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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung und ein Verfahren zum Erfassen einer Win-
kelposition eines rotierenden Gegenstandes, insbe-
sondere zum Erfassen des Zeitpunkts, an welchem 
der rotierende Gegenstand eine vorgegebene Win-
kelposition passiert. Vorrichtungen und Verfahren 
dieser Art werden z.B. in KFZ-Motoren eingesetzt, 
um die genaue Winkelstellung einer Kurbelwelle oder 
eine Ventilstellung zu erfassen und anhand der er-
fassten Stellung z.B. die Verbrennung in einem Zylin-
der des KFZ-Motors zu steuern. Der Schadstoffge-
halt in den Abgasen einer solchen Verbrennung 
hängt kritisch vom Zündzeitpunkt und damit von der 
Genauigkeit ab, mit der die Regelposition, anhand 
derer die Zündung gesteuert werden soll, erfasst wer-
den kann.
[0002] Vorrichtungen zum Erfassen einer Winkelpo-
sition, die in einem solchen Umfeld zur Anwendung 
kommen können, sind zahlreich bekannt. Im Wesent-
lichen gibt es zwei Gruppen von Erfassungsfehlern, 
die an einer solchen Vorrichtung auftreten können. 
Es sind dies zum Einen konstante Winkelfehler, die 
vor allem mit Ungenauigkeiten bei der Platzierung ei-
ner solchen Vorrichtung an dem Gegenstand, dessen 
Winkelposition es zu erfassen gilt, oder der Positio-
nierung der Komponenten der Vorrichtung zueinan-
der zusammenhängen, und andererseits zeitlich ver-
änderliche Fehler, die stochastisch, drehzahlabhän-
gig oder thermisch bedingt sein können. Diese Fehler 
können diverse Ursachen haben. In gegenwärtigen 
Winkelpositionserfassungsvorrichtungen kommen 
meist als Sensoren induktive Magnetsensoren oder 
Hall-Sensoren zum Einsatz, die mit einem am zu er-
fassenden Gegenstand angebrachten Magneten 
Wechselwirken. Diese Sensoren liefern ein mit der 
Position des zu erfassenden Magneten stetig verän-
derliches Sensorausgangssignal, dessen Amplitude 
stark abhängig ist vom Abstand zwischen dem zu er-
fassenden Gegenstand und dem Sensor. Änderun-
gen der Drehzahl des Gegenstandes verändern so-
wohl die Frequenz als auch die Form des Sensoraus-
gangssignals, so dass im Allgemeinen aus dem Pe-
gel des Sensorausgangssignals nicht eindeutig auf 
eine bestimmte Winkelposition rückgeschlossen wer-
den kann. Um diese Probleme zu beheben, sind im 
wesentlichen zwei Techniken bekannt. Die erste be-
ruht auf der Verwendung eines automatisch geregel-
ten Verstärkers, dem das Sensorausgangssignal zu-
geführt wird und der aus diesem ein Signal mit einer 
fest vorgegebenen Amplitude erzeugt, bei dem dann 
angenommen wird, dass ein bestimmter Wert des 
verstärkungsgesteuerten Signals stets einer gleichen 
Winkelposition des zu erfassenden Gegenstandes 
entspricht. Dieses Verfahren hat den Nachteil, dass 
die Regelung auf Störungen oder Exzentrizität des 
Geberrades reagiert und in solchen Situationen zu-
sätzliche Messfehler einführt.
[0003] Die zweite bekannte Technik beruht darauf, 

