlang der
Line XXII-XXII in Fig. 21 ist;

[0032] Fig. 23 eine perspektivische Ansicht des Stüt-
zelements ist;

[0033] Fig. 24 eine Querschnittsansicht einer Dros-
seleinrichtung gemäß einer weiteren Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung ist;

[0034] Fig. 25 eine perspektivische Ansicht betrach-
tet von der Hinterseite eines Abdeckelements der
Drosseleinrichtung ist;

[0035] Fig. 26 eine Vorderansicht eines Rotations-
winkelsensors der Drosseleinrichtung ist und den Zu-
stand zeigt, in dem Sensoranschlüsse mit dem Sen-
sor verbunden sind;

[0036] Fig. 27 eine perspektivische Ansicht des Ro-
tationswinkelsensors ist und den Zustand zeigt, in
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dem die Sensoranschlüsse nicht mit dem Sensor ver-
bunden sind;

[0037] Fig. 28 eine Vorderansicht des Rotationswin-
kelsensors ist;

[0038] Fig. 29 eine Seitenansicht des Rotationswin-
kelsensors ist;

[0039] Fig. 30 eine Hintersicht des Rotationswinkel-
sensors ist;

[0040] Fig. 31 eine Querschnittsansicht entlang der
Linie XXXI-XXXI in Fig. 28 ist;

[0041] Fig. 32 eine Vorderansicht ist, die das Ver-
hältnis zwischen magnetischen Erfassungseinrich-
tungen und einem Stützelement des Rotationswinkel-
sensors zeigt;

[0042] Fig. 33 eine Querschnittsansicht entlang der
Linie XXXIII-XXXIII in Fig. 32 ist;

[0043] Fig. 34 eine perspektivische Ansicht von ei-
ner der magnetischen Erfassungseinrichtungen ist;

[0044] Fig. 35 eine perspektivische Explosionsan-
sicht des Stützelements ist;

[0045] Fig. 36 eine Vorderansicht eines ersten Seg-
ments des Stützelements ist;

[0046] Fig. 37 eine Querschnittsansicht entlang der
Linie XXXVII-XXXVII in Fig. 36 ist;

[0047] Fig. 38 eine Hintersicht des ersten Segments
ist;

[0048] Fig. 39 eine Vorderansicht eines zweiten
Segments des Stützelements ist;

[0049] Fig. 40 eine Querschnittsansicht entlang der
Linie XXXX-XXXX in Fig. 39 ist; und

[0050] Fig. 41 eine Hintersicht des zweiten Seg-
ments des Stützelements ist.

[0051] Jedes der zusätzlichen Merkmale und der
Lehren, die oben und nachfolgend offenbart sind,
kann getrennt oder in Verbindung mit anderen Merk-
malen und Lehren verwendet werden, um verbesser-
te Rotationswinkelsensoren und Drosseleinrichtun-
gen, die solche Rotationswinkelsensoren aufweisen,
vorzusehen. Repräsentative Beispiele der vorliegen-
den Erfindung, die viele dieser zusätzlichen Merkma-
le und Lehren sowohl getrennt als auch in Verbindung
miteinander verwenden, werden nun im Einzelnen
und unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeich-
nungen beschrieben. Diese detaillierte Beschreibung
soll lediglich einem Fachmann weitere Einzelheiten

zum Umsetzen von bevorzugten Aspekten der vor-
liegenden Lehren geben und soll den Rahmen der
Erfindung nicht begrenzen. Nur die Ansprüche de-
finieren den Rahmen der beanspruchten Erfindung.
Daher müssen Kombinationen von Merkmalen und
Schritten, die in der folgenden detaillierten Beschrei-
bung beschrieben sind, die Erfindung nicht unbedingt
im weitesten Sinne in die Praxis umsetzen und wer-
den stattdessen lediglich dazu gelehrt, spezielle re-
präsentative Beispiele der Erfindung zu beschreiben.
Ferner können verschiedene Merkmale der reprä-
sentativen Beispiele und der abhängigen Ansprüche
auf Weisen kombiniert werden, die nicht speziell ge-
nannt sind, um zusätzliche nützliche Ausführungsfor-
men der vorliegenden Lehren vorzusehen.

[0052] Bei einer Ausführungsform hat ein Rotations-
winkelsensor eine magnetische Erfassungseinrich-
tung. Die magnetische Erfassungseinrichtung enthält
einen Erfassungsabschnitt, der eine Änderung eines
magnetischen Felds erfassen kann, das durch zumin-
dest zwei Magnete, die an einem Drehelement ange-
bracht sind, erzeugt wird. Ein schützendes Element
kann zumindest den Erfassungsabschnitt der ma-
gnetischen Erfassungseinrichtung schützen. Ein Ge-
häuseelement ist integral mit der magnetischen Er-
fassungseinrichtung und dem schützenden Element
durch einen Einsatzgussvorgang geformt.

[0053] Während des Einsatzgussvorgangs des Ge-
häuseelements wird ein Formgebungspressdruck
aufgebracht. Zusätzlich kann eine mögliche Span-
nung auf Grund eines Zusammenziehens bzw.
Schrumpfens des Harzes nach dem Gießvorgang
hervorgerufen werden. Der Formgebungspressdruck
oder die mögliche Spannung ruft jedoch keinen we-
sentlichen Einfluss auf den Erfassungsabschnitt der
magnetischen Erfassungseinrichtung hervor. Als Fol-
ge ist es möglich, die potentielle Beeinträchtigung
der Ausgabecharakteristika der magnetischen Erfas-
sungseinrichtung zu verhindern oder zu minimieren.

[0054] Das Schutzelement kann aus einem ers-
ten Harzmaterial gebildet sein, das einen ersten
Schmelzpunkt aufweist. Das Gehäuseelement kann
aus einem zweiten Harzmaterial gebildet sein, das
einen zweiten Schmelzpunkt aufweist. Der erste
Schmelzpunkt liegt höher als der zweite Schmelz-
punkt. Daher ist es möglich, dass das Schutzelement
durch Wärme während des Gießvorgangs des Ge-
häuseelements nicht deformiert oder geschmolzen
wird. Als Ergebnis ist es möglich, den Erfassungsab-
schnitt der magnetischen Erfassungseinrichtung zu-
verlässig zu schützen.

[0055] Ein Teil des Gehäuseelements, innerhalb
dessen der Erfassungsabschnitt der magnetischen
Erfassungseinrichtung angebracht ist, kann eine im
Wesentlichen gleichmäßige Dicke haben. Daher ist
es möglich, ein mögliches Ungleichgewicht des
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Formgebungspressdrucks zu verringern oder zu mi-
nimieren, der auf den Erfassungsabschnitt der ma-
gnetischen Erfassungseinrichtung während des Ein-
satzgussvorgangs aufgebracht wird. Es ist auch mög-
lich, das mögliche Ungleichgewicht der Spannung zu
reduzieren oder zu minimieren, die auf Grund der
Kontraktion bzw. des Schrumpfens des Harzes nach
dem Gießvorgang hervorgerufen wird.

[0056] Die magnetische Erfassungseinrichtung kann
eine Mehrzahl von Verbindungsanschlüssen enthal-
ten, die mit entsprechenden Anschlüssen eines Ver-
binders verbunden sind.

[0057] Das Gehäuseelement kann mit einem statio-
nären Element durch einen Einsatzgussvorgang in-
tegriert werden. Das stationäre Element bedeckt ei-
nen Bereich des Gehäuseelements, der eine vorbe-
stimmte Gestalt hat, nicht. Daher ist es möglich, dass
der Formgebungspressdruck und die mögliche Span-
nung, die auf Grund des Zusammenziehens bzw.
Schrumpfens des Harzes hervorgerufen wird, keinen
wesentlichen Einfluss auf den Bereich des Gehäuse-
elements haben, der die vorbestimmte Konfiguration
hat.

[0058] Vorzugsweise ist der Erfassungsabschnitt in-
nerhalb des Bereichs des Gehäuseelements, der die
vorbestimmte Konfiguration hat, positioniert. Mit die-
ser Anordnung ist es möglich, dass der Formge-
bungspressdruck oder die mögliche Spannung auf
Grund des Zusammenziehens des Harzes den Erfas-
sungsabschnitt beeinflusst. Daher ist es möglich, zu-
verlässig eine Beeinträchtigung der Ausgabecharak-
teristika der magnetischen Erfassungseinrichtung zu
verhindern.

[0059] Bei einer anderen Ausführungsform hat ei-
ne Drosseleinrichtung einen Drosselkörper, der ei-
nen Einlassluftkanal definiert. Ein Drosselventil ist
zum Öffnen und Schließen des Einlassluftkanals zum
Steuern einer Menge von Einlassluft, die durch den
Einlassluftkanal strömt, betreibbar. Ein Drehelement
ist mit dem Drosselventil verbunden. Zumindest zwei
Magnete sind an dem Drehelement angebracht. Der
in der oben stehenden Ausführungsform beschriebe-
ne Rotationswinkelsensor ist an dem Drosselkörper
zum Erfassen eines Rotationswinkels des Drossel-
ventils angebracht. Daher ist es möglich, eine Dros-
seleinrichtung zu erzeugen, die einen Rotationswin-
kelsensor aufweist, der die mögliche Beeinträchti-
gung der Ausgabecharakteristika der magnetischen
Erfassungseinrichtung verhindern oder minimieren
kann.

[0060] Die Drosseleinrichtung kann weiter einen An-
triebsmechanismus zum Antreiben des Drosselven-
tils zur Drehung enthalten. Der Drosselkörper enthält
ein Abdeckelement zum Bedecken des Antriebsme-
chanismus. Das Gehäuseelement wird mit dem Ab-

deckelement durch einen Einsatzgussvorgang inte-
griert. Das Abdeckelement bedeckt einen Bereich,
der eine vorbestimmte Konfiguration aufweist, nicht.
Daher ist es möglich, dass der Formgebungspress-
druck und die mögliche Spannung keinen wesent-
lichen Einfluss auf den Bereich des Gehäuseele-
ments, der die vorbestimmte Konfiguration aufweist,
hervorrufen.

[0061] Die Drosseleinrichtung kann weiter ein elek-
trisch betriebenes Stellglied enthalten, das mit dem
Antriebsmechanismus verbunden ist, und eine Mehr-
zahl von Anschlüssen zum elektrischen Verbinden
mit dem Stellglied. Die Anschlüsse werden auch mit
dem Abdeckelement durch den Einsatzgussvorgang
integriert. Daher kann das Abdeckelement die An-
schlüsse aufweisen, die damit integriert sind, zusätz-
lich zu dem Gehäuseelement des Rotationswinkel-
sensors.

[0062] Das Abdeckelement kann mit dem Drossel-
körper durch Kleben oder Schweißen zusammenge-
fügt sein. Mit dieser Technik kann das Abdeckele-
ment einfach in dem Drosselkörper angebracht wer-
den.

[0063] Bei einer weiteren Ausführungsform enthält
ein Rotationswinkelsensor ein Positionierelement,
das zumindest ermöglicht, dass der Erfassungsab-
schnitt der magnetischen Erfassungseinrichtung rela-
tiv zu dem Positionierelement positioniert ist. Das Ge-
häuseelement wird zusammen mit der magnetischen
Erfassungseinrichtung und dem Positionierelement
durch einen Einsatzgussvorgang gegossen.

[0064] Mit dieser Anordnung kann das Positionie-
relement, das mit dem Gehäuseelement integriert
ist, zuverlässig den Erfassungsabschnitt in Position
halten. Daher ist es möglich, zuverlässig die mög-
liche Beeinträchtigung der Ausgangscharakteristika
der magnetischen Erfassungseinrichtung zu verhin-
dern oder zu minimieren, die möglicherweise hervor-
gerufen wird, wenn der Erfassungsabschnitt vibriert
oder sich auf Grund von extern aufgebrachten Vibra-
tionen bewegt.

[0065] Der Erfassungsabschnitt kann zumindest ei-
nen Vorsprung aufweisen und das Positionierele-
ment kann den zumindest einen Vorsprung relativ zu
dem Positionierelement positionieren. Mit dieser An-
ordnung kann der Erfassungsabschnitt weiter zuver-
lässig in Position gehalten werden.

[0066] Das Positionierelement kann auch als ein
schützendes Element dienen, das zumindest den Er-
fassungsabschnitt der magnetischen Erfassungsein-
richtung schützen kann.

[0067] Vorzugsweise kann das Positionierelement
zumindest den Erfassungsabschnitt der magneti-
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schen Erfassungseinrichtung innerhalb eines zentra-
len Bereichs des Positionierelements schützen. Mit
dieser Anordnung kann der Erfassungsabschnitt wei-
ter zuverlässig geschützt werden.

