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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine störfeld-
kompensierte Winkelsensorvorrichtung (50, 52, 54, 56, 58,
60) zur magnetfeldbasierten Bestimmung eines Drehwin-
kels einer Rotationsachse (12), umfassend eine Magnet-
felderzeugungseinrichtung, insbesondere einen Permanent-
magneten (10, 14), und eine Winkelsensoreinrichtung (50,
52, 54, 56, 58, 60). Ein Magnetfeld der Magnetfelderzeu-
gungseinrichtung (16) rotiert relativ zur Winkelsensoreinrich-
tung (50, 52, 54, 56, 58, 60).
Es wird vorgeschlagen, dass die Winkelsensoreinrichtung
(50, 52, 54, 56, 58, 60) zumindest zwei Winkelsensoren (20)
umfasst, die axial und/oder radial zur Rotationsachse (12)
versetzt angeordnet sind, so dass durch eine Gradientenbil-
dung der Winkelwerte oder Sensorsignale (64) der Winkel-
sensoren (20) ein Einfluss eines Störfeldes kompensierbar
ist.
In einem nebengeordneten Aspekt wird ein Verfahren zur
störfeldkompensierten Winkelbestimmung vorgeschlagen,
bei dem eine Winkel- oder Sensorwertabweichung zwischen
den Winkelsensoren (20) der Winkelsensoreinrichtung (50,
52, 54, 56, 58, 60) zur Kompensation eines externen Stör-
feldes herangezogen wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine störfeldkompen-
sierte Winkelsensorvorrichtung und ein Störfeldkom-
pensationsverfahren, beruhend auf einer magnetfeld-
basierten Bestimmung eines Drehwinkels einer Ro-
tationsachse. Dabei erzeugt eine Magnetfelderzeu-
gungseinrichtung ein Magnetfeld, das relativ zu einer
Winkelsensoreinrichtung rotiert, wobei die Winkel-
sensoreinrichtung die Winkelausrichtung des Dreh-
magnetfeldes bestimmen kann.

STAND DER TECHNIK

[0002] Aus dem Stand der Technik ist eine Vielzahl
von magnetfeldbasierten Winkelsensorvorrichtungen
bekannt, die kontaktfrei auf Basis magnetoresistiver
Widerstandselemente den Drehwinkel einer Rotati-
onsachse bestimmen können. Unter anderem wer-
den derartige Sensoren im Automotive-Bereich und
im Bereich elektrischer Maschinen eingesetzt, um
beispielsweise einen Drehwinkel oder eine Drehfre-
quenz einer rotierenden Motor- oder Antriebswelle,
einer Radwelle oder einen Lenkradwinkel festzustel-
len.

[0003] Im technischen Umfeld nimmt die Zahl
von elektromagnetischen Störquellen, die elektrische
oder magnetische Störfelder verursachen, perma-
nent zu. Dies wird auch als Elektrosmog bezeichnet.
Elektromagnetische Sensoren, die auf Messung ei-
nes elektrischen oder magnetischen Nutzfelds nut-
zen, müssen in der Lage sein, tolerant gegenüber
diesen Störfeldern zu sein, und bis zu einem gewis-
sen Maß eine Messung unter Einfluss eines Stör-
felds korrekt durchzuführen. Insbesondere im Be-
reich Automotive fordert die ISO-11452-8:2015 „Stra-
ßenfahrzeuge-Komponentenprüfverfahren für elek-
trische Störgrößen durch schmalbandige gestrahlte
elektromagnetische Energie - Teil 8: Störfestigkeit
gegen Magnetfelder“, dass elektromagnetische Sen-
soren, die auf der Erfassung eines magnetischen
Nutzfeldes beruhen, Störfelder im Bereich von 1 kA/
m bis zu 3 kA/m Feldstärke tolerieren müssen und
exakte Werte anzeigen sollen.

[0004] Somit sind in jüngster Zeit Versuche un-
ternommen worden, Störfeldkompensationsmaßnah-
men zu entwickeln, die versuchen, magnetische Stör-
felder bei Winkelmesssensoren zu kompensieren.

[0005] So wird beispielsweise von Thomas Tille:
„Automobil-Sensorik, ausgewählte Sensorprinzipien
und deren automobile Anwendung“, BMW AG, Sprin-
ger Vieweg Verlag, 2016, ISBN 978-3-662-48943-
7 auf den Seiten 242 bis 250 ein in einer Welle
integriertes magnetisches Winkelsensorsystem vor-
gestellt, bei dem ein Winkelsensor von einer ferro-
magnetischen Hohlzylinderwandung der Welle um-
schirmt ist, um Störfelder kompensieren zu können.

Eine derartige elektromagnetische Abschirmung des
Winkelsensors erfordert einen hohen konstruktiven
Aufwand und lässt sich nur in wenigen Anwendungs-
fällen praxisgerecht einsetzen.