jeweils die Signalspitzen des Sensorausgangssig-
nals zu erfassen und anhand von diesen die Winkel-
position des zu erfassenden Gegenstandes zu be-
stimmen. Dabei geht man davon aus, dass das Sen-
sorausgangssignal seinen maximalen Pegel – auch 
wenn dessen Wert fluktuiert – immer bei der gleichen 
Winkelposition des zu erfassenden Gegenstandes 
erreichen wird. Hier ergibt sich das Problem, dass die 
Ausgangssignale der üblichen induktiven Magnet-
sensoren oder Hall-Sensoren mehr oder weniger si-
nusförmig sind und infolgedessen sehr flache Signal-
spitzen aufweisen, die sehr empfindlich gegen Rau-
schen und Störungen sind.
[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist, eine 
Vorrichtung und ein Verfahren zum Erfassen einer 
Winkelposition eines rotierenden Gegenstandes an-
zugeben, das eine präzise Winkelerfassung ohne au-
tomatische Verstärkungssteuerung und ohne Erfas-
sung der Spitzen des Sensorausgangssignals er-
möglicht und so die Nachteile der oben genannten 
Ansätze vermeidet.
[0005] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst 
durch eine Vorrichtung mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 bzw. ein Verfahren mit den Merkmalen des 
Anspruchs 16. Während bei dem oben beschriebe-
nen zweiten Ansatz als Bezugspunkt für die Auswer-
tung des Sensorausgangssignals ausgerechnet der-
jenige Wertebereich gewählt wird, in welchem die Ab-
hängigkeit des Sensorausgangssignals von der Win-
kelposition des zu erfassenden Gegenstandes ein 
Minimum erreicht, wird erfindungsgemäß für eine 
Schaltschwelle, bei deren Überschreitung festgestellt 
wird, dass der Gegenstand die zu erfassende Winkel-
position hat, ein Wertebereich des Sensorausgangs-
signals gewählt, in welchem dieses schnell mit der 
Winkelposition variiert. Was eine schnelle Verände-
rung in Abhängigkeit von der Winkelposition ist, kann 
zwangsläufig nur mit Bezug auf die funktionsmäßige 
Abhängigkeit des Erfassungssignalpegels von der 
Winkelposition des zu erfassenden Gegenstandes 
definiert werden. So kann man z.B. als einen Werte-
bereich mit schneller Änderung des Pegels einen 
Wertebereich definieren, der Winkelpositionen ent-
spricht, bei denen der Betrag der Ableitung des Sen-
sorausgangssignals nach der Winkelposition wenigs-
tens 10, 20, 30 oder 50 % des Maximalwerts dieser 
Ableitung beträgt. Wenn man z.B. annimmt, dass das 
Sensorausgangssignal sinusförmig mit der Winkel-
position des Gegenstandes variiert, was für eine Viel-
zahl von Anwendungssituationen zutrifft, so liegen 
die Bereiche, in denen der Pegel des Sensoraus-
gangssignals schnell mit der Winkelposition variiert, 
jeweils in der Umgebung der Winkelpositionen, an 
welchen das Sensorausgangssignal seinen eigenen 
Mittelwert kreuzt.
[0006] In der Nähe dieses Mittelwerts wird man da-
her zweckmäßigerweise die Schaltschwelle wählen.
[0007] Da der Mittelwert des Sensorausgangssig-
nals für einen gegebenen Typ von Sensor je nach 
Umgebung, in der er eingesetzt wird, variieren kann, 
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ist die erfindungsgemäße Vorrichtung zweckmäßi-
gerweise mit einer Mittelwertbildungsschaltung ver-
sehen, von der ein Eingang das Sensorausgangssig-
nal empfängt und ein Ausgang ein für die Schalt-
schwelle repräsentatives Signal liefert. Eine solche 
Mittelwertbildungsschaltung macht die erfindungsge-
mäße Vorrichtung unabhängig von durch die Einbau-
situation oder durch Driften verursachte Verschie-
bungen des Mittelwerts des Sensorausgangssignals.
[0008] Da das Sensorausgangssignal stetig mit der 
Winkelposition des Gegenstandes variiert, entspricht 
jeder Pegel des Sensorausgangssignals, der kein 
Extremwert ist, zwei verschiedenen Winkelpositionen 
des Gegenstandes. Um diese beiden Positionen von-
einander zu unterscheiden und selektiv nur eine von 
ihnen zu erfassen, ist die Schaltschwelle vorzugswei-
se durch einen ersten Referenzpegel definiert, und 
die Auswertungsschaltung liefert das Erfassungssig-
nal nur, wenn der Pegel des Erfassungssignals von 
oben kommend diesen ersten Referenzpegel kreuzt, 
nicht aber, wenn er ihn von unten kommend kreuzt. 
Analog kann natürlich ein zweiter Referenzpegel de-
finiert sein, bei dem die Auswertungsschaltung das 
Erfassungssignal liefert, wenn der Pegel des Erfas-
sungssignals von unten kommend den zweiten Refe-
renzpegel kreuzt und es nicht liefert, wenn der Pegel 
des Erfassungssignals von oben kommend den zwei-
ten Referenzpegel kreuzt.
[0009] Besonders bevorzugt ist, dass beide Refe-
renzpegel gleichzeitig in der erfindungsgemäßen 
Vorrichtung definiert und unterschiedlich sind, da 
dies es auf einfache Weise gestattet, eine Hysterese 
zu erzeugen, die fehlerhafte Mehrfacherfassungen 
der vorgegebenen Winkelposition des Gegenstandes 
aufgrund von Signalrauschen im Laufe einer Umdre-
hung des Gegenstandes unterdrückt.
[0010] Die Auswertungsschaltung, welche das Er-
fassungssignal liefert, umfasst vorzugsweise einen 
Komparator mit zwei Eingängen, der an einem ersten 
Eingang das Sensorausgangssignal empfängt und 
das Erfassungssignal an seinem Ausgang liefert, 
wenn die Pegel der Signale an seinen zwei Eingän-
gen einander kreuzen, und eine Auswahlschaltung 
zum wahlweisen Zuführen des ersten oder des zwei-
ten Referenzpegels zum zweiten Eingang des Kom-
parators.
[0011] Einer ersten, einfachen Ausgang zufolge, 
sind die zwei Referenzpegel jeweils beiderseits eines 
Mittelwerts des Sensorausgangssignals gewählt. In 
Kenntnis des funktionellen Zusammenhangs zwi-
schen der Winkelposition des Gegenstandes und 
dem Sensorausgangssignal kann der Abstand der 
zwei Referenzpegel vom Mittelwert jeweils so ge-
wählt werden, dass sie zwei Winkelpositionen des 
Gegenstandes jeweils in gleichem Abstand von der-
jenigen Winkelposition entsprechen, bei der das Sen-
sorausgangssignal den Mittelwert kreuzt. Im Falle ei-
nes sinusförmigen Zusammenhangs zwischen Win-
kelposition und Sensorausgangssignal müssen hier-
für die zwei Referenzpegel in jeweils gleichem Ab-

