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(57) Zusammenfassung: Ein Magnetfeldsensor, der ei-
nen bidirektionalen Knoten aufweist, ist ausgelegt, wenigs-
tens eines von Erzeugen von Sensordaten, Speichern von
Sensordaten oder Kommunizieren von Sensordaten in ei-
nem seriellen Datensignal in Reaktion auf ein Trigger-Signal,
das an dem bidirektionalen Knoten empfangen wird, durch-
zuführen. Ein alternativer Sensor, der einen Knoten hat, der
ein bidirektionaler Knoten sein kann oder nicht, ist ausge-
legt, wenigstens eines von einem Sensordatensignal, einem
Takt, einem Register oder einem Zähler in Reaktion auf ein
Trigger-Signal, das an dem Knoten empfangen wird, zurück-
zusetzen, und ist ferner ausgelegt, das Sensordatensignal in
Reaktion auf das Trigger-Signal zu kommunizieren.
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Beschreibung

QUERVERWEIS AUF
ZUGEHÖRIGE ANMELDUNGEN

Nicht zutreffend.

STELLUNGNAHME BEZÜGLICH STAATLICH
UNTERSTÜTZTER FORSCHUNG

Nicht zutreffend.

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Diese Erfindung bezieht sich im Allgemeinen
auf Systeme und Verfahren zum Synchronisieren von
Sensorausgabedaten in Reaktion auf ein empfange-
nes Trigger-Signal.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Sensoren werden verwendet, um verschiede-
ne Parameter eines Systems zu überwachen. Zum
Beispiel werden in Fahrzeugsystemen oft Parameter
wie Strom, Geschwindigkeit, Winkel, Linearposition
und Rotationsrichtung eines Objekts, das zu einem
Steuerungsmodul gehört, wie etwa einem Servolen-
kungsmodul, einem Brennstoffeinspritzmodul und ei-
nem Antiblockier-Bremsmodul überwacht. Das Aus-
gabesignal des Sensors wird einer Systemsteue-
rung, wie zum Beispiel einem Motorsteuerungssys-
tem (ECU, engl.: Engine Control Unit) zur Verfügung
gestellt, das das Ausgabesignal des Sensors ver-
arbeitet und ein Rückkopplungssignal für einen er-
wünschtes Funktionsvorgang des Steuerungsmoduls
erzeugen kann.

[0003] Herkömmlich aktualisiert der Sensor den ab-
getasteten Parameter periodisch und die Steuerung
fragt den Sensor nach Daten ab, wenn sie zur Ver-
arbeitung benötigt werden. Da allerdings Steuerun-
gen mit schnelleren Geschwindigkeiten laufen, in vie-
len Fällen erheblich schneller als der Sensor, wird
es vorteilhaft für die Steuerung, die Übertragung von
Sensorausgabedaten zu synchronisieren, so dass
die neuesten verfügbaren Daten für die Verwendung
durch die Steuerung zur Verfügung gestellt werden.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0004] Gemäß einem Gesichtspunkt der vorliegen-
den Erfindung ist ein Sensor mit einem bidirektiona-
len Knoten ausgelegt, Sensordaten in einem seriellen
Datensignal an dem bidirektionalen Knoten in Reakti-
on auf ein Trigger-Signal, das an dem bidirektionalen
Knoten empfangen wird, zu kommunizieren. Eben-
falls beschrieben wird ein Verfahren zum Synchroni-
sieren von Sensorausgabedaten einschließlich von
Abtasten einer Eigenschaft mit einem Sensor und Er-
zeugen von Sensordaten, die die Eigenschaft anzei-

gen, und Kommunizieren der Sensordaten in einem
seriellen Datensignal an dem bidirektionalen Knoten
in Reaktion auf das Trigger-Signal, das an dem bidi-
rektionalen Knoten empfangen wird.

[0005] In diesen Ausgestaltungen wird das Kommu-
nizieren von Sensordaten von einem Trigger-Signal
gesteuert, das an dem bidirektionalen Knoten emp-
fangen wird, welcher derselbe Knoten ist, an dem die
Sensorausgabedaten zur Verfügung gestellt werden.
Synchronisation von Sensordatenübertragung kann
auf diese Weise Latenzzeit von Sensorausgabedaten
reduzieren und reduziert auch die Anzahl von Sen-
sorverbindungen, die sonst benötigt werden, um den
Empfang von einem externen Synchronisationssignal
durch den Sensor zu erlauben. Und eine reduzierte
Pinzahl reduziert nicht nur Kosten und Schaltungsflä-
che, sondern reduziert auch Effekte von elektroma-
gnetischer Interferenz (EMI).

[0006] Diese Ausgestaltungen können ferner Spei-
chern der Sensordaten in Reaktion auf das Trigger-
Signal, das an dem bidirektionalen Knoten empfan-
gen wird, aufweisen. Indem sowohl die Funktion der
Datenspeicherung als auch die Funktion der Ausga-
bedatenübertragung auf diese Weise synchronisiert
werden, können Uneindeutigkeiten bezüglich des Al-
ters von Sensorausgabedaten reduziert oder besei-
tigt werden.

[0007] Ausführungsformen der Erfindung können ei-
ne oder mehrere der folgenden Eigenschaften auf-
weisen. Das serielle Datensignal kann ein unidirek-
tionales Signalformat sein wie zum Beispiel Single-
Edge Nibble Transmission (SENT), Peripheral Sen-
sor Interface 5 (PSI5) und Serial Peripheral Interface
(SPI). Das serielle Datensignal kann einen inaktiven
Übertragungsteil aufweisen und das Trigger-Signal
kann während des inaktiven Übertragungsteils zur
Verfügung gestellt werden. Das serielle Datensignal
kann in der Form eines seriellen binären Signals oder
eines pulsweitenmodulierten (PWM) Signals sein.

[0008] In manchen Ausführungsformen ist der Sen-
sor ausgelegt, Sensordaten zu speichern und die ge-
speicherten Sensordaten in dem seriellen Datensi-
gnal in Reaktion auf die Erfassung einer üblichen
Eigenschaft des Trigger-Signals zu kommunizieren.
Der Sensor kann zum Beispiel die Sensordaten spei-
chern und die gespeicherten Sensordaten in Reakti-
on auf die Erfassung einer vorher festgesetzten Flan-
kenrichtung des Trigger-Signals kommunizieren. Auf
diese Weise führt diese Ausgestaltung zu einer ge-
meinsamen Steuerung von sowohl der Funktion des
Speicherns als auch der Datenkommunikation durch
das Trigger-Signal.

[0009] In anderen Ausführungsformen ist der Sen-
sor ausgelegt, Sensordaten in Reaktion auf Erfas-
sung einer ersten Eigenschaft des Trigger-Signals (z.
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B. Flanken einer ersten Richtung) zu speichern, und
ist ausgelegt, die gespeicherten Sensordaten in dem
seriellen Datensignal in Reaktion auf Erfassung einer
zweiten Eigenschaft des Trigger-Signals (z. B. Flan-
ken einer zweiten, entgegengesetzten Richtung) zu
kommunizieren, was zu einer unabhängigen Steue-
rung der Funktionen der Speicherung und Datenkom-
munikation durch das Trigger-Signal führt. Eine sol-
che unabhängige Steuerung kann besonders in Sys-
temen vorteilhaft sein, in denen eine Vielzahl von red-
undanten Sensoren verwendet wird, um denselben
Parameter abzutasten, da es wünschenswert sein
kann, dass die Sensoren die Sensordaten zur sel-
ben Zeit speichern, aber die gespeicherten Daten zu
verschiedenen Zeitpunkten kommunizieren je nach-
dem, wie es am besten für die Verarbeitung durch die
Steuerung geeignet ist.

[0010] Gemäß einem weiteren Gesichtspunkt der
Erfindung ist ein Sensor mit einem Knoten ausgelegt,
wenigstens eines von einem Sensordatensignal, ei-
nem Taktsignal, einem Register oder einem Zähler
in Reaktion auf ein Trigger-Signal, das an dem Kno-
ten empfangen wird, zurückzusetzen. Der Sensor ist
ferner ausgelegt, das Sensordatensignal in Reaktion
auf das Trigger-Signal, das an dem Knoten empfan-
gen wird, zu kommunizieren. In dieser Ausführungs-
form kann der Sensorknoten ein bidirektionaler Kno-
ten oder kein bidirektionaler Knoten sein.

[0011] Das Zurücksetzten von Schaltungen und/
oder Signalen der Sensorverarbeitung in Reaktion
auf das Trigger-Signal kann in Systemen vorteilhaft
sein, die mehrere Sensoren enthalten, um sicherzu-
stellen, dass jeder Sensor gleichzeitig eine Einga-
be verarbeitet wie zum Beispiel ein Magnetfeld. Ver-
anschaulichende Systeme dieser Art weisen redun-
dante Sensorsysteme und Systeme auf, in denen
mehrere Sensoren notwendig sind, um eine Einga-
be zu verarbeiten, wie etwa ein System zur Erfas-
sung einer Richtung mit mehreren Sensoren in einem
Abstand zueinander, um eine Rotationsrichtung zu
erfassen, und ein zirkulares vertikales Hall-Sensor-
System (CVH), in dem Ausgabesignale von einem
Chip mit mehreren CVH-Sensoren verwendet wer-
den, um den Magnetfeldwinkel zu bestimmen. Außer-
dem kann die Verwendung des Trigger-Signals zum
Zurücksetzen des Sensors die Latenzzeit zum Emp-
fangen von neuen Sensordaten verkürzen.

[0012] Gemäß noch einem weiteren Gesichtspunkt
der Erfindung ist ein Magnetfeldsensor mit einem
bidirektionalen Knoten ausgelegt, wenigstens eines
von dem Folgenden durchzuführen: (i) Erzeugen von
Sensordaten, (ii) Speichern von Sensordaten, (iii) Zu-
rücksetzen von wenigstens einem von einem Sensor-
datensignal, einem Taktsignal, einem Register oder
einem Zähler oder (iv) Kommunizieren von Sensor-
daten in einem seriellen Datensignal in Reaktion auf
ein Trigger-Signal, das an dem bidirektionalen Kno-

ten empfangen wird. In dieser Ausgestaltung wird die
Anzahl der Sensorverbindungen, die andernfalls be-
nötigt wird, um den Empfang eines externen Syn-
chronisationssignals zu erlauben, reduziert und das
Trigger-Signal kann verwendet werden, um eine oder
mehrere der Sensorfunktionen, nämlich Erzeugung
von Sensordaten, Speichern von Sensordaten, Zu-
rücksetzen des Sensors oder Kommunizieren der
Sensordaten zu synchronisieren.

[0013] Ein Sensor, der einen bidirektionalen Knoten
aufweist, ist ausgelegt, Sensordaten in einem seri-
ellen Datensignal an dem bidirektionalen Knoten in
Reaktion auf ein Trigger-Signal, das an dem bidirek-
tionalen Knoten empfangen wird, zu kommunizieren.
Der Sensor kann ausgelegt sein, die Sensordaten in
Reaktion auf das Trigger-Signal zu speichern. Das
serielle Datensignal kann eines oder mehrere von ei-
nem seriellen binären Signal und einem pulsweiten-
modulierten (PWM) Signal aufweisen.