[0006] Daneben ist beispielsweise aus der
WO 1998/054547 A1 ein Winkelmesssensor auf Hall-
Basis bekannt, bei dem vier Hall-Widerstände in ei-
ner Brückenschaltung angeordnet sind, wobei jeder
Widerstand eine vektorielle Komponente eines Dreh-
magnetfeldes messen kann und die vier Widerstände
der Messbrücke axial verteilt um eine Rotationsach-
se angeordnet sind, um die Wirkung eines Störma-
gnetfeldes kompensieren zu können. Somit wird ein
einzelner Winkelsensor radial vergrößert, um ein na-
hezu homogenes Störmagnetfeld durch die gegenge-
richteten Ausrichtungen der einzelnen Widerstands-
elemente der Messbrücke kompensieren zu können.
Hierzu wird eine relativ große Chipfläche benötigt
bzw. eine Vergrößerung der Sensorvorrichtung erfor-
derlich, die in vielen Fällen nicht praxisgerecht ist.

[0007] Schließlich betrifft die US 8,659,289 B2
eine magnetfeldbasierte Winkelmesssensorvorrich-
tung, die zwei Winkelmesssensoren umfasst, wo-
bei jeder Winkelmesssensor einer Magnetfelderzeu-
gungseinrichtung, sprich einem Permanentmagne-
ten, zugeordnet ist, und ein für sich bereitgestell-
tes Drehmagnetfeld des Permanentmagneten misst.
Die Magnetfelder, die auf die beiden Winkelmesssen-
soreinrichtungen einwirken, sind unabhängig vonein-
ander. Die relative Lage der Winkelmesssensorein-
richtungen bezüglich der Magnetfelderzeugungsein-
richtung ist identisch, lediglich die Ausrichtung des
Nutzmagnetfelds ist geändert, um derart Einflüsse ei-
nes Störfeldes kompensieren zu können. Die heraus-
gegebenen beiden Winkel der beiden Winkelmess-
sensoreinrichtungen werden miteinander verrechnet
entsprechend der relativen Lage der Nutzmagnetfel-
der und der Winkelmesseinrichtungen zueinander.
Da die Winkelmesseinrichtungen unterschiedlichen
Magnetfeldern verschiedener Permanentmagneten
ausgesetzt sind bzw. unterschiedliche Magnetflüs-
se von einer Magnetfelderzeugungseinrichtung se-
hen, kann eine Kompensation beruhend auf einer
abgestimmten Bereitstellung der verschiedenen Ma-
gnetfelder und einem identischen Verhalten der Win-
kelmesssensoreinrichtungen erreicht werden. Hierzu
ist eine relativ kostspielige und exakte Herstellung
der Winkelmesssensorvorrichtung notwendig, die ein
entsprechend kostenintensives Verfahren und einen
entsprechend teueren Sensor zur Folge hat.

[0008] Ausgehend von dem obigen Stand der Tech-
nik ist es Aufgabe der Erfindung, eine Winkelmess-
sensorvorrichtung vorzuschlagen, die kostengünstig
und einfach herzustellen ist, und die eine effektive
Kompensation eines Störfeldes ohne großen kon-
struktiven Aufwand ermöglicht.
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[0009] Diese Aufgabe wird durch eine Winkelmess-
sensorvorrichtung und ein Winkelmesssensorverfah-
ren nach den unabhängigen Ansprüchen gelöst. Vor-
teilhafte Ausbildungen der Erfindung sind Gegen-
stand der Unteransprüche.

OFFENBARUNG DER ERFINDUNG

[0010] Erfindungsgemäß wird eine störfeldkompen-
sierte Winkelsensoreinrichtung zur magnetfeldba-
sierten Bestimmung eines Drehwinkels einer Rota-
tionsachse vorgeschlagen, die zumindest eine Ma-
gnetfelderzeugungseinrichtung, insbesondere einen
Permanentmagneten, und eine Winkelsensorvorrich-
tung umfasst, wobei ein Magnetfeld (Nutzmagnet-
feld) der Magnetfelderzeugungseinrichtung relativ
zur Winkelsensoreinrichtung rotiert. Dies bedeutet,
dass entweder der Permanentmagnet ruht und die
Winkelsensoreinrichtung mit der Rotationsachse ro-
tiert, oder die Magnetfelderzeugungseinrichtung mit
der Rotationsachse rotiert und die Winkelsensorein-
richtung ruht.

[0011] Die Erfindung schlägt vor, dass die Winkel-
sensoreinrichtung zumindest zwei Winkelsensoren
umfasst, die axial und/oder radial zur Rotationsach-
se versetzt angeordnet sind, so dass durch eine alge-
braische Auswertung der Winkelwerte oder der Sen-
sorsignale der zumindest zwei Winkelsensoren ein
Einfluss eines Störfeldes kompensierbar ist.