stand oberhalb bzw. unterhalb des Mittelwertes lie-
gen.
[0012] Einer weiterentwickelten Ausgang der Erfin-
dung zufolge sind die zwei Referenzpegel zwischen 
einem zentralen Pegel und jeweils einem von zwei 
von dem zentralen Pegel nach oben bzw. nach unten 
beabstandeten Pegeln veränderlich, und der erste 
Referenzpegel befindet sich am zentralen Pegel, 
wenn das Sensorausgangssignal den ersten Refe-
renzpegel von oben kommend kreuzt, und der zweite 
Referenzpegel befindet sich am zentralen Pegel, 
wenn das Sensorausgangssignal den zweiten Refe-
renzpegel von unten kommend kreuzt. So wird im ei-
nen wie im anderen Falle exakt der Durchgang des 
Sensorausgangssignals durch den zentralen Pegel 
erfasst und dennoch eine Hysterese realisiert.
[0013] Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, um 
zu gewährleisten, dass die beiden Referenzpegel 
sich jeweils zum richtigen Zeitpunkt auf dem zentra-
len Pegel befinden. Eine ist eine Phasenschieber-
schaltung oder eine Differentiationsschaltung (wobei 
im Falle eines sinusförmigen Zusammenhangs zwi-
schen Winkelposition und Sensorausgangssignal 
zwischen beiden kein Unterschied besteht) zum Ab-
leiten der Veränderung der Referenzpegel vom Sen-
sorausgangssignal. Das mit einer solchen Schaltung 
erhaltene differenzierte Sensorausgangssignal kann 
genutzt werden, um je nach seinem Vorzeichen ent-
weder den ersten oder den zweiten Referenzpegel 
gleich dem zentralen Pegel zu machen.
[0014] Alternativ kann die Auswertungsschaltung 
wenigstens einen zweiten Komparator und einen von 
dem Komparator gesteuerten Schalter umfassen, 
wobei an einem Eingang des Komparators das Sen-
sorausgangssignal anliegt und am anderen Eingang 
des Komparators derjenige der zwei Referenzpegel 
anliegt, der gleichzeitig nicht am ersten Komparator 
anliegt, und der zweite Komparator schaltet den 
Schalter um, wenn die Pegel der zwei Eingangssig-
nale des zweiten Komparators einander kreuzen.
[0015] Vorzugsweise ist die Vorrichtung ferner mit 
einer Amplitudenerfassungsschaltung zum Erfassen 
der Amplitude des Sensorausgangssignals verse-
hen. Eine solche Amplitudenerfassungsschaltung 
kann insbesondere genutzt werden, um von ihr die 
zwei Referenzpegel oder, in dem Fall, dass die Refe-
renzpegel variabel sind, deren von dem zentralen Pe-
gel beabstandete Pegel abzuleiten.
[0016] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung 
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung 
von Ausführungsbeispielen mit Bezug auf die beige-
fügten Figuren. Es zeigen:
[0017] Fig. 1 ein Blockdiagramm einer ersten Aus-
gestaltung einer erfindungsgemäßen Vorrichtung 
zum Erfassen einer Winkelposition;
[0018] Fig. 2 Signalverläufe an verschiedenen 
Punkten der Schaltung aus Fig. 1;
[0019] Fig. 3 eine zweite, weiterentwickelte Ausge-
staltung der erfindungsgemäßen Vorrichtung;
[0020] Fig. 4 eine dritte, weiterentwickelte Ausge-
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staltung der Vorrichtung;
[0021] Fig. 5 eine abermals weiterentwickelte vierte 
Ausgestaltung der Vorrichtung;
[0022] Fig. 6 Signalverläufe an verschiedenen 
Punkten der Schaltung aus Fig. 5;
[0023] Fig. 7 eine fünfte Ausgestaltung der Vorrich-
tung; und
[0024] Fig. 8 Signalverläufe an verschiedenen 
Punkten der Schaltung aus Fig. 7.
[0025] In Fig. 1 bezeichnet das Bezugszeichen 1 ei-
nen rotierenden Gegenstand wie etwa ein Geberrad 
an einer Kurbelwelle einer Brennkraftmaschine. Das 
Geberrad 1 trägt einen Magneten 2. Die Erfassungs-
vorrichtung umfasst einen Magnetfeldsensor 3, z.B. 
einen induktiven Sensor oder einen Hall-Sensor, der 
ein Sensorausgangssignal A liefert.
[0026] Das Sensorausgangssignal A ist in Fig. 2 als 
Funktion des Drehwinkels ϕ des Geberrades gezeigt 
und hat einen Verlauf ähnlich einer Sinusfunktion, 
wobei jede Periode der Sinusfunktion einer Umdre-
hung des Gegenstandes entspricht.
[0027] An den Ausgang des Magnetfeldsensors 3
ist ein Verstärker 4 angeschlossen, der ein verstärk-
tes Sensorausgangssignal B liefert. Wie in Fig. 2 ge-
zeigt, kann der Verstärker 2 bei großen Amplituden 
des Sensorausgangssignals A in Sättigung gehen. 
Dies ist für die Anwendung der Erfindung nützlich, da 
auf diese Weise ein weiterzuverarbeitendes Signal 
mit steilen, gut zu erfassenden Nulldurchgängen er-
halten wird, es ist jedoch für die Anwendbarkeit der 
Erfindung nicht erforderlich.
[0028] Das verstärkte Sensorausgangssignal B ist 
einem ersten Eingang eines Komparators 5 zuge-
führt. An den zweiten Eingang des Komparators 5 ist 
ein Referenzpegel angelegt, der durch einen Schal-
ter 6 zwischen zwei an dessen Eingängen anliegen-
den Referenzpegeln E, F ausgewählt ist. Die Refe-
renzpegel E, F sind jeweils so gewählt, dass sie die 
Kurve des verstärkten Sensorausgangssignals B an 
Winkelpositionen ϕ1 bzw. ϕ3 schneiden, die in einem 
gleichen Winkelabstand vor bzw. hinter einem Null-
durchgang ϕ1 liegen. Am Zeitursprung in Fig. 2, der 
willkürlicY so gewählt ist, dass dort das Signal B den 
Wert Null hat, hat der Referenzpegel C den hohen 
Wert F. Der Komparator 5 liefert das Ausgangssignal 
D = O. Wenn bei einem Drehwinkel ϕ0 der Wert des 
Signals B den Pegel F von unten kreuzt, kippt das 
Ausgangssignal D des Komparators 5 von Null auf 
Eins und zeigt so die Tatsache an, dass sich das Ge-
berrad in der Drehposition ϕ0 befindet. Gleichzeitig 
wird durch die Änderung des Ausgangssignals D der 
Schalter 6 umgeschaltet, so dass nun der niedrige 
Referenzpegel E am zweiten Eingang des Kompara-
tors 5 anliegt. Am Ausgangssignals D des Kompara-
tors 5 ändert dies zunächst nichts. Erst bei der Dreh-
position ϕ3, wenn das Signal B unter den niedrigen 
Referenzpegel E abfällt, geht das Ausgangssignal D 
des Komparators 5 auf Null zurück, der Schalter 6
wird erneut umgeschaltet, und der Referenzpegel F 
liegt wieder am zweiten Eingang des Komparators 