[0014] In einer Ausführungsform ist der Sensor aus-
gelegt, Sensordaten zu speichern und die gespei-
cherten Sensordaten in dem seriellen Datensignal
in Reaktion auf die Erfassung einer üblichen Eigen-
schaft des Trigger-Signals zu kommunizieren. Die
übliche Eigenschaft kann eine vorher festgesetzte
Flankenrichtung sein. Der Sensor kann ausgelegt
sein, die Sensordaten beginnend zu einem ersten
vorher festgesetzten Zeitpunkt nach der Erfassung
der üblichen Eigenschaft zu speichern und die ge-
speicherten Sensordaten in dem seriellen Datensi-
gnal beginnend zu einem zweiten vorher festgesetz-
ten Zeitpunkt nach der Erfassung der üblichen Eigen-
schaft zu kommunizieren.

[0015] In einer anderen Ausführungsform kann der
Sensor ausgelegt sein, die Sensordaten in Reakti-
on auf Erfassung einer ersten Eigenschaft des Trig-
ger-Signals zu speichern, und ist ausgelegt, die ge-
speicherten Sensordaten in dem seriellen Datensi-
gnal in Reaktion auf Erfassung einer zweiten Eigen-
schaft des Trigger-Signals zu kommunizieren. Die
erste Eigenschaft des Trigger-Signals kann eine ers-
te vorher festgesetzte Flankenrichtung sein, wobei
die zweite Eigenschaft des Trigger-Signals eine zwei-
te, entgegengesetzte Flankenrichtung ist. Der Sen-
sor kann ausgelegt sein, die gespeicherten Sensor-
daten in dem seriellen Datensignal beginnend zu ei-
nem vorher festgesetzten Zeitpunkt nach Erfassung
der zweiten Eigenschaft des Trigger-Signals zu kom-
munizieren.

[0016] Das serielle Datensignal kann ein unidirektio-
nales Signalformat haben, das von Single-Edge Nib-
ble Transmission (SENT), Serial Peripheral Interface
5 (SPI5) oder Serial Peripheral Interface (SPI) ausge-
wählt wird. Außerdem kann das serielle Datensignal
einen inaktiven Übertragungsteil aufweisen und das
Trigger-Signal kann während des inaktiven Übertra-
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gungsteils empfangen werden. In einer Ausführungs-
form ist der Sensor ein Magnetfeldsensor.

[0017] Der Sensor kann ferner aufweisen: ein ma-
gnetfeldempfindliches Element, das auf ein zu ei-
nem Objekt gehörendes Magnetfeld reagiert, um ein
Magnetfeld-Ausgabesignal zur Verfügung zu stel-
len, das das Magnetfeld anzeigt, eine Schnittstellen-
schaltung, die so verbunden ist, dass sie das Ma-
gnetfeld-Ausgabesignal empfängt, und ausgelegt ist,
die Sensordaten zu erzeugen, ein Latch, das mit
der Schnittstellenschaltung verbunden ist und einen
Latch-Steuerungsknoten und einen Ausgabeknoten
für Digitaldaten aufweist, an dem zwischengespei-
cherte („gelatchte”) digitale Sensordaten in Reakti-
on auf Erfassung des Trigger-Signals an dem Latch-
Steuerungsknoten zur Verfügung gestellt werden, ei-
nen Kodierer, der mit dem Ausgabeknoten für Di-
gitaldaten verbunden ist und einen Kodierer-Steue-
rungsknoten und einen Ausgabeknoten für serielle
Daten aufweist, und einen Sendeempfänger, der mit
dem Ausgabeknoten für serielle Daten verbunden
ist und einen bidirektionalen Knoten aufweist, wobei
das serielle Datensignal an dem bidirektionalen Kno-
ten in Reaktion auf Erfassung des Trigger-Signals
an dem Kodierer-Steuerungsknoten zur Verfügung
gestellt wird. Das magnetfeldempfindliche Element
kann ausgewählt werden von einem Hall-Effekt-Ele-
ment oder einem Magnetowiderstandselement.

[0018] Ebenfalls beschrieben wird ein Verfahren zur
Synchronisation von Sensorausgabedaten, welches
die Schritte des Abtastens einer Eigenschaft mit ei-
nem Sensor und des Erzeugens von Sensordaten,
die die Eigenschaft anzeigen, und des Kommunizie-
rens der Sensordaten in einem seriellen Datensignal
an einem bidirektionalen Knoten des Sensors in Re-
aktion auf ein Trigger-Signal, das an dem bidirektio-
nalen Knoten empfangen wird, aufweist. Das Verfah-
ren kann ferner Abspeichern der Sensordaten in Re-
aktion auf das Trigger-Signal, das an dem bidirektio-
nalen Knoten empfangen wird, aufweisen. Das Trig-
ger-Signal kann von einer Systemsteuerung während
eines inaktiven Übertragungsteils des seriellen Da-
tensignals empfangen werden.

[0019] Das Abspeichern der Sensordaten und das
Kommunizieren der gespeicherten Sensordaten in
dem seriellen Datensignal kann in Reaktion auf Erfas-
sung einer üblichen Eigenschaft des Trigger-Signals
geschehen. Zum Beispiel kann das Speichern der
Sensordaten zu einem ersten vorher festgesetzten
Zeitpunkt nach Erfassung der üblichen Eigenschaft
beginnen und das Kommunizieren der gespeicherten
Sensordaten in dem seriellen Datensignal kann zu ei-
nem zweiten vorher festgesetzten Zeitpunkt nach Er-
fassung der üblichen Eigenschaft beginnen.

[0020] In einer anderen Ausführungsform geschieht
das Speichern der Sensordaten in Reaktion auf Er-

fassung einer ersten Eigenschaft des Trigger-Signals
und das Kommunizieren der gespeicherten Sensor-
daten in dem seriellen Datensignal geschieht in Re-
aktion auf Erfassung einer zweiten Eigenschaft des
Trigger-Signals. Zum Beispiel kann das Kommunizie-
ren der gespeicherten Sensordaten in dem seriellen
Datensignal zu einem vorher festgesetzten Zeitpunkt
nach Erfassung der zweiten Eigenschaft des Trigger-
Signals beginnen.

[0021] Gemäß einem weiteren Gesichtspunkt der
Erfindung ist der Sensor ausgelegt, wenigstens ei-
nes von einem Sensordatensignal, einem Taktsignal,
einem Register oder einem Zähler in Reaktion auf
ein Trigger-Signal, das an dem Knoten empfangen
wird, zurückzusetzen, und ist ferner ausgelegt, das
Sensordatensignal in Reaktion auf das Trigger-Si-
gnal, das an dem Knoten empfangen wird, zu kom-
munizieren. Der Knoten kann ein bidirektionaler Kno-
ten sein und das Sensordatensignal kann an dem
Knoten zur Verfügung gestellt werden oder der Kno-
ten kann ein unidirektionaler Knoten sein und der
Sensor kann ferner einen zweiten Knoten aufweisen,
an dem das Sensordatensignal zur Verfügung ge-
stellt wird. Der Sensor kann ausgelegt sein, das we-
nigstens eine von dem Sensordatensignal, dem Takt-
signal, dem Register oder dem Zähler in Reaktion auf
die Erfassung einer ersten Eigenschaft des Trigger-
Signals zurückzusetzen, und das Sensordatensignal
in Reaktion auf die Erfassung einer zweiten Eigen-
schaft des Trigger-Signals zu kommunizieren.

[0022] Ebenfalls beschrieben wird ein Magnetfeld-
sensor, der einen bidirektionalen Knoten aufweist
und ausgelegt ist, wenigstens eines von dem Fol-
genden durchzuführen: (i) Erzeugen von Sensorda-
ten, (ii) Speichern von Sensordaten, (iii) Zurückset-
zen von wenigstens einem von einem Sensordaten-
signal, einem Taktsignal, einem Register oder einem
Zähler oder (iv) Kommunizieren von Sensordaten in
einem seriellen Datensignal in Reaktion auf ein Trig-
ger-Signal, das an dem bidirektionalen Knoten emp-
fangen wird.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0023] Die obigen Eigenschaften der Erfindung so-
wie die Erfindung selbst werden besser mit der fol-
genden ausführlichen Beschreibung der Zeichnun-
gen verstanden werden, in denen:

[0024] Fig. 1 ein Blockdiagramm ist, das ein gere-
geltes Sensorsystem mit einer oder mehreren Sen-
sorfunktionen zeigt, die durch ein Trigger-Signal syn-
chronisiert werden, das an einem bidirektionalen
Knoten des Sensors empfangen wird;

[0025] Fig. 2 ein Blockdiagramm ist, das einen Ma-
gnetfeldsensor zeigt, der für die Verwendung in dem
Sensorsystem von Fig. 1 geeignet ist;
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[0026] Fig. 3 ein Zeitablaufdiagramm ist, das das
SENT-Signalformat zeigt;

[0027] Fig. 4 ein Zeitablaufdiagramm ist, das ein ver-
anschaulichendes serielles Datensignal und ein Trig-
ger-Signal und das resultierende Übertragungssignal
zeigt, welches mit einem Modus der Datenübertra-
gung gemäß der Erfindung verbunden ist;

[0028] Fig. 4A eine Schaltungskonfiguration für ei-
nen Teil eines Sensorsendeempfängers und einen
Sensorsendeempfänger zeigt;

[0029] Fig. 5 ein Zeitablaufdiagramm ist, das eine
Mehrzahl von Übertragungssignalen, die mit einer
Mehrzahl von Sensoren von Fig. 1 verbunden ist,
zeigt, um die zeitliche Steuerung von Sensordaten-
Speichern und Übertragung des entsprechenden se-
riellen Datensignals durch jeden der Sensoren unter
der Steuerung eines Trigger-Signals zu illustrieren;

[0030] Fig. 6 ein Zeitablaufdiagramm ist, das ein
veranschaulichendes serielles Datensignal und ein
Trigger-Signal und das resultierende Übertragungs-
signal, das mit einem alternativen Modus der Daten-
übertragung gemäß einem weiteren Gesichtspunkt
der Erfindung verbunden ist, zeigt;

[0031] Fig. 7 ein Blockdiagram ist, das einen alterna-
tiven Sensor zeigt, der das Trigger-Signal hat, das so
verbunden ist, dass es Sensorschaltungen zurückzu-
setzt.

[0032] Fig. 7A ein Zeitablaufdiagramm ist, das ein
veranschaulichendes PWM-Signal und ein Trigger-
Signal zeigt, um das Zurücksetzen eines Sensors
durch das Trigger-Signal zu illustrieren;

[0033] Fig. 8 ein Zeitablaufdiagramm ist, das ein
veranschaulichendes serielles Datensignal und ein
Trigger-Signal und ein resultierendes Übertragungs-
signal zeigt, das mit einem anderen alternativen Mo-
dus der Datenübertragung gemäß einem weiteren
Gesichtspunkt der Erfindung verbunden ist; und

[0034] Fig. 9 ein Blockdiagramm ist, das ein Sen-
sorsystem mit einer oder mehreren Sensorfunktio-
nen zeigt, die durch ein Trigger-Signal synchronisiert
sind, das an einem unidirektionalen Knoten des Sen-
sors empfangen wird.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG
DER ERFINDUNG

[0035] Bezug nehmend auf Fig. 1 weist ein System
10 einen Sensor 14a zum Abtasten eines Parame-
ters auf, der zu einem Objekt 18 gehört, das von
einem Steuerungsmodul 12 gesteuert werden kann.
Der Sensor 14a hat einen bidirektionalen Knoten 16a
und ist ausgelegt, Sensordaten zu erzeugen, zu ak-

tualisieren und optional zu speichern (z. B. zwischen-
zuspeichern/zu „latchen”) und auch Sensordaten an
eine Systemsteuerung 20 in einem seriellen Datensi-
gnal 26a zu kommunizieren. Übertragung des seriel-
len Datensignals 26a und in manchen Ausführungs-
formen auch Speichern der Sensordaten geschieht in
Reaktion auf ein Trigger-Signal 24a, das an dem bi-
direktionalen Knoten empfangen wird. Das vom Sen-
sor erzeugte serielle Datensignal 26a und das von
der Steuerung erzeugte Trigger-Signal 24a werden
an einen gemeinsamen Kommunikations-Bus OUT1
übertragen, der zwischen den bidirektionalen Kno-
ten des Sensors 16a und die Steuerung geschaltet
ist. Der Sensor 14a ist ferner mit der Steuerung 20
über eine Spannungsverbindung oder Vcc 25 und ei-
ne Masseverbindung 28 wie gezeigt verbunden. Die
Steuerung 20 kann ein Rückkopplungssignal 22 dem
Steuerungsmodul 12 zur Verwendung beim Steuern
des Objekts 18 zur Verfügung stellen.