[0068] Das Positionierelement kann eine Mehrzahl
von Positioniersegmenten enthalten und kann zumin-
dest den Erfassungsabschnitt der magnetischen Er-
fassungseinrichtung umschließen. Mit dieser Anord-
nung kann das Positioniersegment einfach positio-
niert werden, dass es den Erfassungsabschnitt um-
schließt.

[0069] Das Positionierelement kann einen Positio-
nierbereich enthalten, der relativ zu einem Formge-
senk, das zum Gießen des Gehäuseelements ver-
wendet wird, positioniert werden kann. Mit dieser An-
ordnung kann das Positioniersegment genau in ei-
ner gewünschten Position relativ zu dem Gehäuse-
element positioniert werden.

[0070] Vorzugsweise kann das Positioniersegment
gleichzeitig Erfassungsabschnitte einer Mehrzahl von
magnetischen Erfassungseinrichtungen positionie-
ren. Daher können die Erfassungsabschnitte einfach
zuverlässig relativ zu dem Positioniersegment posi-
tioniert werden.

[0071] Das Gehäuseelement kann mit einem statio-
nären Element durch einen Einsatzgussvorgang in-
tegriert werden, wobei das stationäre Element einen
Bereich, der den Erfassungsabschnitt der magne-
tischen Erfassungseinrichtungen umgibt, nicht be-
deckt.

[0072] Bei einer noch weiteren Ausführungsform hat
eine Drosseleinrichtung einen Rotationswinkelsen-
sor, der das Positionierelement enthält. Daher ist es
möglich, eine Drosseleinrichtung zu realisieren, die
einen Rotationswinkelsensor aufweist, der die po-
tentielle Beeinträchtigung der Ausgabecharakteristi-
ka der magnetischen Erfassungseinrichtungen ver-
hindern oder minimieren kann.

[0073] Die Drosselsteuereinrichtung kann weiter ei-
nen Antriebsmechanismus zum Antreiben des Dros-
selventils zur Drehung beinhalten. Ein lösbares Ab-
deckelement kann den Antriebsmechanismus bede-
cken. Mit dieser Konstruktion können Abdeckelemen-
te, die die gleiche Konfiguration aufweisen, für un-
terschiedliche Arten von Drosselkörpern verwendet
werden.

[0074] Bei einer weiteren Ausführungsform hat ein
Sensor eine magnetische Erfassungseinrichtung, die
einen Erfassungsabschnitt aufweist, der eine Ände-
rung eines magnetischen Felds erfassen kann. Ein
erstes Element, das aus einem ersten Harzmateri-
al gebildet ist, ist mit zumindest dem Erfassungsab-
schnitt der magnetischen Erfassungseinrichtungen in

Eingriff. Ein zweites Element, das aus einem zwei-
ten Harzmaterial gebildet ist, ist integral mit der ma-
gnetischen Erfassungseinrichtung und dem ersten
Element gegossen, so dass die magnetische Erfas-
sungseinrichtung und das erste Element innerhalb
des zweiten Elements eingebettet sind.

[0075] Eine Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung wird nun unter Bezugnahme auf Fig. 1 bis
Fig. 14 beschrieben. Diese Ausführungsform bezieht
sich auf einen Rotationswinkelsensor, der als ein
Drosselsensor zum Erfassen eines Rotationswinkels
eines Drosselventils einer elektronisch gesteuerten
Drosseleinrichtung verwendet wird. Der Drosselsen-
sor kann auch als ein „Drosselpositionssensor” oder
ein „Öffnungswinkelsensor” bezeichnet werden. Aus
Erklärungszwecken wird zunächst die Drosselein-
richtung beschrieben und anschließend folgt die Be-
schreibung des Rotationswinkelsensors.

[0076] Wie es in Fig. 1 dargestellt ist, hat eine Dros-
seleinrichtung 10 einen Drosselkörper 11 aus Harz.
Der Drosselkörper 11 enthält einen Bohrungswand-
bereich 12 und einen Motorgehäusebereich, die mit-
einander integral geformt sind. Eine im Wesentlichen
hohle, zylindrische Bohrung 14 ist innerhalb des Boh-
rungswandbereichs 12 definiert und erstreckt sich
durch diesen in einer Richtung senkrecht zur Zei-
chenebene aus Fig. 1. Die Bohrung 14 kann als „ein
Einlassluftkanal” bezeichnet werden. Wenngleich es
in den Zeichnungen nicht dargestellt ist, ist ein Luftrei-
niger mit der stromaufwärtigen Seite des Bohrungs-
wandbereichs 12 verbunden und ein Einlassverteiler
ist mit der stromabwärtigen Seite des Bohrungswand-
bereichs 12 verbunden.

[0077] Eine metallische Drosselwelle 16 ist inner-
halb des Bohrungswandbereichs 12 angebracht und
erstreckt sich über die Bohrung 14 in einer Durch-
messerrichtung von dieser. Zylindrische Stützberei-
che 17 und 18 sind integral mit dem Bohrungswand-
bereich 12 geformt. Der Stützbereich 17 stützt ein
erstes Ende (linkes Ende betrachtet in Fig. 1) der
Drosselwelle 16 über ein Lager 18 zur Drehung. Der
Stützbereich 18 stützt ein zweites Ende (rechtes En-
de betrachtet in Fig. 1) der Drosselwelle 16 über ein
Lager 19 zur Drehung. Ein scheibenartiges Drossel-
ventil 22 ist an der Drosselwelle 16 durch Schrau-
ben 23 befestigt. Das Drosselventil 22 ist als ein But-
terflyventil gestaltet und kann die Bohrung 14 öffnen
und schließen, wenn es sich um eine Rotationsachse
dreht. Insbesondere treibt ein Antriebsmotor 30 das
Drosselventil 22 zum Öffnen und Schließen der Boh-
rung 14 zur Drehung an, so dass eine Menge von
Einlassluft, die durch die Bohrung 14 strömt, gesteu-
ert werden kann.

[0078] Ein Stöpsel 24 ist zur Dichtung in ein offe-
nes Ende des Stützbereichs 17 eingesetzt, der auf
der linken Seite betrachtet in Fig. 1 positioniert ist.
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Das zweite Ende (rechtes Ende betrachtet in Fig. 1)
der Drosselwelle 16 erstreckt sich durch den Stütz-
bereich 19 und über diesen hinaus. Ein Drosselrad
26, das aus Harz gebildet sein kann, ist an einem Teil
des zweiten Endes der Drosselwelle 16 befestigt, wo-
bei sich der Teil nach rechts von dem Stützbereich
19 erstreckt, so dass das Drosselrad 26 daran gehin-
dert wird, sich relativ zu der Drosselwelle 16 zu dre-
hen. Das Drosselrad 26 enthält einen zentralen zylin-
drischen inneren Hülsenbereich 26a, einen zylindri-
schen äußeren Hülsenbereich 26b, der um den inne-
ren Hülsenbereich 26a herum positioniert ist, und ei-
nen Zahnradbereich 26c, der um den äußeren Hül-
senbereich 26b herum positioniert ist. Der innere Hül-
senbereich 26a, der äußere Hülsenbereich 26b und
der Zahnradbereich 26c sind miteinander integral ge-
formt. Ein Paar von Dauermagneten 27 und ein Paar
von Jochen (nicht dargestellt) sind auf dem inne-
ren Umfangsbereich des inneren Hülsenbereichs 26a
des Drosselrads 26 angebracht und damit durch Ein-
satzgussvorgang integriert. Die Magnete 27 liegen
einander in einer Durchmesserrichtung des Drossel-
rads 26 gegenüber. Die Joche bilden gemeinsam ei-
nen Ring, so dass die Magnete 27 auf der inneren
Seite des Rings positioniert sind. Beispielsweise kön-
nen die Magnete 27 aus einem Ferritmagnetmaterial
gebildet sein. Die Joche können aus einem magneti-
schen Material gebildet sein. Die Magnete 27 sind so
magnetisiert, dass die magnetischen Linien oder ma-
gnetischen Feldlinien, die zwischen den Magneten 27
erzeugt werden, sich parallel zueinander erstrecken.
Daher erstrecken sich die magnetischen Feldlinien
im Wesentlichen parallel zueinander über den hohlen
Raum, der innerhalb des inneren Hülsenbereichs 26a
definiert ist.

[0079] Eine Rückstellfeder 29 ist eine Schraubenfe-
der, die zwischen dem Drosselkörper 11 und dem
Drosselrad 26 eingebracht ist, und belastet das Dros-
selrad 26 in einer Richtung vor, die einer Schließrich-
tung des Drosselventils 22 entspricht.

[0080] Der Motorgehäusebereich 13 des Drossel-
körpers 11 ist in einer hohlen zylindrischen Konfigu-
ration gestaltet, mit einer Achse, die sich parallel zu
einer Rotationsachse L der Drosselwelle 16 erstreckt.
Das linke Ende betrachtet in Fig. 1 des Motorgehäu-
sebereichs 13 ist geschlossen, während das rechte
Ende des Motorgehäusebereichs 13 offen ist. der An-
triebsmotor 30, der ein Gleichstrommotor sein kann,
ist innerhalb des Motorgehäusebereichs 13 aufge-
nommen. Der Antriebsmotor 30 hat ein Motorgehäu-
se 31 (das ein äußeres Gehäuse des Antriebsmo-
tors 30 definiert) mit einem Montageflansch 32, der
an einer Endfläche auf der Seite des offenen Endes
des Motorgehäusebereichs 13 durch Schrauben 33
befestigt ist. Zusätzlich hat der Antriebsmotor 30 ei-
ne Ausgangsdrehwelle 34, die nach außen von dem
offenen Ende (Ende der rechten Seite betrachtet in
Fig. 1) des Motorgehäusebereichs 13 vorsteht. Ein

Motorritzel 36, das aus Harz gebildet sein kann, ist
festgelegt an der Ausgangsdrehwelle 34 angebracht.
Der Antriebsmotor 30 kann als ein „elektrisch betrie-
benes Stellglied” bezeichnet werden.

[0081] Eine Gegenwelle 37 ist am Drosselkörper
11 montiert. Die Gegenwelle 37 ist auf einer Sei-
te gegenüberliegend zu einem Antriebsmechanismus
oder einem Übersetzungsmechanismus 39, der das
Drosselrad 26 und das Motorritzel 36 enthält, an-
gebracht und ist zwischen der Drosselwelle 16 und
der Ausgangsrotationswelle 34 des Antriebsmotors
30 positioniert. Ein Gegenrad 38, das aus Harz gebil-
det sein kann, ist zur Drehung durch die Gegenwel-
le gestützt. Das Gegenrad 38 enthält einen Zahnrad-
bereich großen Durchmessers und einen Zahnrad-
bereich kleinen Durchmessers, die auf der gleichen
Achse angebracht sind und mit dem Motorritzel 36
bzw. dem Zahnradbereich 26c des Drosselrads 26
jeweils in Eingriff sind. Das Drosselrad 26, das Mo-
torritzel 36 und das Gegenrad 38 bilden den Über-
setzungsmechanismus 39 zum Verringern der Rota-
tionsgeschwindigkeit des Antriebsmotors 30 in einem
vorbestimmten Verhältnis (Übersetzung ins Langsa-
me).

[0082] Der Antriebsmotor 30 wird basierend auf ei-
nen Steuersignal angetrieben, das von einer elektro-
nischen Steuereinheit (ECU) (nicht dargestellt) aus-
gegeben wird, so dass die Rotation des Antriebsmo-
tors 30 an die Drosselwelle 16 über das Motorritzel
36, das Gegenrad 38 und das Drosselrad 26 übertra-
gen wird und weiter an das Drosselventil 22 übertra-
gen wird. Daher dreht sich das Drosselventil 22 inner-
halb der Bohrung 14 zum Öffnen oder Schließen der
Bohrung 14, so dass die Menge von Einlassluft, die
durch die Bohrung 14 strömt, gesteuert werden kann.

[0083] Auf der Seite gegenüberliegend zu dem
Übersetzungsmechanismus 39 ist eine ringförmige
Montagewand 41 für die Abdeckung integral mit dem
äußeren Umfangsbereich des Drosselkörpers 11 ge-
formt und umgibt den Übersetzungsmechanismus
39. Eine Mehrzahl von Metallbuchsen 42 oder Ge-
windebuchsen ist mit der Montagewand 41 der Ab-
deckung durch einen Einsatzgussvorgang integriert
und sie sind in vorbestimmten Intervallen entlang der
Umfangsrichtung der Montagewand 41 für die Abde-
ckung angeordnet. Bei dieser Ausführungsform sind
sechs Buchsen 42 vorgesehen, wenngleich nur eine
Buchse 42 in den Zeichnungen dargestellt ist.