an. Wenn das Signal B wieder über den Pegel F hin-
aus anwächst, ist ein Betriebszyklus der Vorrichtung 
abgelaufen. Da die erfindungsgemäße Vorrichtung 
auf schnelle Änderungen des Sensorausgangssig-
nals A anspricht, ist eine genaue Bestimmung des 
Zeitpunkts möglich, an dem sich das Geberrad in der 
Stellung ϕ0 (oder ϕ3) befindet.
[0029] Fig. 3 zeigt eine erste Weiterentwicklung der 
Vorrichtung aus Fig. 1. Bei dieser Weiterentwicklung 
ist an den Ausgang des Verstärkers 4 eine Mittelwert-
bildungsschaltung angeschlossen, hier in Form eines 
RC-Gliedes aus einem Widerstand 7 und einem Kon-
densator 8, die in Reihe den Ausgang des Verstär-
kers 4 mit Masse verbinden. Das Potential, das sich 
während des Betriebs der Schaltung an einem Mit-
tenpunkt 9 zwischen dem Widerstand und dem Kom-
parator einstellt, entspricht bei geeigneter Auswahl 
der Zeitkonstante des RC-Gliedes der mittleren 
Spannung des verstärkten Sensorausgangssignals 
B. Dieser Mittenpunkt 9 ist an einen ersten Eingang 
eines Addiergliedes 10 angeschlossen, dessen zwei-
ter Eingang mit dem Ausgang des Schalters 6 ver-
bunden ist und dessen Ausgang mit dem zweiten 
Eingang des Komparators 5 verbunden ist. Das Ad-
dierglied 10 überlagert so dem jeweils vom Schalter 
6 durchgeschalteten Referenzpegel die mittlere 
Spannung des verstärkten Sensorausgangssignals B 
und macht die Schaltung so unempfindlich gegen 
Driften des Sensors 3, des Verstärkers 4 oder even-
tuelle Unwuchten des Geberrades 1, die zu einem 
von Null abweichenden Mittelwert des Sensoraus-
gangssignals A führen. So ist gewährleistet, dass 
trotz eventueller derartiger Driften das Ausgangssig-
nal D des Komparators 5 stets bei der gleichen Win-
kelposition des Geberrades 1 sich ändert.
[0030] Eine erneute Weiterentwicklung ist in Fig. 4
gezeigt. Diese Ausgestaltung unterscheidet sich von 
den zwei zuvor gezeigten darin, dass hier die Refe-
renzpegel E, F vom Sensorausgangssignal A abge-
leitet werden. Zu diesem Zweck ist die Vorrichtung 
mit einer Amplitudenerfassungsschaltung für das 
(gesättigte oder nichtgesättigte) verstärkte Sensor-
ausgangssignal B ausgestattet. Die Amplitudenerfas-
sungsschaltung ist hier realisiert in Form von zwei 
Reihenschaltungen aus jeweils einer Diode 11, 12
und einem Kondensator 13, 14, die einerseits mit 
dem Ausgang des Verstärkers 4 und andererseits mit 
dem Mittenpunkt 9 des RC-Gliedes 7, 8 verbunden 
sind. Die Dioden 11, 12 sind jeweils antiparallel ge-
schaltet, so dass über die Diode 11 der Kondensator 
13 geladen wird, solange das Signal B ein Potential 
unterhalb des gemittelten Potentials O am Mitten-
punkt 9 hat, und der Kondensator 14 über die Diode 
12 geladen wird, wenn der Pegel des Signals B über 
dem Potential O des Mittenpunktes 9 liegt. Zwei 
Spannungsteiler aus Widerständen 15, 16 bzw. 17, 
18 sind jeweils zu den Kondensatoren 13 bzw. 14 pa-
rallel geschaltet. Beide Spannungsteiler teilen die 
über den Kondensatoren 13, 14 anliegenden Span-
nungen in gleichem Verhältnis und führen sie als Re-
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ferenzpegel E bzw. F dem Schalter 6 zu. Durch die 
Schaltung ist gewährleistet, dass die Referenzpegel 
E, F jeweils in einem festen, durch das Teilungsver-
hältnis der Spannungsteiler 15 bis 18 festgelegten 
Verhältnis zur Amplitude des verstärkten Sensoraus-
gangssignals B stehen, so dass auch bei wechseln-
der Amplitude dieses Signals gewährleistet ist, dass 
die Vorrichtung bei gleichen Winkelpositionen ϕ0