[0036] In dieser Ausgestaltung wird das Kommu-
nizieren von Sensordaten durch das Trigger-Signal
24a, das an dem bidirektionalen Knoten 16a emp-
fangen wird, welcher derselbe Knoten ist, an dem
die Sensorausgabedaten in dem seriellen Datensi-
gnal 26a zur Verfügung gestellt werden, synchroni-
siert. Sensordaten-Synchronisation auf diese Weise
kann die Latenzzeit von Sensorausgabedaten redu-
zieren und reduziert auch die Anzahl der Sensor-
verbindungen, die sonst benötigt werden, um Emp-
fang eines externen Synchronisationssignals durch
den Sensor zu erlauben. Eine reduzierte Pinzahl re-
duziert nicht nur Kosten und Schaltungsfläche, son-
dern reduziert auch Effekte von elektromagnetischer
Interferenz (EMI). In manchen Ausführungsformen, in
denen sowohl die Funktion des Datenspeicherns als
auch die Funktion der Übertragung der Ausgabeda-
ten auf diese Weise synchronisiert sind, können Un-
eindeutigkeiten bezüglich des Alters von Sensoraus-
gabedaten reduziert oder beseitigt werden.

[0037] Der Sensor 14a kann verschiedene Parame-
ter eines Objekts 18 abtasten, einschließlich, aber
nicht beschränkt auf Strom, Geschwindigkeit, Winkel,
Linearposition und Rotationsrichtung. Zum Beispiel
kann das Steuerungsmodul 12 ein Servolenkungs-
modul für ein Fahrzeug sein und in diesem Fall kann
das Objekt 18 ein Magnet sein, der zu der Lenkungs-
einheit gehört, und der Sensor 14a kann die Stärke
eines Magnetfelds, das zu dem Magnet gehört, zur
Verwendung durch die Steuerung 20 abtasten, um ei-
nen Winkel des Rads oder der Lenkradsäule zu be-
stimmen. In einem anderen Beispiel kann das Steue-
rungsmodul 12 ein Treibstoffeinspritzungsmodul sein
und in diesem Fall kann das Objekt 18 ein Nocken-
wellenantrieb sein und die Magnetfeldstärke, die zu
dem Antrieb gehört, kann von dem Sensor 14a ab-
getastet werden und von der Steuerung verwendet
werden, um die Rotationsgeschwindigkeit und/oder
die Rotationsposition des Antriebs zu bestimmen. Im
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Allgemeinen aber tastet der Sensor 14a eine Eigen-
schaft, die zu einem Objekt gehört, ab, wie zum Bei-
spiel Magnetfeldstärke in den veranschaulichenden
Ausführungsformen, und die Steuerung 20 verarbei-
tet die Sensorausgabedaten, um zu der erwünsch-
ten Information über den Parameter wie zum Bei-
spiel Geschwindigkeit und Rotationsrichtung zu ge-
langen. Für den Fachmann wird einsichtig sein, dass
die Konzepte, die hier beschrieben werden, auf ver-
schiedene Systeme, Sensoren, Objekte, Steuerungs-
module, abgetastete Eigenschaften und Parameter,
einschließlich Regelungssystemen wie gezeigt und
Steuerungssystemen anwendbar sind.

[0038] Die Steuerung 20 kann verschiedene For-
men abhängig von dem Sensorsystem 10 und seiner
Anwendung annehmen. Zum Beispiel kann in dem
Fall eines Fahrzeugsystems die Steuerung 20 eine
Motorsteuerungseinheit (ECU, engl.: Engine Control
Unit) sein, die einen Prozessor 30, einen Speicher
32 und einen Sendeempfänger 34 zur Steuerung ver-
schiedener Gesichtspunkte von Fahrzeugsicherheit
und -betrieb aufweist.

[0039] Gemäß einem Gesichtspunkt der Erfindung
hat das serielle Datensignal 26a, das von dem Sen-
sor 14a an dem bidirektionalen Knoten 16a des Sen-
sors zur Verfügung gestellt wird, ein standardmäßi-
ges unidirektionales Signalformat. Geeignete unidi-
rektionale Signalformate schließen Single-Edge Nib-
ble Transmission (SENT), Serial Peripheral Interface
(SPI) und Peripheral Serial Interface 5 (PSI5) ein.
In der veranschaulichenden Ausführungsform ist das
serielle Datensignal 26a in dem SENT-Format, wie
es von einer Spezifikation J2716 der Society of Au-
tomotive Engineers (SAE) definiert wird, welche voll-
ständig hiermit durch Verweis aufgenommen ist, und
wie es im Allgemeinen in Zusammenhang mit Fig. 3
beschrieben wird.

[0040] Das System 10 kann eine Mehrzahl von Sen-
soren 14a–14n aufweisen, von denen jeder von der
allgemeinen Konfiguration sein kann, die hier für den
veranschaulichenden Sensor 14a beschrieben wird.
Folglich hat jeder Sensor 14a–14n einen bidirektio-
nalen Knoten 16a–16n und ist ausgelegt, Sensorda-
ten in einem seriellen Datensignal 26a–26n an dem
jeweiligen bidirektionalen Knoten 16a–16n in Reak-
tion auf ein jeweiliges Trigger-Signal 24a–24n, das
an dem jeweiligen bidirektionalen Knoten 16a–16n
empfangen wird, zu kommunizieren. Die Sensoren
können zusätzlich die Sensordaten in Reaktion auf
das Trigger-Signal speichern. Kommunikations-Bus-
se OUT1, OUT2, ... OUTn können zwischen den Sen-
sor 14a–14n und die Steuerung 20 geschaltet sein.
Jeder Sensor 14a–14n ist ferner mit der Steuerung
20 über die Vcc-Verbindung 25 und die Masseverbin-
dung 28 wie gezeigt verbunden.

[0041] Jeder der Sensoren 14a–14n kann diesel-
be Eigenschaft eines einzigen Objekts 18 abtas-
ten, das zu einem einzigen Steuerungsmodul 12 ge-
hört, wie es für Redundanz oder in Sensorsystemen
wünschenswert sein kann, in denen mehrere Sen-
soren notwendig sind, um die erwünschten Daten
wie etwa für Richtungserfassung und Winkelerfas-
sung mit einem Chip mit mehreren CVH-Sensoren
zur Verfügung zu stellen. Alternativ kann jeder Sen-
sor 14a–14n eine verschiedene Eigenschaft abtas-
ten, die zu demselben oder verschiedenen Objekten
gehört, wobei die Objekte zu demselben oder ver-
schiedenen Steuerungsmodulen gehören.

[0042] Wie oben angemerkt ist und unten beschrie-
ben wird, werden die Sensordaten in einem seriel-
len Datensignal (z. B. 26a) in Reaktion auf Erfassung
eines Trigger-Signals (z. B. 24a), das an dem bidi-
rektionalen Knoten (z. B. 16a) empfangen wird, kom-
muniziert und optional zusätzlich in Reaktion auf die
Erfassung des Trigger-Signals gespeichert. In Aus-
führungsformen, in denen in Reaktion auf das Trig-
ger-Signal sowohl die Funktion des Speicherns der
Sensordaten als auch die der Übertragung gesche-
hen, können die Funktionen des Speicherns der Da-
ten und der Datenkommunikation in Reaktion auf Er-
fassung derselben Eigenschaft des Trigger-Signals
24a erfolgen, was zu einer gemeinsamen Steuerung
der Funktionen des Speicherns und der Datenkom-
munikation durch das Trigger-Signal 24a führt. Alter-
nativ können die Sensordaten in Reaktion auf die Er-
fassung einer ersten Eigenschaft des Trigger-Signals
24a gespeichert werden und die gespeicherten Da-
ten können in dem seriellen Datensignal 26a in Reak-
tion auf die Erfassung einer zweiten Eigenschaft des
Trigger-Signals 24a kommuniziert werden, was zu
einer unabhängigen Steuerung der Funktionen des
Speicherns und der Datenkommunikation durch das
Trigger-Signal 24a führt. Solche unabhängige Steue-
rungsfunktionen können besonders vorteilhaft in Sys-
temen sein, in denen eine Mehrzahl von Sensoren
(z. B. für Redundanz) verwendet wird, um densel-
ben Parameter abzutasten, weil es wünschenswert
sein kann, dass alle Sensoren die Sensordaten zum
selben Zeitpunkt speichern, aber die gespeicherten
Sensordaten zu verschiedenen Zeitpunkten kommu-
nizieren, so wie es für die Verarbeitung durch die
Steuerung am besten geeignet ist.

[0043] Ebenfalls Bezug nehmend auf Fig. 2, in dem
gleiche Elemente mit gleichen Bezugszeichen ge-
kennzeichnet sind, weist ein veranschaulichender
Sensor 14a ein Sensorelement 40, hier ein magnet-
feldempfindliches Element wie zum Beispiel ein Hall-
Effekt-Element auf. Andere Arten von magnetfeld-
empfindlichen Elementen wie etwa magnetoresistive
Elemente (zum Beispiel ein Element mit Riesenma-
gnetowiderstand (GMR), ein anisotropes Magnetowi-
derstandselement (AMR), ein Element mit magneti-
schem Tunnelwiderstand (TMR), ein Indiumantimo-
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nid(InSb)-Sensor, ein Galliumarsenid(GaAs)-Sensor
und Bauelemente mit magnetischen Tunnelkontak-
ten (MTJ)) sind auch geeignet. Außerdem kann das
Sensorelement 40 andere Arten von Eigenschaften
wie etwa Temperatur, Druck usw. abtasten. Das Sen-
sorelement 40 kann eine asymmetrische oder sym-
metrische Anordnung sein und kann eines oder meh-
rere individuelle Sensorelemente in verschiedenen
bekannten Konfigurationen aufweisen.