[0012] Mit anderen Worten umfasst die Winkelsen-
sorvorrichtung zumindest zwei Winkelsensoreinrich-
tungen, wobei jede der Winkelsensoreinrichtungen
eingerichtet ist, den Winkel eines Magnetfelds zu er-
fassen, Sensorsignale, insbesondere einen Sinus-
und einen Cosinuswert auszugeben, die durch eine
Arcustangensoperation einen Winkelwert des Nutz-
magnetfeldes ergeben. Die zumindest zwei Win-
kelsensoren der Winkelsensoreinrichtung sind axial
gegeneinander versetzt angeordnet und/oder radi-
al zur Rotationsachse versetzt angeordnet. Dement-
sprechend erfassen die beiden Winkelsensoren un-
terschiedliche Magnetfeldbereiche eines einzelnen
Nutzmagnetfelds der Magnetfelderzeugungseinrich-
tung. Hierdurch wird es beispielsweise bei einer axia-
len Versetzung möglich, verschiedene Amplituden-
werte des Nutzmagnetfelds der Magnetfelderzeu-
gungseinrichtung zu erfassen, oder bei einer radia-
len Versetzung kann es möglich sein, unterschiedli-
che Phasenwerte des Nutzmagnetfelds der Magnet-
felderzeugungseinrichtung zu erfassen, insbesonde-
re wenn die beiden Winkelsensoren kreisförmig um
den Umfang der Rotationsachse versetzt angeordnet
sind, oder amplitudenmäßig unterschiedliche Wer-
te des Magnetfelds der Magnetfelderzeugungsein-
richtung erfassen. Ein von außen erzeugtes Störfeld
wirkt, da die beiden Winkelsensoren im Verhältnis zur
Störfeldquelle dicht benachbart sind, auf beide Win-
kelsensoren gleich. Hierdurch kann sich ein Gradient,

d. h. ein Unterschied der Winkelerfassung bzw. der
Sensorsignale der beiden Winkelsensoren ergeben.
So kann beim Vergleich einer ungestörten Winkel-
sensoreinrichtung und einer gestörten Winkelsensor-
einrichtung und den sich hieraus ergebenden unter-
schiedlichen Gradienten der ausgegebenen Winkel
oder der Sensorsignale der beiden Winkelsensoren
die Größe und eventuell auch die Richtung des Stör-
feldes bestimmt werden, wobei der Einfluss des Stör-
feldes arithmetisch oder hardwareseitig kompensiert
bzw. minimiert oder eliminiert werden kann. Der Gra-
dient kann durch eine Hardwareverdrahtung ermittelt
oder durch eine Softwarebearbeitung bestimmt wer-
den.

[0013] Insoweit beruht die Erfindung auf der Idee,
unterschiedliche Einflüsse des Nutzmagnetfelds der
Magnetfelderzeugungseinrichtung durch eine radial
oder axial versetzte Anordnung von Winkelsensoren
der Winkelsensoreinrichtung zu erfassen, und bei ei-
nem nahezu gleichen Einfluss eines Störmagnetfelds
und den bekannten Unterschieden der Winkelerfas-
sung aufgrund der Versetzung kann die Größe des
Störfelds bestimmt und/oder dessen Einfluss kom-
pensiert werden. In der praktischen Umsetzung kann
zumindest ohne Wissen über Größe und Richtung
des Störfeldes dessen Einfluss reduziert oder kom-
pensiert werden.

[0014] In einer vorteilhaften Weiterbildung der Er-
findung kann die Magnetfelderzeugungseinrichtung
als Permanentmagnet, insbesondere Dipolmagnet
mit zwei ausgeprägten Magnetpolen, ausgebildet
sein, bevorzugt als scheibenförmiger Dipolmagnet
mit einer Kreisscheibenhälfte als Nordpol und einer
Kreisscheibenhälfte als Südpol, der an einer Stirnflä-
che der Rotationsachse drehfest angeordnet ist, wo-
bei die Winkelsensoreinrichtung in axialer Verlänge-
rung der Rotationsachse gegenüber zur Stirnfläche
der Rotationsachse angeordnet ist. Hierdurch wird
vorgeschlagen, dass drehfest mit der Rotationsachse
ein Permanentmagnet angeordnet ist, der insbeson-
dere ein Dipolmagnet mit zwei ausgezeichneten Ma-
gnetpolen umfasst. Die beiden Magnetpole sind der-
art angeordnet, dass sie ein Gradientenfeld in Rich-
tung Drehachse ausbilden, insbesondere als schei-
benförmiger Magnet mit einer halben Kreisscheibe,
die als Nordpol und einer halben Kreisscheibe, die
als Südpol magnetisiert ist. Daraus bildet sich ein
in beide Richtungen des Permanentmagneten aus-
gebildetes U-förmiges oder keulenförmiges Magnet-
feld, in dem Winkelsensoren der Winkelsensorein-
richtung in einer sensitiven Messebene senkrecht zur
Rotationsachse oder parallel zur Rotationsachse an-
geordnet sein können, um eine Winkelstellung des
Nutzmagnetfelds der Magnetfelderzeugungseinrich-
tung messen zu können. Die Winkelsensoreinrich-
tung kann grundsätzlich entweder in Verlängerung
der Rotationsachse oder rückversetzt entlang der Ro-
tationsachse angeordnet sein, wobei dabei insbeson-
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dere eine radiale Versetzung der Winkelsensorein-
richtung von Vorteil ist, insbesondere wenn nur ein
geringer Bauraum zur Verfügung steht. Ist die Winkel-
sensoreinrichtung in Verlängerung der Rotationsach-
se angeordnet, so können die Winkelsensoren so-
wohl entlang der Rotationsachse als auch radial ver-
setzt angeordnet sein, es kann eine hohe Genauig-
keit bei der Positionierung der Winkelsensoreinrich-
tung erreicht werden, so dass eine hohe Genauigkeit
der Winkelerfassung ermöglicht werden kann.