[0084] Ein Abdeckelement 44, das aus Harz gebildet
ist, dient zum Schließen des offenen Endes der Mon-
tagewand 41 für die Abdeckung. Eine Mehrzahl von
zylindrischen Hülsenelementen 45 ist mit dem äuße-
ren Umfangsbereich des Abdeckelements 44 durch
einen Einsatzgussvorgang integriert. Die Hülsenele-
mente 45 sind in vorbestimmten Intervallen entlang
der Umfangsrichtung des Abdeckelements 44 ausge-
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richtet zu den jeweiligen Buchsen 42 angeordnet. Ge-
windeschäfte der Schrauben 47 werden in die Hül-
senelemente 45 eingeführt und werden in Eingriff mit
den entsprechenden Gewindelöchern der Buchsen
42 gebracht, so dass das Abdeckelement 44 lösbar
an dem Drosselkörper 11 montiert werden kann. Auf
diese Weise dienen die Schrauben 47 als Befesti-
gungselemente zum lösbaren Anbringen des Abde-
ckelements 44 an dem Drosselkörper 11.

[0085] Wie es in Fig. 2 dargestellt ist, ist ein Rotati-
onswinkelsensor 55 mit einem rückseitigen Bereich
des Abdeckelements 44 durch einen Einsatzgussvor-
gang integriert. Der Rotationswinkelsensor 55 besitzt
ein Gehäuseelement 68. Das vordere Ende (linkes
Ende betrachtet in Fig. 1) des Gehäuseelements 68
erstreckt sich in den inneren Hülsenbereich 26a des
Drosselrads 26, das die Permanentmagnete 27 und
die damit integrierten Joche hat, so dass das vordere
Ende des Gehäuseelements 68 sich koaxial zu dem
inneren Hülsenbereich 26a erstreckt. Ein Zwischen-
raum ist zwischen dem vorderen Ende des Gehäu-
seelements 68 und dem Innenumfang des Hülsenbe-
reichs 26a vorgesehen, so dass das vordere Ende
des Gehäuseelements 68 den inneren Umfang des
inneren Hülsenbereichs 26a nicht berührt.

[0086] Wie es in Fig. 2 dargestellt ist, sind erste und
zweite Stromzufuhranschlüsse 49a und 49b sowie
erste und zweite Relaisverbinder 51a und 51b mit
dem Abdeckelement 54 durch einen Einsatzgussvor-
gang integriert. Der erste und der zweite Stromzu-
fuhranschluss 49a bzw. 49b werden zum Zuführen
eines Stroms an den Antriebsmotor 30 (siehe Fig. 1)
verwendet. Der erste Relaisverbinder 51a ist mit ei-
nem Ende (inneres Ende) des ersten Stromzufuhran-
schlusses 49a verbunden und ist in Berührung mit
einem von zwei Motoranschlüssen 30a (nur ein Mo-
toranschluss 30a ist in den Zeichnungen gezeigt), so
dass er elektrisch damit verbunden ist. Der zweite
Relaisverbinder 51b ist mit einem Ende des zweiten
Stromzufuhranschlusses 49b verbunden und ist in
Berührung mit dem anderen der zwei Motoranschlüs-
se 30a, so dass er elektrisch damit verbunden ist.
Ein Verbinder 53 weist einen Verbinderkörper auf,
der integral mit dem Außenseitenbereich des Abde-
ckelements 44 geformt ist. Die äußeren Enden (obe-
re Enden betrachtet in Fig. 4) des ersten und des
zweiten Stromzufuhranschlusses 49a bzw. 49b so-
wie äußere Enden (obere Enden betrachtet in Fig. 3
und Fig. 4) der Sensoranschlüsse 74a, 74b, 74c und
74d des Rotationswinkelsensors 55 erstrecken sich
in den Verbinderkörper und sind in Reihen darin an-
geordnet.

[0087] Ein externer Verbinder (nicht dargestellt)
kann mit dem Verbinder 53 des Abdeckelements 44
verbunden werden. Der externe Verbinder hat An-
schlussstifte, die die äußeren Enden des ersten und
des zweiten Stromzufuhranschlusses 49a und 49b

und der Sensoranschlüsse 74a, 74b, 74c und 74d
zur elektrischen Verbindung damit berühren können.
Daher können Erfassungssignale von dem Rotati-
onswinkelsensor 55 and die elektronische Steuerein-
heit (ECU) über den externen Verbinder ausgegeben
werden. Ferner kann die ECU Steuersignale an den
Antriebsmotor 30 über den externen Verbinder aus-
geben.

[0088] Der Rotationswinkelsensor 55 wird nun unter
Bezugnahme auf Fig. 5 bis Fig. 8 beschrieben. Wie
es in Fig. 8 gezeigt ist, enthält der Rotationswinkel-
sensor 55 zwei magnetische Erfassungseinrichtun-
gen 56. Wie es in Fig. 11 gezeigt ist, ist jede der
magnetischen Erfassungseinrichtungen 56 ein Sen-
sor IC und enthält einen Erfassungsabschnitt 57 und
einen Berechnungsabschnitt 58, die in Serie mitein-
ander verbunden sind. Der Erfassungsabschnitt 57
enthält einen rechteckigen plattenartigen Harzkörper
und ein magnetoresistives Element (bezeichnet als
MR Element), das innerhalb des Harzkörpers einge-
bettet ist. Das MR Element kann eine Richtung des
magnetischen Felds erfassen, das durch das Paar
von Permanentmagneten 27 erzeugt wird, die an dem
Drosselrad 26 angebracht sind (siehe Fig. 1). Das
MR Element kann dann ein Erfassungssignal, das die
Richtung des magnetischen Felds darstellt, an den
Berechnungsabschnitt 58 ausgeben. Metallvorsprün-
ge 60 erstrecken sich nach außen von gegenüberlie-
genden Endflächen des Harzkörpers und sind sym-
metrisch zueinander positioniert. Die Vorsprünge 60
sind angepasst, durch ein Stützelement 70 in Ein-
griff genommen zu werden, das gestaltet ist, durch
ein Gussgesenk (nicht dargestellt), das zum Gießen
der magnetischen Erfassungseinrichtung 56 verwen-
det wird, gehalten zu werden. Die Einzelheiten des
Stützelements 70 werden später beschrieben.

[0089] Wie es in Fig. 11 dargestellt ist, hat der Be-
rechnungsabschnitt 58 einen rechteckigen plattenar-
tigen Harzkörper und einen integrierten Halbleiter-
kreis (IC), der innerhalb des Harzkörpers eingebet-
tet ist. Der Berechnungsabschnitt 58 dient zum Be-
rechnen des Rotationswinkels des Drosselrads 26
(siehe Fig. 1) basierend auf dem Erfassungssignal,
das von dem Erfassungsabschnitt 57 ausgegeben
wird. Der Berechnungsabschnitt 58 ist so program-
miert, dass er ein lineares Spannungssignal entspre-
chend dem Rotationswinkel des Drosselrads 26 aus-
geben kann. Zusätzlich ist der Harzkörper des Be-
rechnungsabschnitts 58 in einer Richtung der Seri-
enverbindung mit dem Erfassungsabschnitt 57 lang-
gestreckt. Der Erfassungsabschnitt 57 und der Be-
rechnungsabschnitt 58 sind miteinander über eine
Mehrzahl von Leitungsdrähten 61 verbunden. Bei
dieser Ausführungsform werden sechs Leitungsdräh-
te 61 verwendet. Der Berechnungsabschnitt 58 hat
drei Sensoranschlüsse 62a, 62b und 62c, die sich
parallel zueinander von der Endfläche des Harzkör-
pers auf der Seite gegenüber zu dem Erfassungsab-
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schnitt 57 erstrecken. Der Sensoranschluss 62a dient
als ein Stromquellenanschluss (Eingangsanschluss),
der Sensoranschluss 62b dient als ein Erdungsan-
schluss und der Sensoranschluss 62c dient als ein
Signalausgabeanschluss.

[0090] Der Erfassungsabschnitt 57 ist unter einem
Winkel von etwa 90° in Richtung einer Seite des Be-
rechnungsabschnitts 58 durch Biegen der Leitungs-
drähte 61 geneigt. Ein Ende eines Relaisanschlus-
ses 64a ist mit einer Seitenoberfläche des Sensor-
anschlusses 62a in einer Position der Neigungssei-
te des Erfassungsabschnitts 57 verbunden. In ähnli-
cher Weise ist ein Ende eines Relaisanschlusses 64b
mit einer Seitenoberfläche des Sensoranschlusses
62b in einer Position der Neigungsseite des Erfas-
sungsabschnitts 57 verbunden; und ein Ende eines
Relaisanschlusses 64c ist mit einer Seitenoberfläche
des Sensoranschlusses 62c in einer Position auf der
Neigungsseite des Erfassungsabschnitts 57 verbun-
den. Jeder der Relaisanschlüsse 64a, 64b und 64c
ist aus einem elektrisch leitfähigen Material, das eine
hohe mechanische Festigkeit aufweist, gebildet. Ein
Rauschen verhindernde Chipkondensatoren 66 sind
zwischen den Relaisanschluss 64a (Stromquellenan-
schluss) und den Relaisanschluss 64b (Erdungsan-
schluss), der benachbart dazu positioniert ist, und
zwischen den Relaisanschluss 64b und den Relais-
anschluss 64c (Signalausgangsanschluss), der an-
grenzend dazu positioniert ist, eingebracht und da-
mit verbunden. Gegenüberliegende Enden der Re-
laisanschlüsse 64a, 64b und 64c sind in Richtung
der Seite gegenüber zur Neigungsseite des Erfas-
sungsabschnitts 57 unter einem Winkel von 90° ge-
bogen, dass sie jeweils Verbindungsanschlüsse 65a,
65b und 65c bilden.

[0091] Zwei magnetische Erfassungseinrichtungen
56, die jeweils die Relaisanschlüsse 64a, 64b und
64c und die Chipkondensatoren 55 (siehe Fig. 11)
enthalten, sind so positioniert, dass (a) die Berech-
nungsabschnitte 58 parallel zueinander in Bezug
zur Vertikalrichtung positioniert sind, (b) die Erfas-
sungsabschnitte 57 miteinander in der Vorwärts- und
Rückwärtsrichtung überlagert sind und (c) die Ver-
bindungsanschlüsse 65a, 65b und 65c von einer
der magnetischen Erfassungseinrichtungen 56 ent-
gegengesetzt zu den Richtungen der Verbindungs-
anschlüsse 65a, 65b und 65c der anderen der ma-
gnetischen Erfassungseinrichtungen 56 jeweils po-
sitioniert sind (siehe Fig. 10). Die Längen der Sen-
soranschlüsse 62a, 62b und 62c und/oder die Län-
gen der Relaisanschlüsse 64a, 64b und 64c von je-
der magnetischen Erfassungseinrichtung 56 sind so
bestimmt, dass die Verbindungsanschlüsse 65a, 65b
und 65c von einer der magnetischen Erfassungsein-
richtungen 56 sich innerhalb im Wesentlichen der
gleichen Ebene wie die Verbindungsanschlüsse 65a,
65b und 65c der anderen der magnetischen Er-
fassungseinrichtungen 56 erstrecken. Nachdem die

magnetischen Erfassungseinrichtungen 56 auf diese
Weise positioniert worden sind, werden die magneti-
schen Erfassungseinrichtungen 56 mit dem zylindri-
schen Gehäuseelement 68 durch einen Einsatzguss-
vorgang integriert. Bevor jedoch dieser Gussvorgang
durchgeführt wird, wird das Stützelement 70 montiert
oder mit den magnetischen Erfassungseinrichtungen
56 in Eingriff gebracht zum Positionieren wie oben
beschrieben.

[0092] Für den Zweck der Erklärung des Rotati-
onswinkelsensors 55 wird die Seite der Erfassungs-
abschnitte 57 als eine „Vorderseite” und die Seite
der Relaisanschlüsse 64a, 64b und 64c als eine
„Rückseite” bezeichnet. Daher wird der Erfassungs-
abschnitt 57 von einer der magnetischen Erfassungs-
einrichtungen 56, die auf der Vorderseite positioniert
ist, als „ein Vorderseitenerfassungsabschnitt 57” be-
zeichnet und der Erfassungsabschnitt 57 der anderen
der magnetischen Erfassungseinrichtungen 56, die
auf der Rückseite positioniert ist, wird als ein „Rück-
seitenerfassungsabschnitt 57” bezeichnet. Die Seite
des Berechnungsabschnitts 58, die mit dem Vorder-
seitenerfassungsabschnitt 57 verbunden ist, wird als
„eine obere Seite” bezeichnet, und die Seite des Be-
rechnungsabschnitts 58, die mit dem Rückseitener-
fassungsabschnitt 57 verbunden ist, wird als „eine un-
tere Seite” bezeichnet.