[0044] Das magnetfeldempfindliche Element 40 ist
mit einer Signalverarbeitungsschaltung einer Schnitt-
stelle verbunden, die eine oder mehrere der folgen-
den Schaltungen aufweisen kann und die Sensorda-
ten erzeugt, die der Steuerung 20 (Fig. 1) über das
serielle Datensignal 26a zur Verfügung gestellt wer-
den. Ein Verstärker 44 ermöglicht das Einstellen des
Magnetfeldstärkenbereichs, der abgetastet werden
soll, und ein weiterer Verstärker 48 kann eine Gro-
banpassung des Offsets ermöglichen. In einer veran-
schaulichenden Ausführungsform kann der Magnet-
feldstärkenbereich so gewählt werden, das er zwi-
schen etwa +/–100 Gauss bis +/–2250 Gauss liegt.
Der Offset bezieht sich darauf, in welchem Maße das
abgetastete Magnetfeldsignal (d. h. die Ausgabe des
Sensorelements 40) um verschwindendes magneti-
sches Feld herum zentriert ist. Eine Ausgabe des
Verstärkers 48 wird gefiltert, hier durch einen Anti-Ali-
as-Filter 52, um ein gefiltertes Signal einem Analog-
Nach-Digital(A/D)-Wandler 56 zur Verfügung zu stel-
len, der eine Präzisionsreferenzspannung von Refe-
renz 64 und ein Taktsignal 138 von einem Taktge-
nerator 136 wie gezeigt erhält. Hier weist der A/D-
Wandler 56 einen ersten Wandler 56a auf, der ausge-
legt ist, eine 12-Bit-Ausgabe, die den Pegel des abge-
tasteten Magnetfelds anzeigt, einem weiteren Filter,
hier einem Tiefpassfilter 60, zur Verfügung zu stellen.

[0045] Der Sensor 14a kann eine Schaltung zur
Temperaturkompensation 70 aufweisen, um Verän-
derungen infolge der Temperatur des abgetaste-
ten Magnetfeldsignals zu kompensieren. Zu diesem
Zweck tastet ein Temperatursensor 68 eine Umge-
bungstemperatur des Sensors 14a ab und stellt ein
Analogsignal, das die Temperatur anzeigt, einem A/
D-Wandler 56b wie gezeigt zur Verfügung. Wand-
ler 56b stellt zum Beispiel ein 12-Bit-Ausgabesignal,
das die Umgebungstemperatur anzeigt, der Schal-
tung zur Temperaturkompensation 70 zur Verfügung.
In der veranschaulichenden Ausführungsform bringt
die Schaltung zur Temperaturkompensation 70 einen
polynomiellen Fit des Temperatursignals von Wand-
ler 56b an eine Temperaturkorrekturgleichung zur
Anwendung, um die abträglichen Effekte von Tem-
peraturveränderungen auf die Bauteilgenauigkeit und
den Offset auszugleichen, wobei sich die Empfind-
lichkeit auf eine Veränderung im Ausgabesignal-Pe-
gel pro Veränderung im Gauss-Pegel bezieht.

[0046] Eine Ausgabe der Schaltung zur Temperatur-
kompensation 70 ist mit einer Verstärkungs-/Offset-
Trimmschaltung 74 verbunden, welche verschiede-
ne herkömmliche Techniken zur Verstärkungs- und
Offsetanpassung anwenden kann. Eine Linearisie-
rungsschaltung 78 wird verwendet, um die Sensor-
ausgabe in Reaktion auf nicht-lineare Magnetfelder
zu linearisieren. Zu diesem Zweck wird der Ausgabe-
signal-Bereich in eine vorher festgesetzte Anzahl von
Abschnitten unterteilt, zum Beispiel zweiunddreißig
gleiche Abschnitte, und die Linearisierungsschaltung
78 wendet auf jeden Abschnitt einen Linearisierungs-
koeffizientenfaktor an. Die Linearisierungskoeffizien-
ten können in einer Nachschlagetabelle in einem EE-
PROM gespeichert werden, wie es in einer gleich-
zeitig anhängigen U.S.-Patentanmeldung Nr. 12/902,
410 beschrieben ist, die „Magnetic Field Sensor and
Method Used in a Magnetic Field Sensor that Ad-
justs a Sensitivity and/or an Offset Over Tempera-
ture”, eingereicht am 12. Oktober 2010, betitelt ist
und die an den Abtretungsempfänger der gegenwärti-
gen Anmeldung abgetreten ist. Eine Klemmschaltung
82, die mit der Ausgabe der Linearisierungsschaltung
78 verbunden ist, erlaubt eine Signalbegrenzung und
stellt digitale Sensordaten zur Verfügung, die auf die-
se Weise zu dem Latch 86 weitergegeben werden.

[0047] Ein Latch 86 empfängt und speichert (d. h.
zwischenspeichert/„latcht”) digitale Sensordaten von
der Schnittstellenschaltung. Das Latch 86 kann auf
ein Trigger-Signal (z. B. 24a, Fig. 1) reagieren, das
an dem bidirektionalen Knoten 16a empfangen wird,
um zu veranlassen, dass die digitalen Sensordaten
gespeichert werden. Insbesondere wird eine gepuf-
ferte Version des Trigger-Signals 24a (d. h. Signal
106) einem Steuerungsknoten 88 des Latch 86 zur
Verfügung gestellt und enthält das gepufferte Trigger-
Signal zur Erfassung durch das Latch 86. In ande-
ren Ausführungsformen werden die Daten durch das
Latch 86 unabhängig von dem Trigger-Signal 24a ge-
speichert. Ein Ausgabeknoten des Latch ist mit einem
Kodierer 90 wie gezeigt verbunden.

[0048] Der Kodierer 90 ist ausgelegt, die Sensor-
daten, hier die digitalen Sensordaten, in dem seriel-
len Datensignal 26a an dem bidirektionalen Knoten
16a in Reaktion auf das Trigger-Signal 24a, das an
dem bidirektionalen Knoten 16a empfangen wird, zu
kommunizieren. In der veranschaulichenden Ausfüh-
rungsform hat das serielle Datensignal 26a ein stan-
dardmäßiges unidirektionales Signalformat und hat
insbesondere das SENT-Format. Insbesondere ent-
hält Signal 106, das von dem Sendeempfänger an
einen Steuerungsknoten 92 des Kodierers zur Verfü-
gung gestellt wird, das Trigger-Signal zur Erfassung
durch den Kodierer. Der Kodierer 90 stellt das serielle
Datensignal 26a an dem bidirektionalen Knoten 16a
über einen Sendeempfänger 94 (Fig. 4A) zur Verfü-
gung, wie beschrieben werden wird.
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[0049] Im Lichte der obigen Diskussion wird es of-
fensichtlich sein, dass in der veranschaulichenden
Ausführungsform das Latch 86 digitale Sensordaten
in Reaktion auf das Trigger-Signal 24a speichert und
dass das serielle Datensignal 26a ein digitales Si-
gnal ist. Allerdings wird für den Fachmann einsich-
tig sein, dass alternativ die Sensordaten in analoger
Form, dementsprechend durch analoge Schaltungen
und Techniken, gespeichert und/oder an die Steue-
rung 20 kommuniziert werden können.

[0050] Es wird für den Fachmann auch einsichtig
sein, dass die Sensordaten nicht auf herkömmliche
Weise mit einem zweckbestimmten Speichergerät
gespeichert werden können. In einem Beispiel kann
das Latch 86 beseitigt werden und das Trigger-Signal
24a in der Form des gepufferten Signals 106 kann
einem Steuerungsknoten des A/D-Wandler 56a (wie
als Phantomschaltung in Fig. 2 gezeigt) zur Verfü-
gung gestellt werden und in diesem Fall geschieht
Erzeugen und/oder Aktualisieren der Sensordaten in
dem A/D in Reaktion auf das Trigger-Signal 24a, wie
es vorteilhaft sein kann. Ein anderes Beispiel eines
Sensors, in dem es keine zweckbestimmte Speiche-
rungsschaltung oder -funktion gibt, wird in Verbin-
dung mit Fig. 7, Fig. 7A und Fig. 8 beschrieben.

[0051] Der Sensor 14a weist ein EEPROM 100
auf, in dem programmierbare Register vom Be-
nutzer gewählte Werte für programmierbare Eigen-
schaften speichern. Verschiedene Schemata sind zur
Programmierung der Kommunikation zwischen der
Steuerung 20 und dem Sensor 14a geeignet.

[0052] In der veranschaulichenden Ausführungs-
form wird eine Manchester-Kodierung verwendet, in
der die Steuerung 20 Befehle an den Sensor 14a über
die Vcc-Verbindung 25 schickt, wie zum Beispiel ei-
nen Schreibzugriffbefehl, einen Schreibbefehl und ei-
nen Lesebefehl. In Reaktion auf einen Lesebefehl re-
agiert der Sensor 14a mit einem Lesequittierungssi-
gnal über Bus OUT1, das die angeforderten Daten
enthält.

[0053] Ein serieller Dekodierer 110 übersetzt den
Vcc-Signalpegel (z. B. mit einem Signal von 5–8 Volt)
in ein Logiksignal und eine serielle Schnittstelle 112
dekodiert das resultierende Logiksignal in ein binäres
Befehlssignal. Zum Beispiel zeigt in dem Fall eines
Schreibbefehls das binäre Befehlssignal an der Aus-
gabe der seriellen Schnittstelle 112 einer EEPROM-
Steuerung 108 die Adresse des Registers, das be-
schrieben werden soll, und die Daten, die geschrie-
ben werden sollen, an. Ein Schreibzugriffbefehl ent-
sperrt das Bauteil zum Schreiben. In dem Fall eines
Lesebefehls übergibt die binäre Signalausgabe der
seriellen Schnittstelle 112 den Inhalt des ausgewähl-
ten Registers dem Sendeempfänger zur Kommunika-
tion an dem bidirektionalen Knoten 16a.

[0054] Um das EEPROM zu beschreiben, sendet die
Steuerung 20 (Fig. 1) einen Deaktiviere-Ausgabe-
Befehl, um den bidirektionalen Knoten 16a in einen
Zustand hoher Impedanz zu versetzen. Die Steue-
rung 20 sendet auch hohe Spannungspulse an den
Sensor, um die Spannung an den EEPROM-Gat-
tern zu erhöhen. Für diesen Zweck ist ein Pulsdetek-
tor 98 mit dem bidirektionalen Knoten 16a und der
EEPROM-Steuerung 108 verbunden. Nachdem das
Schreiben abgeschlossen ist, sendet die Steuerung
20 einen Aktiviere-Ausgabe-Befehl, um den bidirek-
tionalen Knoten 16a von seinem Zustand hoher Im-
pedanz zu einem Wert zu bringen, der das abgetas-
tete Magnetfeld anzeigt. Vorzugsweise wird der bidi-
rektionale Knoten 16a auch in einen Zustand hoher
Impedanz versetzt, bevor ein Lesebefehl gesendet
wird, bis ein Lese-Quittierungssignal zurückgegeben
wird.

[0055] Verschiedene Eigenschaften des Sensors
14a sind programmierbar auf die oben beschriebe-
ne Weise, einschließlich, aber nicht beschränkt auf
den Magnetfeldstärkenbereich über Verstärker 44,
die grobe Offset-Trimmung über den Verstärker 48,
die Bandweite über Filter 60 usw. Gemäß der Erfin-
dung ist ein Modus der Sensordaten-Kommunikation
auch programmierbar. Insbesondere kann der Sen-
sor 14a programmiert werden, um zu bestimmen, ob
die Sensordaten an die Steuerung in einer herkömm-
lichen Weise (unabhängig von jeglicher Synchronisa-
tion durch die Steuerung) oder gemäß der Erfindung
(in Reaktion auf Erhalt des Trigger-Signals 24a von
der Steuerung 20 an dem bidirektionalen Knoten 16a
des Sensors) kommuniziert werden. Zusätzliche pro-
grammierbare Eigenschaften beziehen sich auf das
SENT-Signalformat, wie unten beschrieben wird.