[0015] In einer vorteilhaften Weiterbildung beruhen
die Winkelsensoren auf einer xMR-Sensortopologie,
insbesondere einer AMR, TMR oder GMR magneto-
resistiven Sensortopologie. Die als xMR-Winkelsen-
soren bezeichneten Sensortypen zeichnen sich ge-
genüber Hall-Sensoren durch eine bis zu 50-mal hö-
here Sensitivität aus, so dass diese insbesondere im
Schwachfeldbetrieb mit Feldstärken <1kA/m hochge-
naue Winkelbestimmungen ermöglichen. MR-Senso-
ren können das Erdmagnetfeld für Kompassanwen-
dungen erfassen und werden erfolgreich für zerstö-
rungsfreie Materialprüfung und Fahrzeugerkennung
eingesetzt. In diesen Anwendungen werden extrem
schwache Magnetfelder sehr genau gemessen. Des
Weiteren weisen xMR Winkelsensoren typischerwei-
se eine höhere Genauigkeit von bis zu 0,1° auf, ohne
dass dazu die Sensorsignale aufwändig nachbear-
beitet werden müssen. Dies führt gleichzeitig zu einer
höheren Bandbreite da keine Signalkonditionierungs-
verfahren wie z.B. das Spinning Current Prinzip zur
Erzielung einer hohen Winkelgenauigkeit, deutlich
besser als 1°, erforderlich sind. Diese Art von Senso-
ren beruhen teilweise auf Dünnschichteffekten, und
teilweise auf magnetoresistive Eigenschaften einer
vormagnetisierten Schicht, wobei der Stromfluss ab-
gewinkelt zur inneren Magnetisierung ist, um eine
hochgenaue Auflösung der Magnetfeldrichtung zu er-
möglichen.

[0016] In einer vorteilhaften Weiterbildung kann
jeder Winkelsensor eine Wheatstone-Messbrücke
aus magnetoresistiven Widerstandselementen um-
fassen, wobei die Wheatstone-Messbrücken der ver-
schiedenen Winkelsensoren hart verdrahtet sind und
einen störfeldkompensierten Winkelsensorwert aus-
geben. Jeder Winkelsensor umfasst in der Regel zwei
Wheatstone-Messbrücken, die eine Sinus- und ei-
ne Cosinus-Komponente eines Magnetfelds bestim-
men können, und die bei GMR- und TMR-Sensoren
n der Regel 90° und beim AMR-Sensoren in der Re-
gel um 45° zueinander versetzt auf einem Chipsub-
strat angeordnet sind. Die Winkelsensoreinrichtung
umfasst zumindest zwei oder mehrere Winkelsenso-
ren, die aufgrund einer unterschiedlichen räumlichen
Anordnung im Nutzmagnetfeld der Magnetfelderzeu-
gungseinrichtung unterschiedliche Empfindlichkeiten
für ein Störmagnetfeld aufweisen. Des Weiteren kön-
nen aufgrund der räumlichen Lage auch ein Phasen-
versatz oder ein Amplitudenversatz des Nutzmagnet-

felds auftreten. Durch eine phasenrichtige Verschal-
tung der einzelnen Messbrücken der verschiedenen
Winkelsensoren kann ein störfeldkompensierter Win-
kel bestimmt werden, indem der Einfluss des Stör-
magnetfelds durch die unterschiedliche Lokalisation
der Winkelsensoren ausgeglichen werden kann. So-
mit gibt die Winkelsensoreinrichtung einen kompen-
sierten Winkel aus und es braucht keine nachträgli-
che Bearbeitung verschiedener Winkel erfolgen, um
den Einfluss eines Störmagnetfelds herausrechnen
zu können.