[0093] Bezugnehmend auf Fig. 12 bis Fig. 14 ist
das Stützelement 70 aus Harz gebildet und hat ei-
ne kanalartige Konfiguration, die eine Positionieraus-
nehmung 71 definiert. In dem montierten Zustand
ist das Stützelement 70 zwischen den Berechnungs-
abschnitten 58 der magnetischen Erfassungseinrich-
tungen 56 positioniert. Die Konfiguration der Positio-
nierausnehmung 71 ist so festgelegt, dass die Erfas-
sungsabschnitte 57 der magnetischen Erfassungs-
einrichtungen 56 im Wesentlichen eng anliegend in-
nerhalb der Positionierausnehmung 71 eingesetzt
sind (siehe Fig. 9 und Fig. 10). Ein Paar von Eingriffs-
ausnehmungen 72 ist in gegenüberliegenden inne-
ren Wänden der Positionierausnehmung 71 geformt
und mit den Vorsprüngen 60, die sich von gegen-
überliegenden Endflächen der Erfassungsabschnitte
57 der magnetischen Erfassungseinrichtungen 56 er-
strecken, in Eingriff bringbar (siehe Fig. 9).

[0094] Daher ist das Stützelement 70 zwischen den
magnetischen Erfassungseinrichtungen 56 so ge-
setzt, dass (1) das Stützelement 70 zwischen den
Berechnungsabschnitten 58 der magnetischen Erfas-
sungseinrichtungen 56 positioniert ist, (2) die Erfas-
sungsabschnitte 57 im Wesentlichen eng anliegend
in die Positionierausnehmung 71 eingepasst sind,
und (3) die Vorsprünge 60 der Erfassungsabschnitte
57 in Eingriff mit der Eingriffsausnehmung 72 sind.
Als Folge kann das Stützelement 70 die Erfassungs-
abschnitte 57 positionieren und stützen. Das Harz-
material des Stützelements 70 wird gewählt, dass
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es einen Schmelzpunkt aufweist, der höher als ein
Schmelzpunkt des Harzmaterials des Gehäuseele-
ments 68 ist. Beispielsweise kann das Harzmaterial
des Stützelements 70 Polybutylenterephtalate (PBT)
sein und das Harzmaterial des Gehäuseelements 68
kann Epoxyharz sein. Das Harzmaterial des Abde-
ckelements 44 kann Polybutylenterephtalate (PBT)
oder Polyphenylensulfid (PPS) sein.

[0095] Rechte und linke Seitenoberflächen 70a des
Stützelements 70 (siehe Fig. 12) sind als bogenför-
mige gekrümmte Oberflächen gestaltet, so dass die
rechte und linke Seitenoberfläche 70a sich kontinu-
ierlich zu einer zylindrischen äußeren Seitenoberflä-
che 68a des Gehäuseelements 68 erstrecken (sie-
he Fig. 5 bis Fig. 8). Zusätzlich sind Endflächen 70b
(siehe Fig. 12 bis Fig. 14) auf gegenüberliegenden
Seiten der Öffnung der Positionierausnehmung 71
des Stützelements 70 gestaltet, dass sie sich im We-
sentlichen fluchtend zu der Vorderfläche des Vor-
derseitenerfassungsabschnitts 57 erstrecken, der auf
der Vorderseite des Rückseitenerfassungsabschnitts
57 positioniert ist (siehe Fig. 10).

[0096] Das Gehäuseelement 68 ist mit der Unter-
baugruppe der magnetischen Erfassungseinrichtun-
gen 56 und dem Stützelement 70 durch einen Ein-
satzgussvorgang gegossen. Zum Durchführen die-
ses Vorgangs wird die Unterbaugruppe in ein Guss-
gesenk (nicht dargestellt) eingesetzt, das zum Gie-
ßen des Gehäuseelements 68 verwendet wird, und
wird innerhalb des Gussgesenks positioniert. Danach
wird ein Harz in das Gussgesenk eingespritzt, so
dass die Unterbaugruppe mit dem Gehäuseelement
68 integriert wird, wenn das Gehäuseelement 68 ge-
gossen wird (siehe Fig. 5 bis Fig. 8). Die Seitenober-
flächen 70a des Stützelements 70 können als Re-
ferenzoberflächen zum Positionieren der Unterbau-
gruppe innerhalb des Gussgesenks dienen. Mit dem
wie oben beschrieben gegossenen Gehäuseelement
68 sind die Seitenoberflächen 70a des Stützelements
70 zur Umgebung freigelegt und erstrecken sich kon-
tinuierlich zu der Außenseitenoberfläche 68a des Ge-
häuseelements 68. Zusätzlich sind die Verbindungs-
anschlüsse 65a, 65b und 65c der magnetischen Er-
fassungseinrichtungen 56 zur Umgebung von einer
hinteren Oberfläche 68b des Gehäuseelements 68
freigelegt. Die anderen Teile des Stützelements 70
und die magnetischen Erfassungseinrichtungen 56
sind innerhalb des Gehäuseelements 68 eingebet-
tet. Ein vorderseitiger Harzteil 68c des Gehäuseele-
ments 68 hat eine Dicke 68t in einer Position, die auf
die Oberfläche des Vorderseitenerfassungsabschnitt
57 gerichtet ist. Die Dicke 68t ist im Wesentlichen
gleichmäßig entlang der Länge des Vorderseitener-
fassungsabschnitts 57 (siehe Fig. 8). Ferner ist ei-
ne Vertiefung 68d im zentralen Bereich der hinteren
Oberfläche 68b des Gehäuseelements 68 geformt
(siehe Fig. 7 und Fig. 8).

[0097] Nachdem das Gehäuseelement 68 wie oben
beschrieben gegossen ist, werden zwei verzweigte
Verbindungsenden des Sensoranschlusses 74a, der
als ein Stromquellenanschluss dient (siehe Fig. 4), je-
weils mit den Verbindungsanschlüssen 65a der zwei
magnetischen Erfassungseinrichtungen 56 verbun-
den. In ähnlicher Weise werden zwei verzweigte Ver-
bindungsenden des Sensoranschlusses 74b, der als
ein Erdungsanschluss dient (siehe Fig. 4), jeweils
mit Verbindungsanschlüssen 65b der zwei magne-
tischen Erfassungseinrichtungen 56 verbunden. Ein
Verbindungsende des Sensoranschlusses 74c, der
als ein Signalausgabeanschluss dient, ist mit dem
Verbindungsanschluss 65c von einer der magneti-
schen Erfassungseinrichtungen 56 verbunden. Ein
Verbindungsende des Sensoranschlusses 74d, der
auch als ein Signalausgabeanschluss dient, ist mit
dem Verbindungsanschluss 65c der anderen der ma-
gnetischen Erfassungseinrichtungen 56 verbunden.

[0098] Der Rotationswinkelsensor 55 (siehe Fig. 3)
ist somit durch Anschließen der Sensoranschlüsse
74a, 74b, 74c und 74d wie oben beschrieben fer-
tiggestellt. Der Rotationswinkelsensor 55, die Motor-
anschlüsse 49a und 49b (siehe Fig. 4), die Relais-
verbinder 51a und 51b und die Hülsenelemente 45
werden dann in ein Gussgesenk eingesetzt, das zum
Gießen des Abdeckelements 44 verwendet wird, so
dass sie mit dem Abdeckelement 44 integriert wer-
den, wenn das Abdeckelement 44 gegossen wird
(Einsatzgussvorgang) (siehe Fig. 2). Insbesondere
sind der hintere Bereich des Rotationswinkelsensors
55, der die Verbindungsanschlüsse 65a, 65b und 65c
enthält, und die Sensoranschlüsse 74a, 74b, 74c und
74d innerhalb des Abdeckelements 44 eingebettet.
Auch sind die Motoranschlüsse 49a und 49b inner-
halb des Abdeckelements 44 eingebettet. Der vor-
dere Bereich des Gehäuseelements 68, einschließ-
lich des Stützelements 70 des Rotationswinkelsen-
sors 55, ist zur Umgebung von dem Abdeckelement
44 freigelegt und erstreckt sich von der hinteren Seite
des Abdeckelements 44 aus.

[0099] Ferner stehen die äußeren Enden (obere En-
den betrachtet in Fig. 4) der Sensoranschlüsse 74a,
74b, 74c und 74d und der Motoranschlüsse 49a und
49b in einen Raum vor, der innerhalb des Verbinder-
bereichs 53 des Abdeckelements 44 definiert ist (sie-
he Fig. 2), und sind in Reihen innerhalb des Raums
angeordnet. Wie es in Fig. 3 dargestellt ist, sind die
Relaisverbinder 51a und 51b innerhalb des Abde-
ckelements 44 eingebettet, so dass sie sich teilwei-
se zur Umgebung von der Rückseite des Abdeckele-
ments 44 aus erstrecken, so dass die Motoranschlüs-
se 30a elektrisch mit den jeweiligen Relaisverbindern
51a und 51b verbunden werden können. Die Hülsen-
elemente 45 sind innerhalb des Abdeckelements 44
zum Ermöglichen der Einführung der Schrauben 47
eingebettet.
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[0100] Wenn das Abdeckelement 44, das wie oben
beschrieben geformt ist, mit dem Drosselkörper 11
durch die Schrauben 47 zusammengefügt wird, ge-
langen die Relaisverbinder 51a und 51b in Kontakt
mit dem jeweiligen Motoranschlüssen 30a des An-
triebsmotors 30, so dass die Relaisverbinder 51a und
51b elektrisch mit den jeweiligen Motoranschlüssen
30a verbunden werden können. Zusätzlich wird der
vordere Bereich des Gehäuseelements 68 des Ro-
tationssensors 55 in den inneren Hülsenbereich 26a
des Drosselrads 26 eingeführt. In diesem Zustand ist
der vordere Bereich des Gehäuseelements 68 nicht
in Berührung mit dem Innenumfang des inneren Hül-
senbereichs 26a und die Achse des Gehäuseele-
ments 68 ist auf der gleichen Achse (d. h. der Rota-
tionsachse L) wie der innere Hülsenbereich 26a po-
sitioniert. Wie vorher beschrieben sind die Dauerma-
gnete 27 und die Joche an dem Innenumfang des in-
neren Hülsenbereichs 26a angebracht. Ferner sind
die Erfassungsabschnitte 57 der magnetischen Er-
fassungseinrichtungen 56 im Wesentlichen auf der
Achse L des inneren Hülsenbereichs 26a und zwi-
schen den Dauermagneten 27 positioniert. Insbeson-
dere sind die rechteckigen Flächen der Erfassungs-
abschnitte 57 im Wesentlichen senkrecht zur Rota-
tionsachse L positioniert. Mit dieser Anordnung kön-
nen die Erfassungsabschnitte 57 die Richtung des
Magnetfelds erfassen, das zwischen den Dauerma-
gneten 27 erzeugt wird.

[0101] Gemäß dem Rotationssensor 55 dieser Aus-
führungsform werden die magnetischen Erfassungs-
einrichtungen 56 und das Stützelement 70 mit dem
Gehäuseelement 68 durch den Einsatzgussvorgang
integriert. Wie oben beschrieben dienen die magne-
tischen Erfassungseinrichtungen 56 dazu, den Ro-
tationswinkel des Drosselrads 26 basierend auf der
Richtung des magnetischen Felds zu erfassen, das
zwischen den Dauermagneten 27, die an dem Dros-
selrad 26 angebracht sind, erzeugt ist. Das Stützele-
ment 70 dient dazu, die Erfassungsabschnitte 57 der
magnetischen Erfassungseinrichtungen 56 zu schüt-
zen. Der Formgebungspressdruck kann während des
Einsatzgussvorgangs des Gehäuseelements 68 auf-
gebracht werden. Zusätzlich ist es möglich, dass ei-
ne zusätzliche Spannung aufgrund des Zusammen-
ziehens des Harzes nach dem Gussvorgang erzeugt
wird. Der Formgebungspressdruck oder die mögliche
Spannung werden jedoch keinen wesentlichen Ein-
fluss auf die Erfassungsabschnitte 57 der magneti-
schen Erfassungseinrichtungen 56 hervorrufen. Als
Folge ist es möglich, die mögliche Beeinträchtigung
der Ausgabecharakteristika der magnetischen Erfas-
sungseinrichtungen 56 zu verhindern oder zu mini-
mieren.

[0102] Die Verwendung des Stützelements 70 kann
das Harzmaterial des Gehäuseelements 68 um eine
Menge verringern, die dem Volumen des Stützele-
ments 70 entspricht. Mit anderen Worten ist es mög-

lich, die Menge eines teuren Harzes zu verringern,
wie zum Beispiel eines Epoxyharzes, das für das Ge-
häuseelement 68 verwendet wird. Daher ist es mög-
lich, die Herstellungskosten zu senken.

[0103] Zusätzlich kann die Verwendung des Stütz-
elements 70 in einer Weise wie ein Labyrinth den
möglichen Weg für das Eindringen von Umgebungs-
feuchtigkeit von der Umgebung des Gehäuses 68 in
die Erfassungsabschnitte 57 der magnetischen Er-
fassungseinrichtungen 56 verlängern. Daher ist es
möglich, das Eindringen von Feuchtigkeit in die Er-
fassungsabschnitte 57 zu verhindern oder zu mini-
mieren. Folglich ist es möglich, ein eventuelles Kurz-
schließen zu verhindern.