[0056] Zusätzliche Eigenschaften des Sensors 14a
können eine Unterspannungs-/Überspannungssperr-
schaltung 120 und eine Power-on-Reset-Schaltung
(POR) 124 einschließen. Die Unterspannungs-/Über-
spannungssperrschaltung 120 tastet den Span-
nungspegel des Vcc-Signals 25 ab, wobei sie ein
Fehlersignal an den Hauptsteuerungsblock 104 sen-
det, wenn ein vorher festgesetzter Bereich überschrit-
ten wird. Die POR-Schaltung 124 hält kritische Schal-
tungen beim Hochfahren an, bis Vcc einen geeigne-
ten Spannungspegel erreicht.

[0057] Der Sensor 14a kann in der Form einer in-
tegrierten Schaltung zur Verfügung gestellt werden,
hier mit einem analogen Front-End-Teil 140 und ei-
nem digitalen Untersystem 144. Ein analoger Span-
nungsregler 128 stellt eine geregelte Spannung dem
analogen Front-End 140 zur Verfügung und ein di-
gitaler Regler 132 versorgt die digitalen Untersyste-
me 144 wie gezeigt mit Energie. Eine Takterzeugung
136 stellt Taktsignale dem A/D-Wandler 56 und der
Hauptsteuerung 104 zur Verfügung. Es wird für den
Fachmann einsichtig sein, dass die genaue Abgren-
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zung davon, welche Schaltungsfunktionen auf eine
analoge Weise oder mit digitalen Schaltungen und Si-
gnalen realisiert werden, abgeändert werden kann.
Außerdem können Schaltungsfunktionen, die so ge-
zeigt werden, dass sie auf dem Sensor mit integrier-
ter Schaltung 14a realisiert sind, auf separaten Schal-
tungen (z. B. zusätzlichen integrierten Schaltungen
oder Schaltplatinen) ausgeführt werden.

[0058] Ebenfalls Bezug nehmend auf Fig. 3 kann
das serielle Datensignal 26a, das durch den Sensor
14a kommuniziert wird, ein standardmäßiges unidi-
rektionales Format haben wie etwa das veranschau-
lichende SENT-Signalformat. Ein SENT-Signal 150
besteht aus einer Folge von Pulsen, die von dem
Übertragungsmodul (hier dem Sensor 14a) wieder-
holt gesendet werden. Das SENT-Signal 150 weist
wenigstens vier Teile auf: einen Synchronisations-/
Kalibrierungsteil 152, einen Status- und seriellen
Kommunikationsteil 154, einen Datenteil 158 und ei-
nen Prüfsummenteil 160 (oder zyklische Redundanz-
prüfung, CRC, engl.: cyclic redundancy check). Ein
„Tick” bezieht sich auf das nominelle Taktsignal und
ein „Nibble” entspricht 4 Bits. Jeder Nibble hat eine
spezifizierte Zeit für Low- und High-Pegel. Die Dau-
er des Low-Pegels ist standardmäßig 5 Ticks und
die Dauer des High-Pegels wird von dem Informa-
tionswert des Nibbles bestimmt. Der Synchronisati-
ons-/Kalibrierungsteil 152 identifiziert den Beginn der
SENT-Meldung und hat immer eine Pulsdauer von 56
Ticks. Status- und serieller Kommunikationsteil 154
wird verwendet, um die Steuerung 20 über den Sen-
sorstatus und -eigenschaften (wie zum Beispiel Teil-
zahlen oder Fehlercodeinformation) zu informieren
und hat eine Dauer von zwischen 12 und 27 Ticks,
um 4 Bits zur Verfügung zu stellen. Der Datenteil 158
weist bis zu sechs Nibbles an Daten auf, wobei jeder
Nibble 4 Bits mit Werten von 0 bis 15 enthält. Folg-
lich hat jeder Datennibble eine Pulsdauer von 12 bis
27 Ticks. Die Anzahl von Datennibbles wird für je-
de Anwendung fest bestimmt werden, kann aber zwi-
schen Anwendungen variieren. Um zwei 12-Bit-Wer-
te zu übertragen, werden 6 Daten-Nibbles wie gezeigt
kommuniziert.

[0059] Das SENT-Signal 150 weist einen optiona-
len Pausenteil 164 auf, der in Verbindung mit der Er-
findung verwendet wird, um bidirektionale Kommu-
nikation über den bidirektionalen Sensorknoten 16a
zu erlauben. Im Allgemeinen entspricht der Pausen-
teil 164 einer Periode von Inaktivität an dem Ausga-
be-Bus OUT1 (Fig. 1) oder mit anderen Worten ei-
ner Zeitspanne, in der das serielle Datensignal 26a
(Fig. 1) inaktiv oder bei High-Pegel ist. Herkömm-
licherweise wird der Pausenteil 164 manchmal ver-
wendet, um das SENT-Signal auf eine konstante
Länge wenn erwünscht zu verlängern. Der Benutzer
kann eine spezielle erwünschte Frame-Rate durch
das Programmierungsschema wie oben beschrieben
programmieren. Es wird für den Fachmann einsichtig

sein, dass Inaktivität an dem Ausgabe-Bus OUT1 al-
ternativ einem Low-(Pull-Down-)Signalpegel entspre-
chen kann.

[0060] Gemäß der Erfindung wird der Pausenteil 164
verwendet, um bidirektionale Kommunikation an dem
Ausgabe-Bus OUT1 zu erlauben, indem ermöglicht
wird, dass das Trigger-Signal 24a, das an dem bi-
direktionalen Knoten des Sensors 16a während des
Pausenteils empfangen wird, Datenfunktionen des
Sensors steuert. Es wird für den Fachmann einsichtig
sein, dass der Pausenteil des SENT-Signals 164 ei-
nen Teil des Signals darstellt, währenddessen weder
Daten noch Steuerungsinformation durch den Sen-
sor übertragen werden, und deshalb allgemeiner als
der inaktive Übertragungsteil 164 bezeichnet werden
kann.

[0061] Verschiedene Gesichtspunkte des SENT-Si-
gnalformats können benutzerprogrammiert sein, zum
Beispiel in dem EEPROM 100 von Fig. 2. Als Beispie-
le kann ein SENT_STATUS-Parameter verwendet
werden, um das erwünschte Format für den Status-
und seriellen Kommunikationsteil 154 mit vier Bits
anzuzeigen, ein SENT_SERIAL-Parameter kann ver-
wendet werden, um ein erwünschtes Format für ein
serielles Datensignal auszuwählen, das in aufeinan-
der folgenden SENT-Meldungen gemäß der SENT-
Spezifikation eingebettet ist, einschließlich eines kur-
zen seriellen Meldungsformat mit 8 Bit, eines verbes-
serten seriellen Meldungsformat mit 12 Bit oder eines
weiter verbesserten seriellen Meldungsformats mit
16 Bit. Ein SENT_DATA-Parameter kann verwendet
werden, um die speziellen Sensordaten, die in den
Daten-Nibbles kommuniziert werden sollen, zu spezi-
fizieren. Zum Beispiel kann ein Wert des SENT_DA-
TA-Parameters anzeigen, dass drei Daten-Nibbles
Magnetfelddaten darstellen und dass drei Daten-Nib-
bles Temperaturdaten darstellen. Ein SENT_TICK-
Parameter kann verwendet werden, um die nominel-
le Tick-Zeit zu spezifizieren. Ein SENT_LOVAR-Pa-
rameter kann verwendet werden, um von dem SENT-
Standard abzuweichen, eine fixe Low-Pegel-Zeit in
jedem Nibble zu haben, um stattdessen eine fixe
High-Pegel-Zeit zu haben. Und ein SENT_FIXED-Pa-
rameter kann verwendet werden, um von dem SENT-
Standard abzuweichen, indem eine andere definierte
Länge des fixen Teils jedes Nibbles spezifiziert wird.

[0062] Ein SENT_UPDATE-Parameter wird verwen-
det, um einen erwünschten Modus der Datenkommu-
nikation zu spezifizieren. Gemäß einem Modus von
Datenkommunikation werden Sensordaten sowohl
gespeichert als auch an die Steuerung 20 (Fig. 1)
kommuniziert in Reaktion auf Erfassung einer üb-
lichen Eigenschaft des Trigger-Signals 24a, wie in
Fig. 4 illustriert wird. In einem anderen Modus von
Datenkommunikation werden Sensordaten in Reak-
tion auf Erfassung einer ersten Eigenschaft des Trig-
ger-Signals 24a gespeichert und werden in Reakti-
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on auf eine Erfassung einer zweiten Eigenschaft des
Trigger-Signals 24a kommuniziert, wie in Fig. 5 und
Fig. 6 illustriert wird. Andere Modi der Datenkommu-
nikation sind auch möglich, wie etwa ein Modus, in
dem das Trigger-Signal nur Erzeugen/Aktualisieren
der Sensordaten (wie etwa über den A/D-Wandler 56
von Fig. 2) steuert, ein Modus, in dem das Trigger-
Signal nur Kommunikation des seriellen Datensignals
26a steuert und jegliches Erzeugen/Aktualisieren von
Sensordaten und/oder dedizierte Speicherung von
Sensordaten unabhängig von dem Trigger-Signal er-
folgt, ein Modus, in dem das Trigger-Signal bestimm-
te Sensorschaltungen (wie zum Beispiel eine Takter-
zeugung 136, Register oder Zähler) zurücksetzt, wie
in Verbindung mit Fig. 7, Fig. 7A und Fig. 8 beschrie-
ben werden wird, ein Modus, in dem eine Kombinati-
on dieser Sensorfunktionen von dem Trigger-Signal
gesteuert wird, oder ein Modus, in dem das serielle
Datensignal 26a nicht den optionalen Pausenteil 164
aufweist. Während zum Beispiel in den Modi der Da-
tenkommunikation, die in Fig. 4 und Fig. 6 illustriert
werden, unter der Steuerung des Trigger-Signals die
Sensordaten sowohl gespeichert als auch die gespei-
cherten Daten kommuniziert werden, kann alterna-
tiv das Trigger-Signal nur eine solche Funktion (Da-
tenspeichern oder Kommunikation) oder eine Kombi-
nation von Sensordaten-Speicher-, Aktualisierungs-,
Rücksetz- und Übertragungsfunktionen steuern.

[0063] Bezug nehmend auf Fig. 4, in dem gleiche
Elemente mit gleichen Bezugszeichen gekennzeich-
net sind, werden beispielhafte Signale, die zu dem
Sensor 14a gehören, gemäß dem Modus der Da-
tenkommunikation gezeigt, in dem Sensordaten in
Reaktion auf Erfassung einer üblichen Eigenschaft
eines Trigger-Signals 96, das an dem bidirektiona-
len Knoten 16a empfangen wird, sowohl gespeichert
als auch an die Steuerung 20 kommuniziert werden.
Insbesondere wird ein veranschaulichendes seriel-
les Datensignal 170 der Art, die von dem Sensor
14a an seinem bidirektionalen Knoten 16a in Re-
aktion auf Empfangen eines Trigger-Signals 96 an
dem bidirektionalen Knoten 16a zur Verfügung ge-
stellt wird, gezeigt. Hier ist das serielle Datensignal
170 in dem SENT-Format (Fig. 3). Folglich enthält
ein zusammengesetztes Signal 171 sowohl das Trig-
ger-Signal 96 als auch das serielle Datensignal 170
einschließlich eines Synchronisations-/Kalibrierungs-
teils 172 (wie Teil 152 von Fig. 3), eines Status-
und seriellen Kommunikationsteils 174 (wie Teil 154
von Fig. 3), eines Datenteils 178 (wie Teil 158 von
Fig. 3) und eines CRC-Teils 180 (wie Teil 160 von
Fig. 3). Ein Pausenteil 182 (wie Teil 164 von Fig. 3)
folgt dem CRC-Teil 178. Ebenfalls in Fig. 4 wird ei-
ne Blockdarstellung 184 gezeigt, die die Abgrenzung
zwischen aufeinander folgenden SENT-Meldungen
(z. B. SENT-Meldung 1 und SENT-Meldung 2) an-
zeigt.