[0017] Beispielsweise können zwei oder mehrere
Winkelsensoren in einem Umfangskreis um die Ro-
tationsachse angeordnet sein, und um vorgegebene
Winkel, zum Beispiel 90° oder 180° gegeneinander
versetzt sein. Somit kann ein Brückenwiderstand ei-
nes Winkelsensors, der eine Sinuskomponente er-
fasst, hart verdrahtet mit einer Cosinus-Messbrü-
cke eines um 90° oder phasenvertauscht mit ei-
ner um 180° versetzen Sinus-Messbrücke eines um
180° versetzten Winkelsensors verdrahtet sein. Bei-
de Winkelsensoren unterliegen dem gleichen Ein-
fluss eines Störmagnetfelds, wobei sich durch die
phasenrichtige Zusammenschaltung der verschiede-
nen Widerstandsbrücken der Einfluss des Störma-
gnetfelds kompensieren lässt.

[0018] In einer vorteilhaften Weiterbildung kann ei-
ne Winkelberechnungseinrichtung umfasst sein, die
Winkelwerte oder Sensorsignale jedes Winkelsen-
sors der Winkelsensoreinrichtung empfängt und zur
Berechnung eines störfeldkompensierten Winkel-
werts verarbeitet. So ist es denkbar, dass zwei oder
mehrere Winkelsensoren der Winkelsensoreinrich-
tung ihren Winkelwert der Winkelberechnungsein-
richtung zuführen, und in einer Winkelberechnungs-
einrichtung diese Winkelwerte beispielsweise un-
ter Berücksichtigung einer arithmetischen Funktion,
von tabellierten Werten, Kennfeldern oder derglei-
chen zur Störfeldkompensation miteinander verrech-
net werden. Der Gradient, d. h. die Abweichung der
Winkelwerte oder Sensorsignalwerte der einzelnen
Winkelsensoreinrichtungen, kann beispielsweise in
einem Kalibrierungs- oder Messverfahren für eine
störfeldfreie und eine störfeldbehaftete Winkelmes-
sung aufgenommen werden, um so Größe und auch
Richtung eines Störfeldes ausrechnen zu können. So
kann beispielsweise mit einer entsprechenden Tabel-
le oder einem Kennfeld die Größe und Richtung des
Störfeldes bestimmt werden. In der Praxis kann eine
Kompensation auch durch einen Wichtung mit einem
einzelnen Faktor erreicht werden, durch den ein na-
hezu störfeldfreier Winkelwert aus den zwei Sensor-
signalen erzeugt wird. Ein Ermitteln von Größe und
Richtung des Störfeldes ist hierzu nicht zwingend er-
forderlich.

[0019] In einer vorteilhaften Weiterbildung sind zu-
mindest zwei oder mehrere der in der Winkelsen-
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soreinrichtung umfassten Winkelsensoren achszen-
trisch angeordnet. Durch eine achszentrische Anord-
nung erfassen die Winkelsensoren den gleichen Win-
kelwert des Nutzmagnetfelds in Superposition mit
dem Störfeld, jedoch ist der Einfluss des Nutzmagnet-
felds mit zunehmendem Abstand entlang der Achse
verringert. Dadurch wirkt sich ein Störfeld auf die wei-
ter entfernten Winkelsensoren stärker aus als auf die
näherliegenden Winkelsensoren, was in abweichen-
den Messwinkeln resultiert. Hierdurch ergibt sich ei-
ne Abweichung der Winkelwerte, wobei der Winkel-
wert des näher an der Magnetfelderzeugungseinrich-
tung liegenden Winkelsensors näher am Nutzfeld-
winkel liegt, als der Winkelwert des entfernten Win-
kelsensors. Durch den Gradienten der Winkelabwei-
chung oder der Sensorsignale zwischen den Winkel-
sensoren und deren Distanzen von der Magnetfelder-
zeugungseinrichtung kann dieser Einfluss signifikant
kompensiert werden. In der Praxis ist eine vollständi-
ge Kompensation nur mit hohem Aufwand erzielbar,
allerdings ist eine deutliche Verringerung des Stör-
feldEinflusses relativ einfach erreichbar.

[0020] In einer Weiterbildung der vorgenannten Aus-
führungsform kann vorteilhaft jeder Winkelsensor ei-
ner Wheatstone-Messbrücke magnetoresistive Wi-
derstandselemente umfassen, wobei die radialen Ab-
stände der magnetoresistiven Widerstandselemen-
te der Wheatstone-Messbrücke jedes Winkelsensors
von der Rotationsachse verschieden sind. So kann
beispielsweise jeder einzelne Winkelsensor nicht nur
Widerstände für zwei Messbrücken, sondern für vier
oder mehrere Messbrücken umfassen, wobei die ein-
zelnen Widerstände, beispielsweise für die Sinus-
und die Cosinus-Messbrücke achszentrisch ange-
ordnet sind, jedoch verschiedene Radien zur Dreh-
achse aufweisen. Hierbei weisen - je nach Struktur
des Nutzmagnetfelds - die weiter entfernt von der
Drehachse angeordneten Widerstände einen stärke-
ren oder schwächeren Einfluss des Nutzmagnetfel-
des auf. Die Widerstände der Brückenschaltungen
können derart miteinander verdrahtet sein, dass der
Einfluss eines Störmagnetfeldes, der sich auf alle Wi-
derstände des Winkelsensors gleich auswirkt, kom-
pensiert werden kann. Insbesondere bei einem achs-
zentrisch angeordneten Winkelsensor können somit
zwei oder mehrere entlang eines Kreises oder Recht-
ecks um die Achse angeordneten Widerstandsele-
mente den Einfluss eines Störmagnetfelds durch eine
Gradientenbildung berücksichtigen, wobei die einzel-
nen Widerstände hart verdrahtet in der Wheatstone-
Messbrücke miteinander verschaltet sein können.