(bzw. ϕ3) des Geberrades 1 anspricht.
[0031] Bei den bisher betrachteten Ausgestaltun-
gen zwingt die Notwendigkeit, eine Hysterese zu im-
plementieren, dazu, unterschiedliche Referenzpegel 
für das Umschalten des Ausgangssignals D auf Null 
bzw. auf Eins zu wählen. Es wäre wünschenswert, 
diese Referenzpegel möglichst nahe beim Mittelwert 
O von B zu wählen, denn je näher sie dem Mittelwert 
O sind, um so kleiner sind Erfassungsfehler, die sich 
bei wechselnden Drehgeschwindigkeiten des Geber-
rades 1 aus der Abhängigkeit der Amplitude von A 
von dieser Drehgeschwindigkeit ergeben können. Je 
geringer man jedoch die Differenz zwischen den zwei 
Referenzpegeln macht, um so größer ist die Gefahr, 
dass ein Rauschanteil im Sensorausgangssignal A 
zu Erfassungsfehlern führt, bei denen die Vorrichtung 
zu früh oder zu spät anspricht.
[0032] Fig. 5 zeigt eine Weiterentwicklung der erfin-
dungsgemäßen Erfassungsvorrichtung, die es er-
laubt, diese sich auf den ersten Blick widersprechen-
den Anforderungen miteinander zu vereinbaren und 
exakt diejenige Winkelstellung zu erfassen, bei der 
das Sensorausgangssignal A seinen Mittelwert 
kreuzt, und trotzdem eine Hysterese zu realisieren. 
Bei dieser Ausgestaltung sind die dem Schalter 6 zu-
geführten Referenzpotentiale, hier mit H, G bezeich-
net, nicht konstant bzw. bis auf die bereits erwähnten 
Driften konstant, sondern sie werden im Laufe jeder 
Umdrehung des Geberrades 1 zwischen dem durch 
das RC-Glied 7, 8 erhaltenen mittleren Potential O 
des verstärkten Sensorausgangssignals B und den 
von der Amplitudenerfassungsschaltung 11 bis 18
gelieferten, von dem mittleren Potential O jeweils um 
einen gleichen Betrag nach oben bzw. unten beab-
standeten Potential E, F umgeschaltet. Die Umschal-
tung geschieht mit Hilfe zweier Schalter 19, 20, die ih-
rerseits wiederum durch das Ausgangssignal K eines 
RS-Flipflops 22 gesteuert sind. Setz- und Rücksetz-
eingang des RS-Flipflops 22 sind jeweils über einen 
Kondensator 23 mit den Ausgängen von Komparato-
ren 24, 25 verbunden. Die Eingänge des Kompara-
tors 24 sind mit dem verstärkten Sensorausgangssi-
gnal B bzw. dem Referenzpegel E beschaltet; die des 
Komparators 25 sind mit dem verstärkten Sensor-
ausgangssignal B bzw. dem Referenzpegel F be-
schaltet.
[0033] Die Arbeitsweise dieser Ausgestaltung wird 
anhand der Graphen der Fig. 6 genauer dargestellt. 
Das Signal B ist als mit dem der Fig. 2 identisch an-
genommen; das unmittelbare Ausgangssignal A des 
Magnetfeldsensors 3 ist in Fig. 6 nicht dargestellt. 
Die zwei Komparatoren 24, 25 leiten von B jeweils ein 