[0064] Die Steuerung 20 stell das Trigger-Signal 96
bei einem Low-Pegel zur Verfügung (d. h. zieht den
Ausgabe-Bus OUT1 nach unten), wenn es erwünscht
ist, Sensordaten-Speicher- und Kommunikationsvor-
gänge zu initiieren, wie beschrieben werden wird.

[0065] Bezug nehmend auf Fig. 4A, in dem gleiche
Elemente mit gleichen Bezugszeichen gekennzeich-
net sind, werden ein Teil des Sensor-Sendeempfän-
gers 94 und Steuerung-Sendeempfangers 34 in der
Steuerung 20 mit Ausgabe-Bus OUT1, die die Sen-
deempfänger verbindet, gezeigt. In dieser Ausfüh-
rungsform ist ein Pull-Up-Widerstand 190 mit dem
Ausgabe-Bus OUT1 verbunden, so dass der Stan-
dard-Signalpegel ein High-Logikpegel ist, bis einer
der Sendempfänger 34, 94 den Bus nach unten zieht.
Zu diesem Zweck weist der Sensor-Sendeempfän-
ger 94 einen Transistor 192 auf, der einen Steue-
rungsknoten, der mit einer Ausgabe eines Inverters
196 verbunden ist, und einen Ausgabe-Knoten hat,
der mit dem Ausgabe-Bus OUT1 verbunden ist. Ein
weiterer Inverter 194 ist zwischen den Ausgabe-Bus
OUT1 und dem Latch-Steuerungsknoten 88 und Ko-
dierer-Steuerungsknoten 92 geschaltet. Der Steue-
rungssendeempfänger 34 wird mit derselben allge-
meinen Topologie wie der Sensorsendeempfänger
94 gezeigt und zieht folglich den Ausgabe-Bus OUT1
in einer Anordnung mit offenem Ausgang nach unten,
um das Trigger-Signal (z. B. 96) zur Verfügung zu
stellen. Es wird für den Fachmann allerdings einsich-
tig sein, dass die Sendeempfänger 34, 94 verschie-
dene Formen annehmen können, die geeignet sind,
die Fähigkeit zur Signalbetreibung und -pufferung zur
Verfügung zu stellen.

[0066] Die Übertragung des seriellen Datensignals
170 durch den Sensor 14a und die Übertragung des
Trigger-Signals 96 durch die Steuerung 20 führen zu
dem zusammengesetzten Übertragungssignal 171
an dem Ausgabe-Bus OUT1. Folglich enthält das zu-
sammengesetzte Übertragungssignal 171 die Teile
sowohl des seriellen Datensignals 170 als auch des
Trigger-Signals 96, wie gezeigt wird.

[0067] Taktsignal 138 (Fig. 4) illustriert Zeitpunkte
(d. h., n, n + 1, n + 2, ...), zu denen die Sensorda-
ten intern an den Sensor aktualisiert werden. In der
veranschaulichenden Ausführungsform entsprechen
diese Zeitpunkte Zeitpunkten, zu denen das analoge
Magnetfeldsignal in ein digitales Signal durch den A/
D-Wandler 56a gewandelt wird (Fig. 2).

[0068] Die Steuerung 20 stellt das Trigger-Signal 96
während des Pausenteils 182 zur Verfügung, indem
der Bus OUT1 nach unten gezogen wird. In dem
Modus der Datenübertragung, der in Fig. 4 illustriert
wird, antwortet der Sensor 14a auf Empfang des Trig-
ger-Signals 96 während des Pausenteils durch Spei-
chern von Sensordaten und darauf folgend Kommu-
nizieren der gespeicherten Sensordaten in dem se-
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riellen Datensignal 170 und speichert und kommuni-
ziert insbesondere die Sensordaten in Reaktion auf
Erfassung einer üblichen Eigenschaft des Trigger-Si-
gnals.

[0069] In der veranschaulichenden Ausführungs-
form ist die übliche Eigenschaft eine steigende Flan-
ke des Trigger-Signals 96, die auf eine Phase folgt,
in der das Trigger-Signal für mindestens eine Tick-
Zeit bei einem Low-Pegel war. Anders ausgedrückt
wird in dieser Ausführungsform ein effektives Trigger-
Signals definiert als der Umstand, dass der Ausga-
be-Bus OUT1 für mindestens einen Takt-Tick nach
unten gezogen ist. Allgemeiner kann die Eigenschaft
allerdings eine vorher festgesetzte Flankenrichtung
des Trigger-Signals, eine oder mehre Signalpulse (d.
h. Erfassung von ersten und zweiten, entgegenge-
setzten Flankenrichtungen), mehrfache Flankener-
fassungen von derselben oder verschiedenen Rich-
tungen innerhalb einer vorher festgesetzten Dauer
oder jede anderer geeignete Eigenschaft sein.

[0070] In Reaktion auf Erfassung der steigenden
Flanke des Trigger-Signals 96 (d. h. hier zu Zeit-
punkt 200), wartet der Sensor 14a eine vorher fest-
gesetzte Zeitdauer (d. h. eine vorher festgesetzte An-
zahl von Ticks, wie zum Beispiel 6 Ticks), wie es
hier zu Zeitpunkt 202 geschieht, und beginnt dann
die Übertragung der nächsten SENT-Meldung. In
der veranschaulichenden Ausführungsform werden 6
Ticks gewählt, so dass das Trigger-Signal 96, des-
sen Endzeitpunkt von dem Sensor bestimmt wird, un-
gefähr gleich dem kürzesten möglichen SENT-Puls
(12 Ticks) ist. Dies geht davon aus, dass die Steue-
rung eine Low-Zeit von ungefähr 6 Takt-Ticks wählt.
Schnellere Pulse erzeugen mehr EMI und langsame-
re Pulse verzögern die Übertragung.

[0071] Zweckmäßigerweise werden die Sensorda-
ten nicht gespeichert bis zum letzten möglichen Zeit-
punkt vor Übertragung des Datenteils 178, um si-
cherzustellen, dass die Steuerung die neuesten mög-
lichen Sensordaten empfängt. In der veranschauli-
chenden Ausführungsform werden die Sensordaten
ein paar Mikrosekunden, bevor der Datenteil 178
übertragen wird, gespeichert, wie es zu Zeitpunkt 204
angezeigt wird, und der Datenteil 178 wird danach
zu Zeitpunkt 206 kommuniziert. Folglich speichert
der Sensor 14a die Sensordaten beginnend mit ei-
nem ersten vorher festgesetzten Zeitpunkt 204 nach
Erfassung der üblichen Eigenschaft des Trigger-Si-
gnals und kommuniziert die gespeicherten Sensorda-
ten in dem seriellen Datensignal 170 beginnend zu ei-
nem zweiten vorher festgesetzten Zeitpunkt 206 nach
Erfassung der üblichen Eigenschaft.

[0072] Kurz auch auf Fig. 2 und Fig. 4A Bezug neh-
mend, ist das Trigger-Signal 96 mit dem Latch-Steue-
rungsknoten 88 und auch dem Kodierer-Steuerungs-
knoten 92 über den Inverter 194 und das Signal 106

verbunden. Das Latch 86 erfasst die steigende Flan-
ke des Trigger-Signals 96 und speichert empfange-
ne Sensordaten zu Zeitpunkt 204 (z. B. bei 6 Ticks
minus 2 μs nach Erfassung der steigenden Flanke
zu Zeitpunkt 202). Der Kodierer 90 erfasst in ähnli-
cher Weise die steigende Flanke des Trigger-Signals
96 und beginnt Kommunikation der nächsten SENT-
Meldung zu einem vorher festgesetzten Zeitpunkt da-
nach, hier zu Zeitpunkt 202, und kommuniziert die ge-
speicherten Sensordaten in Datenteil 178 zu einem
vorher festgesetzten Zeitpunkt nach Erfassung der
steigenden Flanke, hier zu Zeitpunkt 206.

[0073] Bezug nehmend auch auf Fig. 5, wird ein al-
ternativer Modus der Datenkommunikation illustriert,
in dem Sensordaten in Reaktion auf Erfassung ei-
ner ersten Eigenschaft eines Trigger-Signals, das an
dem bidirektionalen Knoten des Sensors empfangen
wird, gespeichert werden und an die Steuerung in Re-
aktion auf eine Erfassung einer zweiten Eigenschaft
des Trigger-Signals wie illustriert kommuniziert wer-
den. Fig. 5 zeigt eine Mehrzahl von zusammenge-
setzten Übertragungssignalen 171a, 171b, ... 171n in
Verbindung mit einem Sensorsystem 10, das n Sen-
soren 14a, 14b, ... bzw. 14n enthält (Fig. 1). Jeder
Sensor 14a–14n reagiert auf eine erste Eigenschaft
210a–210n, in Fig. 5 als eine fallende Flanke ge-
zeigt, eines jeweiligen empfangenen Trigger-Signals
96a–96n zur Speicherung von Sensordaten und auf
eine zweite Eigenschaft 214a–214n, in Fig. 5 als eine
steigende Flanke gezeigt, des jeweiligen empfange-
nen Trigger-Signals zur Übertragung der gespeicher-
ten Sensordaten in einem seriellen Datensignal.

[0074] Ein veranschaulichendes zusammengesetz-
tes Signal 171a wird in größerer Genauigkeit in Fig. 6
zusammen mit einer Blockdarstellung 184', die die
Abgrenzung zwischen aufeinander folgenden SENT-
Meldungen (z. B. SENT-Meldung 1 und SENT-Mel-
dung 2) zeigt, einem seriellen Datensignal 170', das
von dem Sensor 14a zur Verfügung gestellt wird (und
Teile 172', 174', 178' und 182' wie ähnliche Teile des
Signals, das in Fig. 4 gezeigt wird, aufweist), einem
Trigger-Signal 96', das von der Steuerung 20 an dem
bidirektionalen Knoten des Sensors zur Verfügung
gestellt wird, und dem internen Taktsignal 138, das
Zeitpunkte zeigt, zu denen den Sensordaten aktuali-
siert werden (d. h. n, n + 1, n + 2, ...), gezeigt.

[0075] Der Sensor 14a erfasst die erste Eigenschaft
210a des Trigger-Signals, hier eine fallende Flanke,
und speichert die Sensordaten in dem Latch 86 als
Reaktion. Der Sensor erfasst ferner die zweite Eigen-
schaft 214a des Trigger-Signals, hier eine fallende
Flanke, und beginnt Kommunikation des seriellen Da-
tensignals in Folge davon. Insbesondere kommuni-
ziert der Sensor hier das serielle Datensignal 170' zu
einer vorher festgesetzten Zeit nach Erfassung der
zweiten Eigenschaft des Trigger-Signals, wie zum
Beispiel 6 Takt-Tick nach Erfassung. Auf diese Wei-
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se speichert der Sensor die Sensordaten auf die Er-
fassung einer fallenden Flanke des Triggerpulses hin
während des Pausenteils und überträgt das seriel-
le Datensignal 170' zu einem vorher festgesetzten
Zeitpunkt nach Erfassung einer steigenden Flanke
des Trigger-Signals während des Pausenteils. Wäh-
rend die Eigenschaften des Trigger-Signals, das in
dieser Ausführungsform verwendet wird, wie oben
in Verbindung mit dem Trigger-Signal, das in Fig. 4
gezeigt wird, beschrieben worden ist, Signalflanken
einer bestimmten Richtung sind, würden alternativ
verschiedene anderer Signaleigenschaften verwen-
det, einschließlich, aber nicht beschränkt auf einen
oder mehrere Signalpulse (d. h. Erfassung von ers-
ten und zweiten, entgegengesetzten Flankenrichtun-
gen), mehrfache Flankenerfassungen von derselben
oder verschiedenen Richtungen usw.