[0021] In einer vorteilhaften Weiterbildung des vo-
rigen Ausführungsbeispiels können radial versetzte
magnetoresistive Widerstandselemente der Winkel-
sensoren gegensinnig zu einer sich kompensieren-
den Wheatstone-Messbrücke verschaltet sein. So ist
beispielsweise denkbar, einen Winkelsensor achs-
zentrisch anzuordnen und entlang eines Umfangs-

kreises oder eines Umfangsrechtecks Widerstands-
elemente für die Sinus- und die CosinusBrücken an-
zuordnen, wobei zwei oder mehrere radiale Umfang-
kreise oder Umfangsrechtecke vorgesehen sind. So-
mit sind zugehörige magnetresistive Widerstands-
elemente zweier oder mehrerer Messbrücken in ei-
ner radialen Versetzung anordenbar. Radial versetz-
te Widerstandselemente können gegensinnig in ei-
ner Messbrücke verschaltet sein. Ein Nutzmagnet-
feld wirkt sich auf die radial versetzten Widerstands-
elemente verschieden aus, während ein Störmagnet-
feld sich gleichartig auswirkt. Durch die gegensin-
nige Verschaltung der Widerstandselemente in der
Messbrücke kann der Einfluss des Störmagnetfel-
des, der sich für alle Widerstandselemente gleich
auswirkt, kompensiert werden. Hierdurch ist eine ef-
fektive und bauliche einfache Maßnahme zur Kom-
pensation eines Störmagnetfelds gegeben, wobei ein
entsprechend großflächiger Chip vorgesehen wer-
den kann. Günstigerweise wirkt sich der Einfluss des
Nutzmagnetfelds auf eine Gruppe von Widerstands-
elementen, die sich entlang eines der geschlosse-
nen Umfangskreise oder Umfangsrechtecke ange-
ordnet sind, besonders stark gegenüber einer weite-
ren Gruppe aus, die radial versetzt ist. Es ist gleich-
wohl denkbar, dass die beiden Gruppen radial und
auch axial zueinander versetzt sind.

[0022] In einer vorteilhaften Weiterbildung kann ei-
ne radiale Position der Winkelsensoren verschieden
sein, insbesondere können zumindest zwei Winkel-
sensoren radial gegenüberliegend angeordnet sein,
oder bevorzugt vier Winkelsensoren auf einer Kreis-
bahn jeweils um 90° versetzt um die Rotationsachse
angeordnet sein. Hierdurch werden radial beabstan-
dete Winkelsensoren vordefinierter Versetzungswin-
kel, insbesondere 90° oder 180°, vorgeschlagen, die
in der Winkelsensoreinrichtung umfasst sind. Die
Winkelsensoren messen das Nutzmagnetfeld in einer
vorgegebenen Phasenlage, dazu sind sie insbeson-
dere mit ihrer sensitiven Messfläche parallel zur Ro-
tationsachse ausgerichtet und können beispielswei-
se bei einer 90°-Versetzung in 90°-Phasen ein Dreh-
feld des Nutzmagnetfelds messen. Ein Störmagnet-
feld würde auf alle Winkelsensoren den gleichen Ein-
fluss haben, und kann bei einem phasenrichtigen Zu-
sammenfassen der Winkelwerte der einzelnen Win-
kelsensoren kompensiert werden. Dabei gibt es die
Möglichkeit, die einzelnen Messbrücken der Winkel-
sensoren fest zu verdrahten, so dass ein gemeinsa-
mer Winkelwert beispielsweise durch eine ArcTan-
gens-Bildung ohne aufwändige Berechnungseinheit
ausgegeben werden kann. Alternativ oder zusätz-
lich können die einzelnen Winkelwerte der einzelnen
Winkelsensoren in einer Berechnungseinheit mitein-
ander verbunden werden, um den Einfluss des Stör-
magnetfelds rechnerisch kompensieren zu können.