[0104] Die Erfassungsabschnitte 57 der magneti-
schen Erfassungseinrichtungen 56 werden in Positi-
on durch das Stützelement 70 gehalten oder positio-
niert, das mit dem Gehäuseelement 68 integriert ist.
Daher ist es möglich, die mögliche Beeinträchtigung
der Ausgabecharakteristika der magnetischen Erfas-
sungseinrichtungen 56 zu verhindern oder zu mini-
mieren, da die Erfassungsabschnitte 57 auch durch
extern aufgebrachte Vibrationen nicht vibrieren kön-
nen oder sich bewegen können.

[0105] Das Harzmaterial des Stützelements 70 hat
einen Schmelzpunkt, der höher als ein Schmelzpunkt
des Harzmaterials des Gehäuseelements 68 ist. Da-
her ist es möglich, dass das Stützelement 70 durch
die Wärme, die auf das Stützelement 70 während
des Einsatzgussvorgangs des Gehäuseelements 68
aufgebracht wird, nicht deformiert oder geschmolzen
wird. Als Folge können die Erfassungsabschnitte 57
der magnetischen Erfassungseinrichtungen 56 weiter
zuverlässig geschützt werden.

[0106] Die Vorsprünge 60, die sich von gegenüber-
liegenden Endflächen der Erfassungsabschnitte 57
der magnetischen Erfassungseinrichtungen 56 aus
erstrecken, nehmen die Eingriffsausnehmungen 72
des Stützelements 70 in Eingriff. Daher können die
Erfassungsabschnitte 57 weiter genau in einer ange-
strebten Position relativ zu dem Stützelement 70 po-
sitioniert werden und somit relativ zu dem Gehäuse-
element 68.

[0107] Da die Erfassungsabschnitte 57 der magneti-
schen Erfassungseinrichtungen 56 gleichzeitig durch
das Stützelement 70 positioniert werden, können die
Erfassungsabschnitte 57 einfach positioniert werden.

[0108] Die Dicke 68t des Harzteils 68c, innerhalb
dessen die Erfassungsabschnitte 57 der magneti-
schen Erfassungseinrichtungen 56 eingebettet sind,
ist im Wesentlichen gleichmäßig festgelegt (siehe
Fig. 8). Insbesondere ist die Dicke 68t des Harz-
teils 68c des Gehäuseelements 68 in einer Positi-
on, die auf die Oberfläche des Vorderseitenerfas-
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sungsabschnitts 57 von einer der magnetischen Er-
fassungseinrichtungen 56 gerichtet ist, im Wesent-
lichen gleichmäßig entlang der Länge des Vorder-
seitenerfassungsabschnitts 57. Daher ist es möglich,
das mögliche Ungleichgewicht des Formgebungs-
pressdrucks zu verringern oder zu minimieren, der
auf die Erfassungsabschnitte 57 der magnetischen
Erfassungseinrichtungen 56 während des Einsatz-
gussvorgangs aufgebracht wird. Es ist auch mög-
lich, das mögliche Ungleichgewicht der Spannung zu
verringern oder zu minimieren, die aufgrund des Zu-
sammenziehens oder Schrumpfens des Harzes nach
dem Gießvorgang erzeugt wird.

[0109] Die Sensoranschlüsse 74a, 74b, 74c und 74d
sind mit den entsprechenden Verbindungsanschlüs-
sen 65a, 65b und 65c der magnetischen Erfassungs-
einrichtungen 56 verbunden. Daher kann der Rotati-
onswinkelsensor 55, der die Sensoranschlüsse 74a,
74b, 74c und 74d aufweist, dargestellt werden.

[0110] Das Gehäuseelement 68 ist mit dem Abdeck-
element 44 durch den Einsatzgussvorgang integriert,
wobei der vordere Teil des Gehäuseelements 68, ein-
schließlich des Stützbereichs 70, nicht innerhalb des
Abdeckelements 44 eingebettet ist. Mit anderen Wor-
ten hat das Gehäuseelement 68 ein Gebiet, das ei-
ne vorbestimmte Konfiguration hat und nicht durch
das Abdeckelement 44 abgedeckt ist. Daher ist es
möglich, dass der Formgebungspressdruck, der wäh-
rend des Einsatzgussvorgangs des Abdeckelements
44 aufgebracht wird, und die mögliche Spannung, die
aufgrund des Zusammenziehens des Harzes nach
dem Gussvorgang erzeugt wird, keinen wesentlichen
Einfluss auf das erwähnte Gebiet des Gehäuseele-
ments 68 haben.

[0111] Zusätzlich enthält das erwähnte Gebiet des
Gehäuseelements 68, das eine vorbestimmte Kon-
figuration hat, einen Bereich, der die Erfassungsab-
schnitte 57 der magnetischen Erfassungseinrichtun-
gen 56 umgibt. Daher ist es möglich, dass der Form-
gebungspressdruck, der während des Einsatzguss-
vorgangs des Abdeckelements 44 aufgebracht wird,
und die mögliche Spannung, die aufgrund des Zu-
sammenziehens des Harzes nach dem Gussvorgang
erzeugt wird, keinen wesentlichen Einfluss auf den
Teil des Gehäuseelements 68 haben, der die Erfas-
sungsabschnitte 57 umgibt. Als Folge kann die mögli-
che Beeinträchtigung der Ausgabecharakteristika der
magnetischen Erfassungseinrichtungen 56 weiter zu-
verlässig verhindert oder minimiert werden.

[0112] Der Rotationswinkelsensor 55 enthält zwei
magnetische Erfassungseinrichtungen 56 für Aus-
fallsicherheitszwecke. Selbst wenn eine der magne-
tischen Erfassungseinrichtungen 56 unbeabsichtigt
versagt, kann somit die andere der magnetischen
Erfassungseinrichtungen 56 die Erfassungsfunktion
des Rotationswinkelsensors 55 sicherstellen. Daher

ist es möglich, zuverlässig das unbeabsichtigte Nich-
terfassen des Rotationswinkels zu verhindern.

[0113] Zusätzlich zu dem Drosselrad 26, das auf
der Seite des Drosselventils 22 angebracht ist, hat
die Drosseleinrichtung 10 (siehe Fig. 1) den Rota-
tionswinkelsensor 55, der auf der Seite des Dros-
selkörpers 11 angebracht ist, zum Erfassen der Öff-
nung des Drosselventils 22. Daher hat die Drossel-
einrichtung 10 den Rotationswinkelsensor 55, der die
mögliche Beeinträchtigung der Ausgabecharakteris-
tika der magnetischen Erfassungseinrichtungen 56
verhindern oder minimieren kann.

[0114] Die Motoranschlüsse 49a, 49b, die dazu die-
nen, einen Strom an den Antriebsmotor 30 zum Be-
treiben des Drosselventils 22 zuzuführen, sind mit
dem Abdeckelement 44 durch den Einsatzgussvor-
gang integriert. Daher hat das Abdeckelement 44 die
Motoranschlüsse 49a und 49b, die damit integriert
sind, zusätzlich zu dem Gehäuseelement 68 des Ro-
tationssensors 55.

[0115] Die Hülsenelemente 45 sind ebenfalls dem
Abdeckelement 44 durch den Einsatzgussvorgang
integriert. Die Hülsenelemente 45 erlauben das Ein-
führen der Schrauben 47, so dass das Abdeckele-
ment 44 am Drosselkörper 11 durch Anziehen und
Lösen der Schrauben 47 montiert und entfernt wer-
den kann. Daher hat das Abdeckelement 44 die Hül-
senelemente 45, die damit integriert sind, zusätzlich
zu dem Gehäuseelement 68 des Rotationssensors
55. Zusätzlich kann das Abdeckelement 44 für un-
terschiedliche Typen von Drosselkörpern verwendet
werden, da das Abdeckelement 44 von dem Drossel-
körper 11 entfernt werden kann.

[0116] In dem Fall, in dem das Abdeckelement 44
an dem Drosselkörper 11 durch die Schrauben 47
und die Buchsen 42 wie bei dieser Ausführungs-
form befestigt wird, kann der Drosselkörper 11 aus
Metall statt aus Harz gebildet sein. Beispielsweise
kann der Drosselkörper 11 ein Aluminiumdruckguss-
produkt sein. In einem solchen Fall können die Buch-
sen 42 weggelassen werden. Alternativ kann das Ab-
deckelement 44 an dem Drosselkörper 11 durch Clips
oder ähnliches statt der Schrauben 47 und der Buch-
sen 42 angebracht werden.

[0117] Zusätzlich kann im Fall, dass sowohl der
Drosselkörper 11 als auch das Abdeckelement 44
aus Harz wie bei dieser Ausführungsform gebildet
sind, das Abdeckelement 44 fest an dem Drosselkör-
per 11 durch Kleben (beispielsweise unter Verwen-
dung eines Klebemittels oder eines adhäsiven Ma-
terials) oder durch Schweißen (beispielsweise durch
Laserschweißen oder Heißplattenschweißen) statt
des Befestigens der Schrauben 47 mit den Buchsen
42 angebracht werden. Die Verwendung von Kleben
oder Schweißen ermöglicht es, das Abdeckelement
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44 einfach an dem Drosselkörper 11 anzubringen.
Insbesondere ist es möglich, das Abdeckelement 44
an dem Drosselkörper 11 mit hoher Genauigkeit im
Bezug auf die Position anzubringen. Da die Schrau-
ben 47, die Buchsen 42 und die Hülsenelemente 45
nicht weiter notwendig sind, ist es ferner möglich, die
Anzahl von Bauteilen zu verringern. Alternativ ist es
möglich, fest das Abdeckelement 44 an dem Drossel-
körper 11 durch Erwärmen und Crimpen von Berei-
chen von diesen Elementen statt durch Kleben oder
Schweißen anzubringen.

[0118] Ferner kann der Drosselkörper 11 vollstän-
dig oder teilweise aus Metall gebildet sein. Beispiels-
weise kann ein Teil des Drosselkörpers 11 aus Harz
zum Anbringen an dem Abdeckelement 44 gebildet
sein und der verbleibende Bereich des Drosselkör-
pers 11 kann aus Metall geformt sein, wie zum Bei-
spiel Druckgussaluminium. Im Fall, dass das Abde-
ckelement 44 an dem Drosselkörper 11 durch Kleben
angebracht wird, kann der Drosselkörper 11 aus ent-
weder Harz oder Metall gebildet sein.

[0119] Eine andere Ausführungsform wird nun un-
ter Bezugnahme auf Fig. 15 bis Fig. 23 beschrieben.
Diese Ausführungsform ist eine Modifikation der oben
stehenden Ausführungsform und unterscheidet sich
von der oben stehenden Ausführungsform nur in der
Konfiguration des Stützelements und der Konstruk-
tion, die sich auf das Stützelement bezieht. Daher
sind entsprechende Bauteile mit den gleichen Refe-
renzziffern wie bei der oben stehenden Ausführungs-
form bezeichnet und die Beschreibung dieser Bautei-
le wird nicht wiederholt.

[0120] Wie es in Fig. 19 und Fig. 20 gezeigt ist, un-
terscheidet sich ein Stützelement 170 (siehe Fig. 21
bis Fig. 23) dieser Ausführungsform von dem Stüt-
zelement 70 der oben stehenden Ausführungsform
dahingehend, dass die Richtung zum Einsetzen des
Stützelements 170 in die Erfassungsabschnitte 57
der magnetischen Erfassungseinrichtungen 56 ent-
gegengesetzt zur Richtung zum Einsetzen des Stüt-
zelements 70 der oben stehenden Ausführungsform
ist. Somit wird das Stützelement 170 mit den Erfas-
sungsabschnitten 57 von der Vorderseite der Erfas-
sungsabschnitte 57 (linke Seite betrachtet in Fig. 18)
zusammengesetzt. Zusätzlich ist eine Vorderfläche
70c des Stützelements 170, die auf der gegenüber-
liegenden Seite der Positionierausnehmung 71 po-
sitioniert ist, als flache Fläche gestaltet. Ferner er-
streckt sich die Vorderfläche 70c fluchtend zu einer
Vorderfläche 68e des Gehäuseelements 68, wenn
das Stützelement 170 mit dem Gehäuseelement 68
durch den Einsatzgussvorgang integriert ist. Wie es
in Fig. 18 gezeigt ist, ist eine Dicke 70t des Stützele-
ments 170 zwischen der Vorderfläche 70c und dem
Boden der Positionierausnehmung 71 kleiner als die
entsprechende Dicke des Stützelements 70.