logisches Signal L bzw. M ab. Das Signal L hat den 
Wert Eins, wenn B unterhalb des Pegels F liegt, und 
sonst den Wert Null. Das Signal M hat den Wert Eins, 
wenn B oberhalb des Pegels E liegt, und sonst den 
Wert Null. Die Kondensatoren 23 lassen jeweils ei-
nen Impuls an einer ansteigenden Flanke der Signale 
L, M zum RS-Flipflop durch, um dieses zu setzen 
oder rückzusetzen. Diese Impulse sind als gestrichel-
te Linien in den Graphen der Signale L, M in Fig. 6
dargestellt. Negative Impulse, die jeweils den abfal-
lenden Flanken der Signale L, M entsprechen, sind 
ohne Einfluss auf das RS-Flipflop 22 und nicht in der 
Figur gezeigt; sie können auch durch (nicht darge-
stellte) Dioden nach Masse abgeleitet werden.
[0034] Wie man am Verlauf des Ausgangssignals K 
des Flipflops 22 erkennt, wird dieses jeweils durch 
eine ansteigende Flanke des Signals L bei der Win-
kelposition ϕ1 gesetzt und durch eine abfallende 
Flanke des Signals M bei der Winkelposition ϕ4 rück-
gesetzt. Das Flipflop 22 schaltet somit die Schalter 
19, 22 jeweils kurz vor einem Nulldurchgang (ϕ2 oder 
ϕ5) des Signals B. Genauer gesagt schaltet das Flip-
flop 22 kurz vor einem abfallenden Nulldurchgang 
(bei ϕ2)des Signals B das Ausgangssignal G des 
Schalters 20 vom Pegel E auf Null und das Aus-
gangssignal H des Schalters 19 vom Pegel Null auf F 
um.
[0035] Am Ursprung der Graphen, bei ϕ = 0, lässt 
der Schalter 6 das Signal G als Signal J zum Kompa-
rator 5 durch. Folglich hat bis zum Winkel ϕ1 das Si-
gnal J den Pegel E, ist somit niedriger als das Signal 
B, und das Ausgangssignal D des Komparators 5 ist 
konstant logisch Eins. Wenn am Winkel ϕ1 das Signal 
G auf Null geht, tut das Signal J das gleiche, die Grö-
ßenverhältnisse der Eingangssignale des Kompara-
tors 5 ändern sich dadurch jedoch nicht, so dass das 
Ausgangssignal D des Komparators 5 den Pegel 1
behält. Erst beim Nulldurchgang des Signals B, bei 
ϕ2, ändern sich die Größenverhältnisse, und das 
Ausgangssignal D geht auf Null. Dies führt zur Um-
schaltung- des Schalters 6, der nun das Signal H zum 
Komparator 5 durchschaltet. Der damit verbundene 
Pegelanstieg des Signals J auf F verändert das Aus-
gangssignal D nicht, dieses bleibt Null, aber es wird 
eine Hysterese dahingehend erreicht, dass eine Stö-
rung des Signals B wenigstens die Amplitude F ha-
ben muss, um zu einem erneuten Kippen des Aus-
gangssignals D zu führen.
[0036] Wenn am Winkel ϕ4 das Signal B wieder über 
den Pegel E ansteigt, so wird das Flipflop 22 rückge-
setzt, und das Signal G geht von Null auf E, und die 
Signale H, J gehen von F auf Null. Somit liegt die 
Schaltschwelle des Komparators rechtzeitig vor dem 
Nulldurchgang des Signals B bei ϕ5 wieder auf Null, 
die Position ϕ5 wird korrekt erfasst und zeigt sich als 
ansteigende Flanke des Ausgangssignals D.
[0037] Eine andere Schaltungsvariante, mit der eine 
einem Nulldurchgang des Signals B entsprechende 
Winkelposition des Geberrades 1 exakt erfasst wer-
den ist, ist in Fig. 7 gezeigt. Hier sind die Komparato-
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ren 24, 25 und das Flipflop 22 durch ein Differentiati-
onsglied 26, das die zeitliche Ableitung dB/dt des Si-
gnals B bildet, und eine Triggerschaltung 27 ersetzt.
[0038] Verläufe von Signalen in der Schaltung der 
Fig. 7 sind in Fig. 8 dargestellt. Bei dem in der vorlie-
genden Beschreibung als Beispiel angenommenen 
zeitweilig gesättigten Verlauf des Signals B ergibt 
sich für dB/dt der in der Fig. gezeigte Verlauf mit ab-
wechselnden positiven und negativen Intervallen, ge-
trennt durch Intervalle, in denen die Ableitung ver-
schwindet. Die Triggerschaltung 27 formt daraus das 
die Schalter 19, 20 steuernde Signal K, das jeweils in 
denjenigen Winkelintervallen, in denen der Verstär-
ker 4 nicht gesättigt ist, je nach Vorzeichen der Ablei-
tung von B den Wert Null oder Eins annimmt und in 
den dazwischenliegenden Intervallen im Prinzip be-
liebige Werte annehmen kann, da diese Intervalle für 
die Funktionsweise der Schaltung ohne Bedeutung 
sind.
[0039] Aus der Form des Schaltsignals K ergibt sich 
für die Ausgangssignale H, G der Schalter 19, 20 bei 
Nichtsättigung des Verstärkers 4 die in Fig. 8 als 
durchgezogene Linien dargestellten Pegel E oder 
Null bzw. Null oder F. Wie bei der Ausgestaltung der 
Fig. 5, liegt während einer abfallenden Flanke des Si-
gnals B im Winkelintervall [ϕ1, ϕ3] zunächst das Sig-
nal G mit Null-Pegel als Signal J am Eingang des 
Komparators 5 an; am Nulldurchgang bei ϕ2 wird auf 
das Signal H mit Pegel F umgeschaltet. Im Laufe der 
negativen Halbwelle des Signals B geht das Signal H 
und mit ihm das Signal J auf Null, so dass, wenn die 
ansteigende Flanke des Signals B bei der Winkelpo-
sition ϕ5 durch Null geht, der Nullpegel wieder als 
Vergleichspegel am Komparator 5 anliegt.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zum Erfassen einer Winkelposition 
eines rotierenden Gegenstandes, mit einem Sensor 
(3, 4), der ein zumindest von der Winkelposition (ϕ) 
des Gegenstandes (1, 2) abhängiges Sensoraus-
gangssignal (B) liefert, und einer Auswertungsschal-
tung (5, 6), die das Sensorausgangssignal (B) und 
eine Schaltschwelle (C, J) empfängt und ein Erfas-
sungssignal (D) liefert, wenn der Pegel des Sensor-
ausgangssignals (B) die Schaltschwelle kreuzt, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schaltschwelle (C, 
J) in einem Wertebereich liegt, in dem der Pegel des 
Sensorausgangssignals schnell als Funktion der 
Winkelposition des Gegenstandes variiert.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Sensorausgangssignal si-
nusförmig mit der Winkelposition des Gegenstandes 
variiert.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Schaltschwelle am Mittel-
wert (O) des Sensorausgangssignals (B) liegt.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 3, gekennzeichnet 
durch eine Mittelwertbildungsschaltung (7, 8, 9), von 
der ein Eingang das Sensorausgangssignal (B) emp-
fängt und ein Ausgang (9) ein für die Schaltschwelle 
repräsentatives Signal (0) liefert.