[0023] In einer vorteilhaften Weiterbildung des vor-
herigen Ausführungsbeispiels kann die Magnetfel-
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derzeugungseinrichtung einen Permanentmagneten
mit einer gleichen Anzahl von Polen wie Winkel-
sensoren umfassen, insbesondere ein Quadropol-
magnet umfassen. Hierbei wird in Bezug auf das
vorhergehende Ausführungsbeispiel vorgeschlagen,
eine Ausführung einer Winkelsensoreinrichtung mit
vier um 90° versetzte Winkelsensoren sowie einen
Quadropolmagneten als Magnetfelderzeugungsein-
richtung einzusetzen, wobei der Quadropolmagnet
jeweils um 90° versetzte Kreissegmente mit alternie-
render Polarität aufweist. In dieser Ausführungsform
kann die Winkelsensoreinrichtung je nach eingesetz-
ter Widerstandstechnik 90°- oder 180°-Drehungen
erfassen, wobei alle Winkelsensoren im Idealfall starr
phasenversetzte Werte anzeigen und bei einer auf-
tretenden Phasendifferenz der entlang einer Y-Achse
angeordnete Sensoren eine Abweichung der Dreh-
achse in X-Richtung hin detektiert werden kann. Da-
bei ist eine Zustandsüberwachung der Rotationsach-
se, insbesondere bei wanderndem Drehpunkt mög-
lich, da sich in diesem Fall eine Signal- bzw. Phasen-
differenz ergeben würde. Somit kann eine Überwa-
chung der Rotationsachsenlage ermöglicht werden.

[0024] In einer vorteilhaften Weiterbildung kann die
axiale Position der zumindest zwei Winkelsensoren,
insbesondere zumindest zweier Gruppen von Win-
kelsensoren verschieden sein. Durch eine axial ver-
schiedenartige Positionierung der Winkelsensoren
oder der Gruppen von Winkelsensoren ist die Am-
plitude des Nutzmagnetfelds auf jeden Winkelsensor
verschieden. Jeder Winkelsensor oder jede Gruppe
von Winkelsensoren würde aber den gleichen Win-
kel des Nutzmagnetfeldes bestimmen. Der Einfluss
des Störmagnetfeldes ist auf alle Sensoren gleich,
so dass durch den Gradienten der an verschiede-
nen axialen Positionen angeordneten Winkelsenso-
ren der Einfluss des Störmagnetfelds bestimmt wer-
den kann. Der Einfluss kann rein rechnerisch oder
mittels einer Kennlinie oder einem Kennfeld bestimmt
werden. Je größer der axiale Abstand der Winkelsen-
soren ist, umso stärker würde ein Messwinkel vom
Störmagnetfeld beeinflusst werden. Beispielsweise
kann ein Korrekturfaktor in Abhängigkeit eines be-
kannten Nutzfeldes und verschiedener Störfelder be-
stimmt werden, und durch eine Korrekturrechnung,
beispielsweise ausgehend vom Winkelwert des axial
am nächsten liegenden Winkelsensors zur Magnet-
felderzeugungseinrichtung und auf Basis eines Gra-
dienten der beiden Winkel oder der zugrundeliegen-
den Sensorsignale der axial versetzten Winkelsen-
soren mittels des Korrekturfaktors eine Korrektur zu
einem wahren Winkelwert, bestimmt werden. Hier-
zu kann eine Kennlinie für verschiedene Stärken von
Nutz- und Störfeldern vorgesehen sein. Auch kann
ein weiterer, extern angeordneter Magnetfeldsensor
zur Erfassung der Größe des Störmagnetfelds vor-
gesehen sein, um mit dessen Hilfe einen geeigneten
Korrekturwert auszuwählen.

[0025] In einem nebengeordneten Aspekt der Erfin-
dung wird ein Verfahren zur störfeldkompensierten
Winkelbestimmung einer Rotationsachse unter Ver-
wendung einer Winkelsensorvorrichtung vorgeschla-
gen, bei der eine vorgenannte Ausführungsform ei-
ner Winkelsensorvorrichtung eingesetzt wird, und bei
der eine Winkelabweichung zwischen den zumindest
beiden Winkelsensoren der Winkelsensoreinrichtung
zur Kompensation eines externen Störfelds heran-
gezogen werden kann. So kann der Gradient, d.
h. die Winkelabweichung oder eine Sensorsignalab-
weichung zwischen den zumindest zwei Winkelsen-
soren, die axial und/oder radial entlang der Rota-
tionsachse versetzt angeordnet sind, und die dem
Einfluss eines Nutzmagnetfeldes einer Magnetfelder-
zeugungseinrichtung ausgesetzt sind, genutzt wer-
den, um ein externes Störfeld bestimmen und kom-
pensieren zu können. Bei einer axialen Versetzung
der Winkelsensoren würde durch eine Abnahme der
Amplitude des Nutzmagnetfelds aber einen praktisch
identischen Einfluss des Störmagnetfelds ein Kor-
rekturwert ermittelt werden können. Bei einer radia-
len Versetzung kann aufgrund verschiedener Pha-
sen, aber auch verschiedener Amplituden und bei
gleichem Einfluss des Störmagnetfelds, aber unter-
schiedlichem Einfluss des Nutzmagnetfelds eine Kor-
rektur vorgenommen werden, die sowohl hardware-
technisch als auch rechnerisch eine Kompensations-
möglichkeit bietet. Somit lassen sich effektiv und ein-
fach der Einfluss eines Störmagnetfelds auch bei ho-
hen Störmagnetfeldern, wie sie die ISO-11452-8 aus
2015 vorschreibt, kompensieren und bei Störfeldern
mit Feldstärke bis zu 3 kA/m exakte Winkelwerte be-
stimmen.