[0121] Zum Gießen des Gehäuseelements 68 wird
die Unterbaugruppe aus den magnetischen Erfas-
sungseinrichtungen 56 und dem Stützelement 170 in
ein Gussgesenk (nicht dargestellt), das zum Gießen
des Gehäuseelements 68 verwendet wird, eingesetzt
und wird in Position innerhalb des Gussgesenks ge-
halten. Danach wird ein Harz in das Gussgesenk ge-
spritzt, so dass die Unterbaugruppe mit dem Gehäu-
seelement 68 integriert wird, wenn das Gehäuseele-
ment 68 gegossen wird (Einsatzgussvorgang). Zu-
sätzlich zu den Seitenoberflächen 70a kann die Vor-
derfläche 70c des Stützelements 170 als eine Refe-
renzoberfläche zum Positionieren der Unterbaugrup-
pe innerhalb des Gussgesenks dienen. Mit dem wie
oben beschrieben gegossenen Gehäuseelement 68
sind die Seitenoberflächen 70a des Stützelements 70
zur Umgebung freigelegt und erstrecken sich kontinu-
ierlich zu der Außenseitenoberfläche 68a des Gehäu-
seelements 68. Zusätzlich ist die Vorderfläche 70c
des Stützelements 170 zur Umgebung freigelegt und
erstreckt sich fluchtend zur Vorderfläche 68e des Ge-
häuseelements 68.

[0122] Gemäß dieser Ausführungsform dient zu-
sätzlich zu der rechten und linken Fläche die Vor-
derfläche des Stützelements 170 als der Positionier-
bereich oder die Referenzfläche zum Positionieren
des Stützelements 170 innerhalb des Gussgesenks,
das zum Gießen des Gehäuseelements 68 verwen-
det wird. Daher wird das Stützelement 170 mit dem
Gehäuseelement 68 integriert, wobei das Stützele-
ment 170 genau in einer Zielposition relativ zu dem
Gehäuseelement 68 positioniert wird.

[0123] Eine weitere Ausführungsform wird nun un-
ter Bezugnahme auf Fig. 24 bis Fig. 41 beschrieben.
Auch diese Ausfühungsform ist eine Modifikation der
Ausführungsform von Fig. 1 bis Fig. 14 und unter-
scheidet sich von dieser Ausführungsform nur in der
Konfiguration des Stützelements und der Konstruk-
tion, die sich auf das Stützelement bezieht. Daher
sind entsprechenden Elementen die gleichen Bezug-
zeichen wie bei der Ausführungsform von Fig. 1 bis
Fig. 14 verliehen und die Beschreibung dieser Ele-
mente wird nicht wiederholt.

[0124] Bezugnehmend auf Fig. 24 bis Fig. 33 und
Fig. 35 hat eine Drosseleinrichtung 210 einen Ro-
tationswinkelsensor 255, der ein Anschlagelement
270 enthält. Wie es in Fig. 35 gezeigt ist, wird das
Anschlagelement 270 durch die Kombination eines
ersten Anschlagsegments 80 und eines zweiten An-
schlagsegments 90 gebildet. Insbesondere werden
das erste Anschlagsegment 80 und das zweite An-
schlagsegment 90 miteinander von der Rückseite
und Vorderseite (rechte und linke Seite betrachtet in
Fig. 33) der Erfassungsabschnitte 57 in einer Posi-
tion zwischen den Berechnungsabschnitten 58 zu-
sammengebaut, so dass die Erfassungsabschnitte
57 der magnetischen Erfassungseinrichtungen 56 in
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Position gehalten werden können. Wie es in Fig. 33
dargestellt ist, sind das erste Anschlagsegment 80
und das zweite Anschlagsegment 90 auf der Rück-
seite und der Vorderseite jeweils relativ zueinander
positioniert.

[0125] Das erste Anschlagsegment 80 wird nun be-
schrieben. Bezugnehmend auf Fig. 36 bis Fig. 38
ist das erste Anschlagsegment 80 aus Harz gebildet
und hat eine Positionierausnehmung 81, die auf sei-
ner Vorderseite geöffnet ist. Die Positionierausneh-
mung 81 ist so gestaltet, dass die Positionierausneh-
mung 81 im Wesentlichen eng anliegend in die Er-
fassungsabschnitte 57 von deren Rückseite (rechte
Seite betrachtet in Fig. 33) in einer Position zwischen
den Berechnungsabschnitten 58 der magnetischen
Erfassungseinrichtungen 56 eingesetzt werden kann.
Das erste Anschlagsegment 80 hat einen hinteren
Wandbereich 82, einen linken Wandbereich 83, ei-
nen rechten Wandbereich 84, einen oberen Wand-
bereich 85 und einen unteren Wandbereich 86, die
gestaltet sind, dass sie die Positionierausnehmung
81 umgeben (siehe Fig. 35). Die Vorderfläche des
hinteren Wandbereichs 82, die den Boden der Po-
sitionierausnehmung 81 definiert, ist gestaltet, dass
sie in Berührung mit der hinteren Fläche des Rück-
seitenerfassungsabschnitts 57 gelangen kann (sie-
he Fig. 33). Gegenüberliegende Flächen des linken
Wandbereichs 83 und des rechten Wandbereichs 84
sind gestaltet, dass sie mit Endflächen der Erfas-
sungsabschnitte 57 in ein Flächenkontaktverhältnis
gelangen können oder nahe an den Endflächen po-
sitioniert sind. Eingriffsausnehmungen 87 sind in den
gegenüberliegenden Flächen des linken und rechten
Wandbereichs 83 und 84 (siehe Fig. 36 und Fig. 37)
geformt zum in Eingriff nehmen und Positionieren der
Vorsprünge 60, die sich von den gegenüberliegenden
Endflächen der Erfassungsabschnitte 57 erstrecken.

[0126] Wie es in Fig. 33 gezeigt ist, ist der Vorder-
rand des oberen Wandbereichs 85 so konfiguriert,
dass der Vorderrand nahe an den Rückseiten der Lei-
tungsdrähte 61 positioniert sein kann oder sie berüh-
ren kann, die sich nach oben von dem Vorderseiten-
erfassungsabschnitt 57 erstrecken. Die innere Flä-
che (untere Fläche betrachtet in Fig. 33) des oberen
Wandbereichs 85 ist als eine gestufte Fläche mit ei-
nem Vorderseitenbereich, einem Rückseitenbereich
und einem gestuften Bereich, der zwischen dem Vor-
derseitenbereich und dem Rückseitenbereich positio-
niert ist, gestaltet. Der Rückseitenbereich kann na-
he an der oberen Fläche des Rückseitenerfassungs-
abschnitts 57 positioniert sein oder diesen berühren.
Der Vorderseitenbereich kann nahe an der oberen
Endfläche der hinteren Hälfte des Vorderseitenerfas-
sungsabschnitts 57 positioniert sein oder diesen be-
rühren. Der gestufte Bereich kann nahe an der hin-
teren Fläche des oberen Endbereichs des vorderen
Erfassungsabschnitts 57 positioniert sein oder die-
sen berühren. Der vordere Rand des Bodenwandbe-

reichs 86 kann nahe an den Rückseiten der Leitungs-
drähte 61 positioniert sein oder diese berühren, die
sich nach unten von dem Rückseitenerfassungsab-
schnitt 57 erstrecken. Die innere Fläche (obere Flä-
che) des Bodenwandbereichs 85 kann nahe an der
Bodenendfläche der hinteren Hälfte des Rückseiten-
erfassungsabschnitts 57 positioniert sein oder diesen
berühren.

[0127] Das zweite Anschlagsegment 90 wird nun un-
ter Bezugnahme auf Fig. 39 bis Fig. 41 beschrieben.
Bezugnehmend auf diese Figuren ist das zweite An-
schlagsegment 90 aus Harz gebildet und hat eine
Positionierausnehmung 91, die auf seiner Rücksei-
te und rechten und linken Seite offen ist. Die Positio-
nierausnehmung 91 ist so gestaltet, dass die Positio-
nierausnehmung 91 im Wesentlichen eng anliegend
mit dem vorderen Erfassungsabschnitt 57 von seiner
Vorderseite (linke Seite betrachtet in Fig. 33) zusam-
mengesetzt werden kann. Das zweite Anschlagseg-
ment 90 hat einen vorderen Wandbereich 92, einen
oberen Wandbereich 95 und einen Bodenwandbe-
reich 96, die gestaltet sind, dass sie die Positionier-
ausnehmung 91 umgeben. Die Rückfläche des vor-
deren Wandbereichs 92, die die Bodenfläche der Po-
sitionierausnehmung 91 definiert, kann die vorderen
Flächen des linken und rechten Wandbereichs 83
und 84 des ersten Anschlagsegments 80 in einem
Flächenkontaktverhältnis damit berühren. Der obe-
re Wandbereich 95 und der Bodenwandbereich 96
sind gestaltet, dass sie eng anliegend zwischen ge-
genüberliegende Flächen des linken Wandbereichs
83 und des rechten Wandbereichs 84 des ersten An-
schlagsegments 80 passen.

[0128] Wie es in Fig. 33 dargestellt ist, kann der hin-
tere Rand des oberen Wandbereichs 95 nahe bei den
Vorderseiten der Leitungsdrähte 61 positioniert wer-
den oder diese berühren, die sich nach oben von dem
Vorderseitenerfassungsabschnitt 57 erstrecken. Die
innere Fläche (untere Fläche) des oberen Wandbe-
reichs 95 kann nahe bei der oberen Endfläche der
Vorderfläche des Vorderseitenerfassungsabschnitts
57 positioniert sein oder diese berühren. Die innere
Fläche (obere Fläche) des Bodenwandbereichs 96 ist
als eine gestufte Fläche mit einem Vorderseitenbe-
reich, einem Rückseitenbereich und einem gestuften
Bereich gestaltet, der zwischen dem Vorderseitenbe-
reich und dem Rückseitenbereich positioniert ist. Der
Vorderseitenbereich kann nahe bei der unteren Flä-
che des Vorderseitenerfassungsabschnitts 57 posi-
tioniert sein oder diese berühren. Der Rückseitenbe-
reich kann nahe bei der oberen Fläche der vorderen
Hälfte des Erfassungsabschnitts 57 positioniert sein
oder diese berühren. Der gestufte Bereich kann na-
he bei der Vorderfläche des unteren Endbereichs des
Rückseitenerfassungsabschnitts 57 positioniert sein
oder diese berühren.
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[0129] Wie es in Fig. 32 und Fig. 33 dargestellt
ist, werden das erste Anschlagsegment 80 und das
zweite Anschlagsegment 90 miteinander zusammen-
gebaut, wobei der Vorderseiten- und Hinterseitener-
fassungsabschnitt 57 dazwischen positioniert sind,
so dass das Anschlagsegment 270 gebildet werden
kann, dass es eine blockartige Gestalt hat. In die-
sem montierten Zustand wird ein im Wesentlichen
geschlossener Raum in dem zentralen Bereich des
Anschlagsegments 270 durch die Positionierausneh-
mungen 81 und 91 definiert. Die Erfassungsabschnit-
te 57 sind innerhalb dieses Raums aufgenommen
und positioniert. Zusätzlich nehmen die Vorsprünge
60 der Erfassungsabschnitte 57 die Eingriffsausneh-
mungen 87 in Eingriff, die in dem linken und rech-
ten Wandbereich 83 und 84 des ersten Anschlags-
egments 80 geformt sind, so dass die Erfassungs-
abschnitte 57 auch durch diesen Eingriff positioniert
werden können. Als Folge kann das Anschlagele-
ment 270 die Erfassungsabschnitte 57 der magneti-
schen Erfassungseinrichtungen 56 positionieren und
stützen.

[0130] Die rechte und die linke Fläche des Anschla-
gelements 270 (rechte und linke Fläche des ers-
ten und des zweiten Anschlagsegments 80 und 90)
sind als bogenförmige gekrümmte Flächen gestal-
tet, die kontinuierlich zu der Außenseitenfläche 68a
des Gehäuseelements 68 sind, wenn das Anschla-
gelement 270 mit dem Gehäuseelement 68 (siehe
Fig. 28) durch einen Einsatzgussvorgang integriert
ist. Die rechte und die linke Fläche und die vordere
Fläche des Anschlagselements 270 dienen als Posi-
tionierbereiche oder Referenzflächen zum Positionie-
ren des Anschlagelements 270 innerhalb eines Form-
gesenks (nicht dargestellt), das zum Gießen des Ge-
häuseelements 68 verwendet wird. Die Vorderfläche
des Anschlagselements 270 (d. h. die Vorderfläche
des zweiten Segments 90) ist als eine flache Oberflä-
che gestaltet, die sich fluchtend mit der Vorderfläche
des Gehäuseelements 68 erstreckt (siehe Fig. 31).