[0076] Ebenfalls Bezug nehmend auf Fig. 7, wird ein
alternativer Sensor 250, der ein magnetfeldempfind-
liches Element 240, wie zum Beispiel ein Hall-Ele-
ment, aufweist, das ein Magnetfeldsignal einer Schal-
tung zur Signalverarbeitung 244 zur Verfügung stellt,
zur Verwendung in dem Sensorsystem von Fig. 1
in vereinfachter Form gezeigt. Die Schaltung zur Si-
gnalverarbeitung 244 kann verschiedene Schaltun-
gen aufweisen, die in Verbindung mit Fig. 2 ge-
zeigt und beschrieben worden sind, und kann an-
dere herkömmliche Schaltungen zur Verarbeitungen
eines Magnetfeldsignals aufweisen. Die Schaltung
244 weist im Allgemeinen wenigstens eines von einer
Takt-Schaltung, einem Register und/oder einem Zäh-
ler 232 zur Verarbeitung des Magnetfeldsignals, um
Sensordaten einer Ausgabestufe 248 zur Verfügung
zu stellen, auf. Zum Beispiel kann Schaltung 244 eine
Taktschaltung wie Takterzeugung 136 von Fig. 2 auf-
weisen. Die Ausgabestufe 248 stellt ein Datensignal
256 (das ähnlich Signal 106 von Fig. 2 sein kann) ei-
nem Sendeempfänger 254 (der ähnlich Sendeemp-
fänger 94 von Fig. 2 sein kann) zur Verfügung, wel-
cher eine gepufferte Version 258 des Trigger-Signals
24a (wie Signal 106 von Fig. 2) zur Verfügung stellt.
Hierbei ist allerdings die Trigger-Signal-Version 258
so verbunden, dass sie wenigstens eines von einem
Taktsignal, Register, Zähler (gemeinsam 232) oder
die Ausgabestufe 248 des Sensors zurücksetzt oder
löscht. Der Begriff „zurücksetzen” wird hier verwen-
det, um das Versetzen des Sensors oder der Sensor-
schaltung in einen bekannten Zustand zu bezeichnen
und kann gleichbedeutend als Setzen, Zurücksetzen
oder Löschen der Schaltung bezeichnet werden.

[0077] Das serielle Datensignal 26a kann in der
Form eines binären Signals (wie etwa in dem Fall
eines SENT-Signals wie oben beschrieben) oder al-
ternativ in der Form eines pulsweitenmodulierten
(PWM) Signals sein, in dem der Datenwert von der
Auslastung des Signals transportiert wird. Eine Aus-
führungsform des Sensorsystems 10 (Fig. 1), in dem
die Sensoren 14a–14n die Form des Sensors 250

annehmen, wo das Trigger-Signal 24a so gekoppelt
ist, dass es den Sensor zurücksetzt, und in dem das
serielle Datensignal in einem PWM-Format ist, wird
durch die Funktionsverläufe von Fig. 7A illustriert (in
dem gleiche Elemente mit gleichen Bezugszeichen
gekennzeichnet sind). Insbesondere zeigt Fig. 7A ein
veranschaulichendes Datensignal 256 in der Form
von PWM-Signal 260 und zeigt auch ein veranschau-
lichendes Trigger-Signal 264, das hier als ein Rück-
setzpuls fungiert. In diesem Beispiel setzt eine Be-
kräftigung des Trigger-Signals 264 (hier als ein ak-
tives Low-Signal, wobei Bekräftigung ungefähr zum
Zeitpunkt = 1,3 passiert) die Schaltung zur Signal-
verarbeitung 244 des Sensors 250 zurück, um das
PWM-Signal 260 zu beenden. Entkräftigung des Trig-
ger-Signals 264 (die hier bei Zeitpunkt = 2,5 auftritt)
veranlasst die im Wesentlichen unmittelbare Übertra-
gung von neuen Sensorausgabedaten, wie von dem
PWM-Signal 260 gezeigt wird. Mit dieser Ausgestal-
tung kann die Latenzzeit für die Steuerung zum Emp-
fang von frischen Sensordaten verkürzt werden.

[0078] Ein anderes Beispiel des Nutzens der Ver-
wendung des Trigger-Signals, um den Sensor zu-
rückzusetzen, ist in Systemen, in denen mehrere
Sensoren nötig sind, um eine Eingabe zu verarbei-
ten, um zu einer gewünschten Ausgabe zu gelangen,
wie etwa ein CVH-Sensorsystem, in dem mehrere zir-
kular angeordnete Sensoren das Magnetfeld verar-
beiten, um den Magnetfeldwinkel zu bestimmen. Zu-
rücksetzen von einem Chip mit mehreren CVH-Sen-
soren in einem Mehrchip-System kann sicherstellen,
dass diese asynchron getakteten Chips zurückge-
setzt werden, um das Magnetfeld zum im Wesentli-
chen selben Zeitpunkt zu messen.

[0079] Bezug nehmend ebenfalls auf Fig. 8 werden
beispielhafte Signale, die zu dem Sensor 250 gehö-
ren, gemäß einem Modus der Datenkommunikation
gezeigt, in dem der Sensor zurückgesetzt wird und
neue Sensordaten an die Steuerung 20 als ein seriel-
les Datensignal kommuniziert werden in Reaktion auf
ein Trigger-Signal, das an dem bidirektionalen Kno-
ten 16a empfangen wird. Insbesondere wird ein ver-
anschaulichendes serielles Datensignal 270 von der
Art, die durch den Sensor 14a an seinem bidirektiona-
len Knoten 16a in Reaktion auf Empfang eines veran-
schaulichenden Trigger-Signals 274 an dem bidirek-
tionalen Knoten 16a zur Verfügung gestellt wird, ge-
zeigt. Hier ist das serielle Datensignal 270 ein PWM-
Signal. Folglich enthält ein zusammengesetztes Si-
gnal 276 am Ausgabe-Bus OUT1 sowohl das Trig-
ger-Signal 274 als auch das serielle Datensignal 270.
Ebenfalls in Fig. 8 gezeigt wird eine Blockdarstellung
280, die die Abgrenzung zwischen aufeinander fol-
genden Sensormeldungen und einem Sensor-Taktsi-
gnal 282 anzeigt.

[0080] Die Steuerung 20 zieht den Ausgabe-Bus
OUT1 nach unten, bis sie bereit ist, den Sensor zu-
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rückzusetzen und neue Sensordaten zu empfangen
zu einem Zeitpunkt (hier kurz vor Zeit = n + 2), zu dem
die Steuerung den Bus freigibt, so dass der Bus auf
einen High-Pegel geht. In Reaktion auf Erfassung der
steigenden Flanke des Trigger-Signals 274 wird die
Ausgabe-Stufe 248 des Sensors zurückgesetzt, um
das serielle PWM-Datensignal 270 zu beenden, und
der Sensor-Takt 282 wird zurückgesetzt. Der Sensor
startet dann seinen internen Takt und Schaltung zur
Signalverarbeitung neu, um die nächste PWM-Mel-
dung zum Zeitpunkt n + 2 zu initiieren. Nachdem die
Meldung zum Zeitpunkt n + 3 abgeschlossen wor-
den ist, zieht die Steuerung den Ausgabe-Bus OUT1
auf einen Low-Pegel, bis sie bereit ist, eine andere
Meldung zu empfangen (kurz vor Zeitpunkt n + 5 in
dem gezeigten Beispiel). Folglich reagiert der Sensor
hier, wie offensichtlich ist, auf Erfassung einer Eigen-
schaft des Trigger-Signals, indem er seinen internen
Takt und die Ausgabe-Stufe zurücksetzt und indem
er die Aktualisierung und Übertragung der PWM-Mel-
dung initiiert. In dieser Ausführungsform werden die
Sensordaten kontinuierlich von dem Sensor erzeugt,
ohne dass ein zweckbestimmter Speicher oder Zwi-
schenspeichern/„Latching” notwendig ist, und solche
Sensordaten werden von der Steuerung ignoriert, bis
die Steuerung den Ausgabe-Bus OUT1 freigibt.

[0081] Bezug nehmend auf Fig. 9 wird ein alternati-
ves Sensorsystem 220 gezeigt, in dem gleiche Ele-
mente mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet
sind. Das Sensorsystem 220 weist einen oder meh-
rere Sensoren 228a–228n zum Abtasten eines Para-
meters, der zu dem Objekt 18 gehört, auf. Die Steue-
rung 20 empfängt Datensignale 224a–224n, die den
abgetasteten Parameter darstellen, jeweils von Sen-
soren 228a–228n und stellt ein optionales Rückkopp-
lungssignal 22 dem Steuerungsmodul 12 zur Steue-
rung des Objekts zur Verfügung.

[0082] Sensoren 228a–228n unterscheiden sich
von den Sensoren 14a–14n von Fig. 1 darin,
dass Sensoren 228a–228n keinen bidirektionalen
Knoten, sondern vielmehr unidirektionale Knoten
226a–226n haben, an denen die jeweiligen Daten-
signale 224a–224n zur Verfügung gestellt werden.
Jeder Sensor hat ferner einen separaten Trigger-
Knoten 336a–336n, an dem einjeweiliges Trigger-
Signal 334a–334n von der Steuerung 20 empfan-
gen wird. Ein Pull-Up- oder Pull-Down-Widerstand
ist jeweils mit den Signalleitungen 224a–224n und
334a–334n verbunden, obwohl es in Fig. 9 zum
Zweck der Einfachheit nicht gezeigt wird. Die Daten-
signale 224a–224n enthalten die Sensorausgabeda-
ten und können in einer beliebigen Form zur Verfü-
gung gestellt werden, einschließlich, aber nicht be-
schränkt auf das SENT-Format (in diesem Fall kön-
nen Signale 170 oder 170' von Fig. 4 bzw. Fig. 6 sol-
che Datensignale darstellen) oder ein PWM-Format
(in diesem Fall kann Signal 270 von Fig. 8 solche
Datensignale darstellen). Trigger-Signale 336a–336n

können auch verschiedene Formen annehmen, ein-
schließlich der Form der Trigger-Signale 96, 96' und
274 von Fig. 4, Fig. 6 bzw. Fig. 8.

[0083] Obwohl der veranschaulichende Sensor
228a zum Zwecke der Einfachheit in derselben all-
gemeinen Form wie Sensor 250 von Fig. 7 gezeigt
wird, können Sensoren 228a–228n alternativ die-
selbe allgemeine Form wie Sensor 14a von Fig. 2
oder jede beliebige Kombination davon annehmen,
so dass jede der Sensordaten-Funktionen des Erzeu-
gens/Aktualisierens von Sensordaten, Speicherns
von Sensordaten, Zurücksetzens von Sensorelemen-
ten und/oder Signalen und Übertragens von Sensor-
daten-Signalen an die Steuerung individuell oder in
jeder beliebigen Kombination von einem Trigger-Si-
gnal von der Steuerung 20 gesteuert werden können.