5.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Schaltschwelle durch einen ersten Referenzpegel (E; 
G) definiert ist und die Auswertungsschaltung (5, 6) 
das Erfassungssignal liefert, wenn der Pegel des 
Sensorausgangssignals (B) von oben kommend den 
ersten Referenzpegel (E, G) kreuzt und das Erfas-
sungssignal nicht liefert, wenn der Pegel des Erfas-
sungssignals von unten kommend den ersten Refe-
renzpegel kreuzt.

6.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Schaltschwelle durch einen zweiten Referenzpegel 
(F; H) definiert ist und die Auswertungsschaltung (5, 
6) das Erfassungssignal liefert, wenn der Pegel des 
Sensorausgangssignals (B) von unten kommend den 
zweiten Referenzpegel (F; H) kreuzt und das Exfas-
sungssignal nicht liefert, wenn der Pegel des Senso-
rausgangssignals (B) von oben kommend den zwei-
ten Referenzpegel (F; H) kreuzt.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 5 und Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Referenz-
pegel (F; H) höher als der erste (E; G) ist.

8.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Auswertungs-
schaltung umfasst: einen Komparator (5) mit zwei 
Eingängen, der an einem ersten Eingang das Senso-
rausgangssignal (B) empfängt und das Erfassungssi-
gnal (D) an seinem Ausgang liefert, wenn die Pegel 
der Signale (B; C) an seinen zwei Eingängen einan-
der kreuzen, und eine Auswahlschaltung (6) zum 
wahlweisen Zuführen des ersten oder des zweiten 
Referenzpegels (E, F; G, H) zum zweiten Eingang 
des Komparators (5).

9.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass die zwei Referenzpe-
gel (E, F) beiderseits eines Mittelwerts (O) des Sen-
sorausgangssignals (B) liegen.

10.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 
8, dadurch gekennzeichnet, dass die zwei Referenz-
pegel (J; G, H) zwischen einem zentralen Pegel (0) 
und jeweils einem von zwei von dem zentralen Pegel 
nach oben bzw. nach unten beabstandeten Pegeln 
(F; E) veränderlich sind, und dass der erste Refe-
renzpegel (J; G) sich am zentralen Pegel (O) befin-
det, wenn das Sensorausgangssignal (B) den ersten 
Referenzpegel (J; G) von oben kommend kreuzt, und 
dass der zweite Referenzpegel (J; H) sich am zentra-
len Pegel (O) befindet, wenn das Sensorausgangssi-
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gnal (B) den zweiten Referenzpegel (F) von unten 
kommend kreuzt.

11.  Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie eine Phasenschieberschal-
tung oder eine Differentiationsschaltung (26) zum Ab-
leiten der Veränderung der Referenzpegel vom Sen-
sorausgangssignal aufweist.

12.  Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Auswahlschaltung einen 
zweiten Komparator (23; 24) und einen von dem 
Komparator gesteuerten Schalter (19, 20) umfasst, 
wobei an einem Eingang des zweiten Komparators 
(23, 24) das Sensorausgangssignal (B) anliegt und 
am anderen Eingang des zweiten Komparators (23, 
24) derjenige der zwei Referenzpegel (J; G, H) an-
liegt, der gleichzeitig nicht am ersten Komparator (5) 
anliegt, und dass der zweite Komparator (23, 24) den 
Schalter (19, 20) umschaltet, wenn die Pegel der 
zwei Eingangssignale (E, F; B) des zweiten Kompa-
rators (23, 24) einander kreuzen.