[0131] Das erste und das zweite Segment 80
bzw. 90 sind aus Harzmaterial gebildet, das einen
Schmelzpunkt hat, der höher als der Schmelzpunkt
des Harzmaterials des Gehäuseelements 68 ist. Bei-
spielsweise kann das Harzmaterial der Segmente
80 und 90 Polybutylenterephtalat (PBT) sein. Wie in
Verbindung mit der in Fig. 1 bis Fig. 14 gezeigten
Ausführungsform beschrieben, kann das Harzmateri-
al des Gehäuseelements 68 Epoxyharz sein und das
Harzmaterial des Abdeckelements 44 kann Polybuty-
lenterephtalat (PBT) oder Polyphenylensulfid (PPS)
sein.

[0132] Ähnlich zu der in Fig. 1 bis Fig. 14 gezeig-
ten Ausführungsform wird zum Gießen des Gehäu-
seelements 68 eine Unterbaugruppe der magneti-
schen Erfassungseinrichtungen 56 und des Stützele-
ments 270 in das Gussgesenk (nicht dargestellt) ein-

gesetzt, das zum Gießen des Gehäuseelements 68
verwendet wird, und wird in Position mit dem Guss-
gesenk gehalten (Einsatzgussvorgang). Danach wird
ein Harz in das Gussgesenk eingespritzt, so dass die
Unterbaugruppe mit dem Gehäuseelement 68 inte-
griert wird, wenn das Gehäuseelement 68 gegossen
wird (siehe Fig. 28 bis Fig. 31). Die rechte und die
linke Fläche und die Vorderfläche des Stützelements
270 können als Referenzflächen zum Positionieren
der Unterbaugruppe innerhalb des Gussgesenks die-
nen. Mit dem wie oben beschrieben gegossenen Ge-
häuseelement 68 sind die rechte und die linke Flä-
che des Stützelements 270 zur Umgebung freigelegt
und erstrecken sich kontinuierlich zu der Außensei-
tenoberfläche 68a des Gehäuseelements 68. Zusätz-
lich sind die Verbindungsanschlüsse 65a, 65b und
65c der magnetischen Erfassungseinrichtungen 56
zur Umgebung von der hinteren Oberfläche 68b des
Gehäuseelements 68 freigelegt. Die anderen Teile
des Stützelements 270 und der magnetischen Er-
fassungseinrichtungen 56 sind innerhalb des Gehäu-
seelements 68 eingebettet. Ferner ist die Vertiefung
68d im zentralen Bereich der hinteren Oberfläche
68b des Gehäuseelements 68 geformt (siehe Fig. 30
und Fig. 31).

[0133] Gemäß der oben stehenden Ausführungs-
form können die Erfassungsabschnitte 57 der ma-
gnetischen Erfassungseinrichtungen 56 in Position
innerhalb des Anschlagelements 270 gehalten wer-
den, wobei die Erfassungsabschnitte 57 im Wesentli-
chen vollständig durch das Anschlagelement 270 um-
schlossen sind. Daher ist es möglich, weiter zuver-
lässig die mögliche Beeinträchtigung der Ausgabe-
charakteristika der magnetischen Erfassungseinrich-
tungen 56 zu verhindern oder zu minimieren, selbst
wenn Vibrationen extern auf die Erfassungsabschnit-
te 57 aufgebracht werden.

[0134] Da die Erfassungsabschnitte 57 der magneti-
schen Erfassungseinrichtungen 56 innerhalb im We-
sentlichen dem zentralen Bereich des Anschlagele-
ments 270 positioniert sind, können zusätzlich die
Erfassungsabschnitte 57 zuverlässig geschützt wer-
den.

[0135] Da zwei getrennte Anschlagsegmente 80 und
90 das Anschlagelement 270 bilden, ist es möglich,
das Anschlagelement 270 einfach zu positionieren,
um die Erfassungsabschnitte 57 der magnetischen
Erfassungseinrichtungen 56 zu umschließen.

[0136] Ähnlich zu der in Fig. 15 bis Fig. 23 gezeig-
ten Ausführungsform dient ferner zusätzlich zu der
rechten und linken Fläche die Vorderfläche des Stüt-
zelements 270 als der Positionierbereich oder die
Referenzfläche zum Positionieren des Stützelements
270 innerhalb des Gussgesenks, das zum Gießen
des Gehäuseelements 68 verwendet wird. Daher ist,
nachdem das Stützelement 270 mit dem Gehäuse-
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element 68 integriert ist, das Stützelement 270 genau
in einer angestrebten Position relativ zu dem Gehäu-
seelement 68 positioniert.

[0137] Die vorliegende Erfindung muss nicht auf die
oben stehenden Ausführungsformen begrenzt sein
sondern kann auf verschiedene Weisen modifiziert
werden. Wenngleich der Rotationswinkelsensor 55
zum Erfassen des Rotationswinkels des Drosselven-
tils 22 der Drosseleinrichtung 10 (210) verwendet
wird, kann beispielsweise der Rotationswinkelsensor
55 (255) zum Erfassen des Rotationswinkels von ir-
gend einem anderen Drehelement neben einer Dros-
seleinrichtung verwendet werden. Wenngleich die
Drosseleinrichtung 10 (210) elektronisch gesteuert
wird, kann ferner die vorliegende Erfindung auf ei-
ne mechanisch gesteuerte Drosseleinrichtung ange-
wendet werden, bei der ein Drosselventil durch das
Betreiben eines Fahrpedals über einen Verbindungs-
mechanismus oder ein Kabel geöffnet oder geschlos-
sen wird. Wenngleich ein Sensor IC, der den Er-
fassungsabschnitt 57 und den Berechnungsabschnitt
58 enthält, als die magnetische Erfassungseinrich-
tung 56 verwendet wird, kann ferner ein Hall-Element
oder ein Hall-IC als die magnetische Erfassungs-
einrichtung 56 verwendet werden. Wenngleich der
Rotationswinkel des Drosselventils 22 basierend auf
der Änderung der Richtung des Magnetfelds bei den
obenstehenden Ausführungsformen erfasst wird, ist
es möglich, den Rotationswinkel basierend auf der
Änderung der Intensität des magnetischen Felds zu
erfassen, das zwischen den Dauermagneten 27 er-
zeugt wird. Wenngleich die magnetische Erfassungs-
einrichtung 56 den Erfassungsabschnitt 57 und den
Berechnungsabschnitt 58 aufweist, die voneinander
getrennt sind, können auch der Erfassungsabschnitt
57 und der Berechnungsabschnitt 58 innerhalb ei-
nes einzigen Gehäuses integriert sein. Es ist auch
möglich, dass die magnetische Erfassungseinrich-
tung 56 nur den Erfassungsabschnitt 57 aufweist.
Wenngleich die Sensoranschlüsse 74a, 74b, 74c und
74d mit den entsprechenden Verbindungsanschlüs-
sen 65a, 65b und 65c der Relaisanschlüsse 64a, 64b
und 64c verbunden sind, die mit den entsprechen-
den Sensoranschlüssen 62a, 62b und 62c der ma-
gnetischen Erfassungseinrichtungen 56 verbunden
sind, können die Sensoranschlüsse 74a, 74b, 74c
und 74d auch direkt mit den entsprechenden Sen-
soranschlüssen 62a, 62b und 62c verbunden sein.
Wenngleich zwei magnetische Erfassungseinrichtun-
gen 56 vorgesehen sind, ist es auch möglich, nur
eine magnetische Erfassungseinrichtung 56 einzu-
bauen. Wenngleich das Stützelement 70 (170) (270)
als ein einstückiges Element gestaltet ist oder durch
eine Baugruppe von zwei Stützsegmenten gebildet
wird, kann das Stützelement auch durch eine Bau-
gruppe von drei oder mehr Stützsegmenten gebil-
det sein. Zusätzlich kann das Stützelement gestal-
tet sein, dass es nur die Vorsprünge 60 der magne-
tischen Erfassungseinrichtungen 56 positioniert. Fer-

ner kann das Stützelement 70 (170) (270) gestaltet
sein, dass es nicht nur die Erfassungsabschnitte 57
der magnetischen Erfassungseinrichtungen 56 posi-
tioniert und/oder schützt, sondern auch die Berech-
nungsabschnitte 58. Es ist möglich, das Stützelement
70 (170) (270) so zu gestalten, dass das Stützele-
ment die magnetischen Erfassungseinrichtungen 56
in ihrer Gesamtheit positionieren und/oder schützen
kann.

Patentansprüche

1.  Rotationswinkelsensor (55; 255), enthaltend:
eine magnetische Erfassungseinrichtung (56), die ei-
nen Erfassungsabschnitt (57) enthält, der einen plat-
tenartigen Harzkörper und ein innerhalb des Harzkör-
pers eingebettetes magnetoresistives Element auf-
weist und der zum Erfassen einer Änderung eines
magnetischen Felds, das durch zumindest zwei Ma-
gnete (27), die an einem Drehelement (26) ange-
bracht sind, erzeugt wird, angepasst ist;
ein schützendes Element (70; 170; 270), das zum
Schützen von zumindest dem Erfassungsabschnitt
(57) der magnetischen Erfassungseinrichtung (56)
angepasst ist und das rechte und linke Seitenoberflä-
chen (70a) aufweist; und
ein Gehäuseelement (68), das integral mit der
magnetischen Erfassungseinrichtung (56) und dem
schützenden Element (70; 170; 270) gegossen ist,
so dass die magnetische Erfassungseinrichtung (56)
und das schützende Element (70; 170; 270), ausge-
nommen dessen rechte und linke Seitenoberflächen
(70a), innerhalb des Gehäuseelements (68) einge-
bettet sind, wobei das schützende Element (70; 170;
270) eine Positionierausnehmung (71) enthält, in der
der Erfassungsabschnitt (57) der magnetischen Er-
fassungseinrichtung (56) eingesetzt ist, und ein Paar
von Eingriffsausnehmungen (72) in gegenüberliegen-
den Wänden der Positionierausnehmung (71) ge-
formt sind, die mit Vorsprüngen (60), die sich von
gegenüberliegenden Endflächen des Erfassungsab-
schnitts (57) der magnetischen Erfassungseinrich-
tung (56) erstrecken, in Eingriff bringbar sind.

2.  Rotationswinkelsensor (55; 255) nach Anspruch
1, wobei:
das schützende Element (70; 170; 270) aus einem
ersten Harzmaterial gebildet ist, das einen ersten
Schmelzpunkt aufweist;
das Gehäuseelement (68) aus einem zweiten Harz-
material gebildet ist, das einen zweiten Schmelzpunkt
aufweist; und
der erste Schmelzpunkt höher als der zweite
Schmelzpunkt ist.

3.    Rotationswinkelsensor (55) nach Anspruch 1
oder 2, wobei ein Teil (68c) des Gehäuseelements
(68), innerhalb dessen der Erfassungsabschnitt (57)
der magnetischen Erfassungseinrichtung (56) ange-
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bracht ist, eine im Wesentlichen gleichmäßige Dicke
(68t) hat.

4.  Rotationswinkelsensor (55; 255) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, wobei die magnetische
Erfassungseinrichtung (56) eine Mehrzahl von Ver-
bindungsanschlüssen (65a, 65b, 65c) enthält, die mit
entsprechenden Anschlüssen (74a, 74b, 74c, 74d)
eines Verbinders (53) verbunden sind.

5.  Rotationswinkelsensor (55; 255) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, wobei das Gehäuseele-
ment (68) mit einem stationären Element (44) durch
einen Einsatzgussvorgang integriert wird und ein Teil
des Gehäuseelements (68), der eine vorbestimmte
Konfiguration hat, nicht durch das stationäre Element
(44) bedeckt ist.

6.  Rotationswinkelsensor (55; 255) nach Anspruch
5, wobei der Erfassungsabschnitt (57) innerhalb des
Teils des Gehäuseelements (68) positioniert ist, der
die vorbestimmte Konfiguration hat.