[0084] Alle Referenzen, die hier zitiert worden sind,
werden hierdurch hier durch Verweis in Gänze auf-
genommen.

[0085] Nach der Beschreibung von bevorzugten
Ausführungsformen, die dazu dienen, verschiedene
Konzepte, Strukturen und Techniken, die der Gegen-
stand dieses Patents sind, zu illustrieren, wird es für
den Fachmann nun offensichtlich sein, dass andere
Ausführungsformen, die diese Konzepte, Strukturen
und Techniken beinhalten, verwendet werden kön-
nen.

[0086] Zum Beispiel wird es für den Fachmann offen-
sichtlich sein, dass ein Sensor gemäß der Erfindung
nur einen einzigen bidirektionalen Modus der Daten-
kommunikation haben kann, obwohl der beschriebe-
ne Sensor 14a mehrere programmierbare Modi der
Datenkommunikation hat (z. B. den Modus, der von
Fig. 4 illustriert wird, und der Modus, der von Fig. 5
und Fig. 6 illustriert wird).

[0087] Es wird auch offensichtlich sein, dass die Er-
findung für eine Verwendung mit Mehrsensor-Bus-
Systemen (z. B. unter Verwendung eines I2C-Bus und
Signalprotokolls) geeignet ist, obwohl die verschie-
denen Signale, die zwischen den Sensoren und der
Steuerung geschaltet sind, als Punkt-zu-Punkt-Ver-
bindungen gezeigt werden.

[0088] Entsprechend wird vorgebracht, dass der
Umfang des Patents nicht auf die beschriebenen
Ausführungsformen beschränkt sein sollte, sondern
vielmehr nur durch den Geist und Umfang der fol-
genden Ansprüche beschränkt sein sollte. Alle Veröf-
fentlichungen und Referenzen, die hier zitiert werden,
sind ausdrücklich hier durch Verweis in ihrer Gänze
aufgenommen.
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Patentansprüche

1.    Sensor, gekennzeichnet durch einen bidirek-
tionalen Knoten, wobei der Sensor ausgelegt ist,
Sensordaten in einem seriellen Datensignal an dem
bidirektionalen Knoten in Reaktion auf ein Trigger-Si-
gnal, das an dem bidirektionalen Knoten empfangen
wird, zu kommunizieren.

2.  Sensor nach Anspruch 1, wobei der Sensor aus-
gelegt ist, die Sensordaten in Reaktion auf das Trig-
ger-Signal zu speichern.

3.  Sensor nach Anspruch 2, wobei der Sensor aus-
gelegt ist, in Reaktion auf Erfassung einer üblichen
Eigenschaft des Trigger-Signals die Sensordaten zu
speichern und die gespeicherten Sensordaten in dem
seriellen Datensignal zu kommunizieren.

4.    Sensor nach Anspruch 3, wobei die übliche
Eigenschaft des Trigger-Signals eine vorher festge-
setzte Flankenrichtung ist.

5.  Sensor nach Anspruch 3, wobei der Sensor aus-
gelegt ist, die Sensordaten beginnend zu einem ers-
ten vorher festgesetzten Zeitpunkt nach Erfassung
der üblichen Eigenschaft zu speichern und die ge-
speicherten Sensordaten in dem seriellen Datensi-
gnal beginnend zu einem zweiten vorher festgesetz-
ten Zeitpunkt nach Erfassung der üblichen Eigen-
schaft zu kommunizieren.

6.  Sensor nach Anspruch 2, wobei der Sensor aus-
gelegt ist, die Sensordaten in Reaktion auf Erfassung
einer ersten Eigenschaft des Trigger-Signals zu spei-
chern, und ausgelegt ist, die gespeicherten Sensor-
daten in dem seriellen Datensignal in Reaktion auf
Erfassung einer zweiten Eigenschaft des Trigger-Si-
gnals zu kommunizieren.

7.  Sensors nach Anspruch 6, wobei die erste Ei-
genschaft des Trigger-Signals eine erste vorher fest-
gesetzte Flankenrichtung ist und wobei die zweite Ei-
genschaft des Trigger-Signals eine zweite, entgegen-
gesetzte Flankenrichtung ist.

8.  Sensor nach Anspruch 6, wobei der Sensor aus-
gelegt ist, die gespeicherten Sensordaten in dem se-
riellen Datensignal beginnend zu einem vorher fest-
gesetzten Zeitpunkt nach Erfassung der zweiten Ei-
genschaft des Trigger-Signals zu kommunizieren.

9.  Sensor nach Anspruch 1, wobei das serielle Da-
tensignal ein unidirektionales Signalformat hat, das
von Single-Edge Nibble Transmission (SENT), Serial
Peripheral Interface 5 (SPI5) oder Serial Peripheral
Interface (SPI) gewählt wird.

10.    Sensor nach Anspruch 1, wobei das seriel-
le Datensignal durch einen inaktiven Übertragungs-

teils gekennzeichnet ist und wobei das Trigger-Signal
während des inaktiven Übertragungsteils empfangen
wird.

11.  Sensor nach Anspruch 1, wobei der Sensor ein
Magnetfeldsensor ist.

12.  Sensor nach Anspruch 2, ferner gekennzeich-
net durch:
ein magnetfeldempfindliches Element, das auf ein
Magnetfeld reagiert, das zu einem Objekt gehört,
zur Bereitstellung eines Magnetfeld-Ausgabesignals,
welches das Magnetfeld anzeigt;
eine Schnittstellen-Schaltung, die so verbunden ist,
dass sie das Magnetfeld-Ausgabesignal empfängt,
und ausgelegt ist, die Sensordaten zu erzeugen;
ein Latch, das mit der Schnittstellenschaltung verbun-
den ist und durch einen Latch-Steuerungsknoten und
einen digitalen Datenausgabeknoten gekennzeich-
net ist, an dem zwischengespeicherte („gelatchte”)
digitale Sensordaten in Reaktion auf Erfassung des
Trigger-Signals an dem Latch-Steuerungsknoten zur
Verfügung gestellt werden;
ein Kodierer, der mit dem digitalen Datenausga-
beknoten verbunden ist und durch einen Kodierer-
Steuerungsknoten und einen seriellen Datenausga-
beknoten gekennzeichnet ist; und
einen Sendeempfänger, der mit dem seriellen Daten-
ausgabeknoten verbunden ist und durch den bidirek-
tionalen Knoten gekennzeichnet ist, wobei das seriel-
le Datensignal an dem bidirektionalen Knoten in Re-
aktion auf Erfassung des Trigger-Signals an dem Ko-
dierer-Steuerungsknoten zur Verfügung gestellt wird.

13.  Sensor nach Anspruch 12, wobei das magnet-
feldempfindliche Element durch wahlweise ein Hall-
Element oder ein Magnetowiderstandselement ge-
kennzeichnet ist.

14.   Sensor nach Anspruch 1, wobei das serielle
Datensignal durch eines oder mehrere von einem se-
riellen binären Signal und einem pulsweitenmodulier-
ten (PWM) Signal gekennzeichnet ist.

15.   Verfahren zum Synchronisieren von Sensor-
Ausgabedaten, gekennzeichnet durch die Schritte
von:
Abtasten einer Eigenschaft mit einem Sensor und Er-
zeugen von Sensordaten, die die Eigenschaft anzei-
gen; und
Kommunizieren der Sensordaten in einem seriellen
Datensignal an einem bidirektionalen Knoten des
Sensors in Reaktion auf ein Trigger-Signal, das an
dem bidirektionalen Knoten empfangen wird.

16.  Verfahren nach Anspruch 15, ferner gekenn-
zeichnet durch Speichern der Sensordaten in Reak-
tion auf das Trigger-Signal, das an dem bidirektiona-
len Knoten empfangen wird.
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17.  Verfahren nach Anspruch 16, wobei das Spei-
chern der Sensordaten und das Kommunizieren der
gespeicherten Sensordaten in dem seriellen Datensi-
gnal in Reaktion auf Erfassung einer üblichen Eigen-
schaft des Trigger-Signals geschehen.

18.  Verfahren nach Anspruch 17, ferner gekenn-
zeichnet durch Speichern der Sensordaten begin-
nend zu einem ersten vorher festgesetzten Zeitpunkt
nach Erfassung der üblichen Eigenschaft und Kom-
munizieren der gespeicherten Sensordaten in dem
seriellen Datensignal beginnend zu einem zweiten
vorher festgesetzten Zeitpunkt nach Erfassung der
üblichen Eigenschaft.

19.  Verfahren nach Anspruch 16, wobei das Spei-
chern der Sensordaten in Reaktion auf Erfassung ei-
ner ersten Eigenschaft des Trigger-Signals geschieht
und das Kommunizieren der gespeicherten Sensor-
daten in dem seriellen Datensignal in Reaktion auf
Erfassung einer zweiten Eigenschaft des Trigger-Si-
gnals geschieht.

20.  Sensor nach Anspruch 19, ferner gekennzeich-
net durch Kommunizieren der gespeicherten Sensor-
daten in dem seriellen Datensignal beginnend zu ei-
nem vorher festgesetzten Zeitpunkt nach Erfassung
der zweiten Eigenschaft des Trigger-Signals.

21.    Verfahren nach Anspruch 15, ferner ge-
kennzeichnet durch Empfangen des Trigger-Signals
von einer Systemsteuerung während eines inaktiven
Übertragungsteils des seriellen Datensignals.

22.   Sensor gekennzeichnet durch einen Knoten,
wobei der Sensor ausgelegt ist, wenigstens eines von
einem Sensordatensignal, einem Takt, einem Regis-
ter oder einem Zähler in Reaktion auf ein Trigger-Si-
gnal, das an dem Knoten empfangen wird, zurückzu-
setzen, und ferner ausgelegt ist, das Sensordatensi-
gnal in Reaktion auf das Trigger-Signal, das an dem
Knoten empfangen wird, zu kommunizieren.

23.  Sensor nach Anspruch 22, wobei der Knoten
ein bidirektionaler Knoten ist und wobei das Sensor-
datensignal an dem Knoten zur Verfügung gestellt
wird.

24.  Sensor nach Anspruch 22, wobei der Knoten
ein unidirektionaler Knoten ist und wobei der Sensor
ferner durch einen zweiten Knoten gekennzeichnet
ist, an dem das Sensordatensignal zur Verfügung ge-
stellt wird.

25.  Sensor nach Anspruch 22, wobei der Sensor
ausgelegt ist, das wenigstens eine von dem Sensor-
datensignal, dem Takt, dem Register oder dem Zäh-
ler in Reaktion auf Erfassung einer ersten Eigen-
schaft des Trigger-Signals zurückzusetzen, und aus-
gelegt ist, das Sensordatensignal in Reaktion auf Er-

fassung einer zweiten Eigenschaft des Trigger-Si-
gnals zu kommunizieren.

26.    Magnetfeldsensor, gekennzeichnet durch ei-
nen bidirektionalen Knoten und ausgelegt, wenigs-
tens eines von (i) Erzeugen von Sensordaten, (ii)
Speichern von Sensordaten, (iii) Zurücksetzen von
wenigstens einem von einem Sensordatensignal, ei-
nem Takt, einem Register oder einem Zähler oder
(iv) Kommunizieren von Sensordaten in einem seri-
ellen Datensignal in Reaktion auf ein Trigger-Signal,
das an dem bidirektionalen Knoten empfangen wird,
durchzuführen.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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