13.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 
12, gekennzeichnet durch eine Amplitudenerfas-
sungsschaltung (11, 15, 16; 12, 17, 18) zum Erfassen 
der Amplitude des Sensorausgangssignals (B).

14.  Vorrichtung nach Anspruch 9 und Anspruch 
13, gekennzeichnet durch Mittel (15, 16; 17, 18) zum 
Ableiten der zwei Referenzpegel (E, F; G, H) von ei-
ner von der Amplitudenerfassungsschaltung ausge-
gebenen Amplitude.

15.  Vorrichtung nach Anspruch 10 und Anspruch 
13, gekennzeichnet durch Mittel zum Ableiten der 
zwei beabstandeten Pegel (E, F) von einer von der 
Amplitudenerfassungsschaltung ausgegebenen Am-
plitude.

16.  Verfahren zum Erfassen einer Winkelposition 
eines rotierenden Gegenstandes (1, 2) mit Hilfe eines 
Sensors (3), der ein zumindest von der Winkelpositi-
on des Gegenstandes (1, 2) abhängiges Sensoraus-
gangssignal (B) liefert, und bei dem festgestellt wird, 
dass der Gegenstand (1, 2) eine vorgegebene Win-
kelposition erreicht hat, wenn der Pegel des Sensor-
ausgangssignals (B) eine Schaltschwelle kreuzt, da-
durch gekennzeichnet, dass für die Schaltschwelle 
ein Wertebereich gewählt wird, in dem der Pegel des 
Sensorausgangssignals schnell als Funktion der 
Winkelposition des Gegenstandes (1, 2) variiert.

17.  Verfahren nach Anspruch 16, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Sensorausgangssignal (A) 
sinusförmig mit der Winkelposition (ϕ) des Gegen-
standes (1, 2) variiert.

18.  Verfahren nach Anspruch 16 oder 17, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schaltschwelle nahe 

beim Mittelwert (O) des Sensorausgangssignals (B) 
gewählt wird.

19.  Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 
18, dadurch gekennzeichnet, dass die Schaltschwel-
le durch einen ersten und einen zweiten Referenzpe-
gel (E, F; G, H) definiert wird, dass festgestellt wird, 
dass der Gegenstand eine erste vorgegebene Win-
kelposition (ϕ2) erreicht hat, wenn der Pegel des Sen-
sorausgangssignals (B) von oben kommend den ers-
ten Referenzpegel (E; G) kreuzt, und dass nicht fest-
gestellt wird, dass der Gegenstand die erste vorgege-
bene Winkelposition (ϕ2) erreicht hat, wenn der Pegel 
des Sensorausgangssignals (B) von unten kommend 
den ersten Referenzpegel (E; G) kreuzt.

20.  Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 
19, dadurch gekennzeichnet, dass die Schaltschwel-
le durch einen ersten und einen zweiten Referenzpe-
gel (E, F; G, H) definiert wird, dass festgestellt wird, 
dass der Gegenstand (1, 2) eine zweite vorgegebene 
Winkelposition (ϕ5) erreicht hat, wenn der Pegel des 
Sensorausgangssignals (B) von unten kommend den 
zweiten Referenzpegel (F; H) kreuzt, und dass nicht 
festgestellt wird, dass der Gegenstand (1, 2) die 
zweite vorgegebene Winkelposition (ϕ5) erreicht hat, 
wenn der Pegel des Sensorausgangssignals (B) von 
oben kommend den zweiten Referenzpegel (E, G) 
kreuzt.

21.  Verfahren nach einem der Ansprüche 19 bis 
22, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Refe-
renzpegel höher als der erste gewählt wird.

22.  Verfahren nach Anspruch 19, 20 oder 21, da-
durch gekennzeichnet, dass die zwei Referenzpegel 
(E, F) beiderseits eines Mittelwerts (O) des Sensor-
ausgangssignals gewählt werden.

23.  Verfahren nach Anspruch 22, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Amplitude des Sensoraus-
gangssignals (B) gemessen und die Differenz der 
zwei Referenzpegel (E, F) anhand dieser Amplitude 
festgelegt wird.

24.  Verfahren nach Anspruch 19, 20 oder 21, da-
durch gekennzeichnet, dass die zwei Referenzpegel 
(G, H) zwischen einem zentralen Pegel (O) und je-
weils einem von zwei von dem zentralen Pegel(O) 
nach oben bzw. nach unten beabstandeten Pegeln 
(F; E) verändert werden, und dass der erste Refe-
renzpegel (G) auf den zentralen Pegel (O) gebracht 
wird, nachdem (ϕ4) das Sensorausgangssignal (B) 
den zweiten Referenzpegel (H) von unten kommend 
gekreuzt hat, und dass der zweite Referenzpegel (H) 
auf den zentralen Pegel (O) gebracht wird, nachdem 
(ϕ1) das Sensorausgangssignal (B) den ersten Refe-
renzpegel (G) von oben kommend gekreuzt hat.

25.  Verfahren nach Anspruch 24, dadurch ge-
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kennzeichnet, dass die Amplitude des Sensoraus-
gangssignals (B) gemessen und die Differenz der 
zwei beabstandeten Pegel (F; E) anhand dieser Am-
plitude festgelegt wird.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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