7.  Drosseleinrichtung (10; 210), enthaltend:
einen Drosselkörper (11), der einen Einlassluftkanal
(14) definiert;
ein Drosselventil (22), das zum Öffnen und Schließen
des Einlassluftkanals (14) zum Steuern einer Men-
ge von Einlassluft, die durch den Einlassluftkanal (14)
strömt, betreibbar ist;
ein Drehelement (26), das mit dem Drosselventil (22)
verbunden ist;
zumindest zwei Magnete (27), die an dem Drehele-
ment (26) angebracht sind; und
einen Rotationswinkelsensor (55; 255), der an dem
Drosselkörper (11) zum Erfassen eines Rotationswin-
kels des Drosselventils (22) angebracht ist, wobei der
Rotationswinkelsensor (55; 255) enthält:
eine magnetische Erfassungseinrichtung (56), die ei-
nen Erfassungsabschnitt (57) enthält, der einen plat-
tenartigen Harzkörper und ein innerhalb des Harzkör-
pers eingebettetes magnetoresistives Element auf-
weist und der zum Erfassen einer Änderung eines
Magnetfelds angepasst ist, das durch die zumindest
zwei Magneten (27), die an dem Drehelement (26)
angebracht sind, erzeugt wird;
ein schützendes Element (70; 170; 270), das zum
Schützen von zumindest dem Erfassungsabschnitt
(57) der magnetischen Erfassungseinrichtung (56)
angepasst ist und das rechte und linke Seitenoberflä-
chen (70a) aufweist; und
ein Gehäuseelement (68), das an einem Drosselkör-
per (11) angebracht ist und integral mit der magne-
tischen Erfassungseinrichtung (56) und dem schüt-
zenden Element (70; 170; 270) gegossen ist, so dass
die magnetische Erfassungseinrichtung (56) und das
schützende Element (70; 170; 270), ausgenommen
dessen rechte und linke Seitenoberflächen (70a), in-
nerhalb des Gehäuseelements (68) eingebettet sind,
wobei das schützende Element (70; 170; 270) ei-

ne Positionierausnehmung (71) enthält, in der der
Erfassungsabschnitt (57) der magnetischen Erfas-
sungseinrichtung (56) eingesetzt ist, und ein Paar
von Eingriffsausnehmungen (72) in gegenüberliegen-
den Wänden der Positionierausnehmung (71) ge-
formt sind, die mit Vorsprüngen (60), die sich von
gegenüberliegenden Endflächen des Erfassungsab-
schnitts (57) der magnetischen Erfassungseinrich-
tung (56) erstrecken, in Eingriff bringbar sind.

8.  Drosseleinrichtung (10; 210) nach Anspruch 7,
weiter enthaltend einen Antriebsmechanismus (39),
der angepasst ist, das Drosselventil (22) zur Drehung
anzutreiben, wobei:
der Drosselkörper (11) ein Abdeckelement (44) ent-
hält, das zum Bedecken des Antriebsmechanismus
(39) angepasst ist;
das Gehäuseelement (68) mit dem Abdeckelement
(44) durch einen Einsatzgussvorgang integriert ist;
und
ein Teil des Gehäuseelements (68), der eine vorbe-
stimmte Konfiguration hat, nicht durch das Abdeck-
element (44) bedeckt ist.

9.  Drosseleinrichtung (10; 210) nach Anspruch 8,
weiter enthaltend:
ein elektrisch betriebenes Stellglied (30), das mit dem
Antriebsmechanismus (39) verbunden ist; und
eine Mehrzahl von Anschlüssen (49a, 49b) zum elek-
trischen Anschließen des Stellglieds (30); und
wobei die Anschlüsse (49a, 49b) auch mit dem Ab-
deckelement (44) durch den Einsatzgussvorgang in-
tegriert sind.

10.  Drosseleinrichtung (10; 210) nach Anspruch 8
oder 9, wobei das Abdeckelement (44) mit dem Dros-
selkörper (11) durch Kleben oder Schweißen zusam-
mengefügt ist.

11.  Rotationswinkelsensor (55; 255), enthaltend:
eine magnetische Erfassungseinrichtung (56), die ei-
nen Erfassungsabschnitt (57) enthält, der einen plat-
tenartigen Harzkörper und ein innerhalb des Harzkör-
pers eingebettetes magnetoresistives Element auf-
weist und der zum Erfassen einer Änderung eines
Magnetfelds angepasst ist, das durch zumindest zwei
Magnete (27) erzeugt wird, die an einem Drehele-
ment (26) angebracht sind;
ein Positionierelement (70; 170; 270), das angepasst
ist, es zumindest dem Erfassungsabschnitt (57) der
magnetischen Erfassungseinrichtung (56) zu ermög-
lichen, relativ zu dem Positionierelement (70; 170;
270) positioniert zu werden und das rechte und linke
Seitenoberflächen (70a) aufweist; und
ein Gehäuseelement (68), das integral mit der ma-
gnetischen Erfassungseinrichtung (56) und dem Po-
sitionierelement (70; 170; 270) gegossen ist, so dass
die magnetische Erfassungseinrichtung (56) und das
Positionierelement (70; 170; 270), ausgenommen
dessen rechte und linke Seitenoberflächen (70a), in-
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nerhalb des Gehäuseelements (68) eingebettet sind,
wobei das Positionierelement (70; 170; 270) eine Po-
sitionierausnehmung (71) enthält, in der der Erfas-
sungsabschnitt (57) der magnetischen Erfassungs-
einrichtung (56) eingesetzt ist, und ein Paar von
Eingriffsausnehmungen (72) in gegenüberliegenden
Wänden der Positionierausnehmung (71) geformt
sind, die mit Vorsprüngen (60), die sich von gegen-
überliegenden Endflächen des Erfassungsabschnitts
(57) der magnetischen Erfassungseinrichtung (56)
erstrecken, in Eingriff bringbar sind.

12.    Rotationswinkelsensor (55; 255) nach An-
spruch 11, wobei der Erfassungsabschnitt (57) zu-
mindest einen Vorsprung (60) aufweist und das Posi-
tionierelement (70; 170; 270) angepasst ist, den zu-
mindest einen Vorsprung (60) relativ zu dem Positio-
nierelement (70; 170; 270) zu positionieren.

13.    Rotationswinkelsensor (55; 255) nach An-
spruch 11 oder 12, wobei das Positionierelement (70;
170; 270) angepasst ist, zumindest den Erfassungs-
abschnitt (57) der magnetischen Erfassungseinrich-
tung (56) zu schützen.

14.   Rotationswinkelsensor (255) nach einem der
Ansprüche 11 bis 13, wobei das Positionierelement
(270) angepasst ist, zumindest den Erfassungsab-
schnitt (57) der magnetischen Erfassungseinrichtung
(56) innerhalb eines zentralen Bereichs des Positio-
nierelements (270) zu positionieren.

15.   Rotationswinkelsensor (55; 255) nach einem
der Ansprüche 11 bis 14, wobei das Positionierele-
ment (270) eine Mehrzahl von Positioniersegmen-
ten (80, 90) enthält und gestaltet ist, zumindest den
Erfassungsabschnitt (57) der magnetischen Erfas-
sungseinrichtung (56) zu umschließen.

16.   Rotationswinkelsensor (55; 255) nach einem
der Ansprüche 11 bis 15, wobei das Positionierele-
ment (70; 170; 270) einen Positionierbereich enthält,
der relativ zu einem Gussgesenk positioniert werden
kann, das zum Gießen des Gehäuseelements (68)
verwendet wird.

17.   Rotationswinkelsensor (55; 255) nach einem
der Ansprüche 11 bis 16, enthaltend eine Mehrzahl
von magnetischen Erfassungseinrichtungen (56), die
jeweils den Erfassungsabschnitt (57) aufweisen, wo-
bei das Positionierelement (70; 170; 270) gestaltet
ist, dass es gleichzeitig die Erfassungsabschnitte (57)
positionieren kann.

18.   Rotationswinkelsensor (55; 255) nach einem
der Ansprüche 11 bis 17, wobei die magnetische Er-
fassungseinrichtung (56) eine Mehrzahl von Verbin-
dungsanschlüssen (65a, 65b, 65c) enthält, die mit
entsprechenden Anschlüssen (74a, 74b, 74c, 74d)
eines Verbinders (53) verbunden sind.

19.   Rotationswinkelsensor (55; 255) nach einem
der Ansprüche 11 bis 18, wobei das Gehäuseelement
(68) mit einem stationären Element (44) durch einen
Einsatzgussvorgang integriert ist, und ein Bereich,
der den Erfassungsabschnitt (57) der magnetischen
Erfassungseinrichtung (56) umgibt, nicht durch das
stationäre Element (44) bedeckt ist.

20.  Drosseleinrichtung (10; 210), enthaltend:
einen Drosselkörper (11), der einen Einlassluftkanal
(14) definiert;
ein Drosselventil (22), das zum Öffnen und Schließen
des Einlassluftkanals (14) zum Steuern einer Men-
ge von Einlassluft, die durch den Einlassluftkanal (14)
strömt, betätigbar ist;
ein Drehelement (26), das mit dem Drosselventil (22)
verbunden ist;
zumindest zwei Magnete (27), die an dem Drehele-
ment (26) angebracht sind; und
einen Rotationswinkelsensor (55; 255), der an dem
Drosselkörper (11) zum Erfassen eines Rotationswin-
kels des Drosselventils (22) angebracht ist, wobei der
Rotationswinkelsensor (55; 255) enthält:
eine magnetische Erfassungseinrichtung (56), die ei-
nen Erfassungsabschnitt (57) enthält, der einen plat-
tenartigen Harzkörper und ein innerhalb des Harzkör-
pers eingebettetes magnetoresistives Element auf-
weist und der zum Erfassen einer Änderung eines
Magnetfelds angepasst ist, das durch die zumindest
zwei Magnete (27), die an dem Drehelement (26) an-
gebracht sind, erzeugt wird;
ein Positionierelement (70; 170; 270), das angepasst
ist, zu ermöglichen, dass zumindest der Erfassungs-
abschnitt (57) der magnetischen Erfassungseinrich-
tung (56) relativ zu dem Positionierelement (70; 170;
270) zu positionieren ist und das rechte und linke Sei-
tenoberflächen (70a) aufweist; und
ein Gehäuseelement (68), das an dem Drosselkör-
per (11) angebracht ist und mit der magnetischen
Erfassungseinrichtung (56) und dem Positionierele-
ment (70; 170; 270) integriert ist, so dass die ma-
gnetische Erfassungseinrichtung (56) und das Posi-
tionierelement (70; 170; 270), ausgenommen dessen
rechte und linke Seitenoberflächen (70a), innerhalb
des Gehäuseelements (68) eingebettet sind, wobei
das Positionierelement (70; 170; 270) eine Positio-
nierausnehmung (71) enthält, in der der Erfassungs-
abschnitt (57) der magnetischen Erfassungseinrich-
tung (56) eingesetzt ist, und ein Paar von Eingriffs-
ausnehmungen (72) in gegenüberliegenden Wänden
der Positionierausnehmung (71) geformt sind, die mit
Vorsprüngen (60), die sich von gegenüberliegenden
Endflächen des Erfassungsabschnitts (57) der ma-
gnetischen Erfassungseinrichtung (56) erstrecken, in
Eingriff bringbar sind.

21.    Drosseleinrichtung (10; 210) nach Anspruch
20, weiter enthaltend einen Antriebsmechanismus
(39), der angepasst ist, das Drosselventil (22) zur
Drehung anzutreiben, und wobei der Drosselkörper
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(11) ein lösbares Abdeckelement (44) zum Bedecken
des Antriebsmechanismus (39) enthält.

22.  Sensor (55; 255), enthaltend:
eine magnetische Erfassungseinrichtung (56), die ei-
nen Erfassungsabschnitt (57) aufweist, der einen
plattenartigen Harzkörper und ein innerhalb des
Harzkörpers eingebettetes magnetoresistives Ele-
ment aufweist und der angepasst ist, eine Änderung
eines magnetischen Felds zu erfassen;
ein erstes Element (70; 170; 270), das aus einem
ersten Harzmaterial gebildet ist und mit zumindest
dem Erfassungsabschnitt (57) der magnetischen Er-
fassungseinrichtung (56) in Eingriff ist und das rechte
und linke Seitenoberflächen (70a) aufweist; und
ein zweites Element (68), das aus einem zweiten
Harzmaterial gebildet ist und integral mit der Erfas-
sungseinrichtung (56) und dem ersten Element (70;
170; 270) gegossen ist, so dass die magnetische Er-
fassungseinrichtung (56) und das erste Element (70;
170; 270) innerhalb des zweiten Elements (68), aus-
genommen dessen rechte und linke Seitenoberflä-
chen (70a), eingebettet sind, wobei das erste Ele-
ment (70; 170; 270) eine Positionierausnehmung (71)
enthält, in der der Erfassungsabschnitt (57) der ma-
gnetischen Erfassungseinrichtung (56) eingesetzt ist,
und ein Paar von Eingriffsausnehmungen (72) in
gegenüberliegenden Wanden der Positionierausneh-
mung (71) geformt sind, die mit Vorsprüngen (60), die
sich von gegenüberliegenden Endflächen des Erfas-
sungsabschnitts (57) der magnetischen Erfassungs-
einrichtung (56) erstrecken, in Eingriff bringbar sind.

23.    Sensor nach Anspruch 22, wobei das erste
Harzmaterial sich von dem zweiten Harzmaterial un-
terscheidet.

24.  Sensor nach Anspruch 23, wobei:
das erste Harzmaterial einen ersten Schmelzpunkt
aufweist;
das zweite Harzmaterial einen zweiten Schmelzpunkt
aufweist; und
der erste Schmelzpunkt höher als der zweite
Schmelzpunkt ist.

Es folgen 18 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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