[0026] In einer vorteilhaften Weiterbildung des Ver-
fahrens kann ein Korrekturfaktor, eine Kennlinie oder
ein Kennfeld von Korrekturfaktoren zur Kompensati-
on eines externen Störfeldes herangezogen werden.
Insbesondere bei einer arithmetischen Nachbehand-
lung der Winkelwerte der einzelnen Winkelsensoren
kann eine Kennlinie, ein Kennfeld oder ein Korrek-
turfaktor herangezogen werden, um eine Kompen-
sation des Störmagnetfelds herbeizuführen. Aufbau-
end auf dem vorgenannten Verfahrensbeispiel kann
der Korrekturfaktor die Kennlinie oder das Kennfeld
bei Herstellen der Winkelsensorvorrichtung mit ei-
ner Kalibration unter Verwendung verschiedener ma-
gnetischer Stör- und Nutzfelder bestimmt werden.
Der Korrekturfaktor oder die Korrekturfaktoren oder
Kennlinien oder Kennfelder kann bzw. können in ei-
nem Speicher einer Winkelberechnungseinrichtung
gespeichert sein, und kann bei Ermittlung der Win-
kelwerte der verschiedenen Winkelsensoren berück-
sichtigt werden.

[0027] In einer vorteilhaften Weiterbildung des Ver-
fahrens kann der Korrekturfaktor einen Einfluss
eines axialen Abstands der Winkelsensoren und/
oder einen radialen Abstand von magnetoresistiven
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Widerstandselementen der Wheatstone-Messbrücke
der Winkelsensoren berücksichtigen. Somit können
zum Beispiel mehrere Winkelsensoren, insbesonde-
re vier, acht oder noch mehr Winkelsensoren in ver-
schiedenen axialen und auch radialen Abständen
entlang der Rotationsachse angeordnet sein, und de-
ren Störfeldkompensation kann teilweise durch eine
hart verdrahtete Schaltung der Widerstandselemen-
te, eventuell auch mit Phasenschiebergliedern, aber
auch durch eine arithmetische Nachbehandlung, zum
Beispiel durch Korrektur mit Korrekturfaktoren kom-
pensiert werden. Die Korrekturfaktoren können einen
axialen Abstand oder einen radialen Abstand der Wi-
derstandselemente berücksichtigen. Es ist denkbar,
dass im Laufe der Messung oder in intervallmäßi-
gen Abständen radiale und/oder axiale Abstände der
Winkelsensoren geändert werden können, um hier-
durch die Kennlinien oder Kennwerte neu zu bestim-
men und eine Neukalibrierung der Winkelsensorvor-
richtung vornehmen zu können.

Figurenliste

[0028] Weitere Vorteile ergeben sich aus der vorlie-
genden Zeichnungsbeschreibung. In den Zeichnun-
gen sind Ausführungsbeispiele der Erfindung darge-
stellt. Die Zeichnung, die Beschreibung und die An-
sprüche enthalten zahlreiche Merkmale in Kombina-
tion. Der Fachmann wird die Merkmale zweckmäßi-
gerweise auch einzeln betrachten und zu sinnvollen
weiteren Kombinationen zusammenfassen.

[0029] Es zeigen:

Fig. 1 schematisch eine Winkelsensorvorrich-
tung aus dem Stand der Technik,

Fig. 2 eine Anordnung von Widerstandselemen-
ten und eine Widerstandsmessbrücke gemäß
des Stands der Technik,

Fig. 3 eine erste Ausführungsform mit radial um
90° versetzte Winkelsensoren,

Fig. 4 eine hart verschaltete Wheatstone-Mess-
brücke des in Fig. 3 dargestellten Ausführungs-
beispiels,

Fig. 5 eine weitere Ausführungsform der Erfin-
dung mit Quadropolmagnet und um 90° versetz-
te Winkelsensoren,

Fig. 6 ein weiteres Ausführungsbeispiel der Er-
findung mit axial versetzten Winkelsensoren,

Fig. 7 ein weiteres Ausführungsbeispiel der Er-
findung, das sowohl axial als auch radial versetz-
te Winkelsensoren kombiniert,

Fig. 8 ein weiteres Ausführungsbeispiel mit ra-
dial versetzten Widerstandselementen zweier
Winkelsensoren,

Fig. 9 Anordnung von Widerstandselementen
und Wheatstone-Messbrücke der in Fig. 8 dar-
gestellten Ausführungsform,

Fig. 10 ein weiteres Ausführungsbeispiel von
axial und radial versetzten Winkelsensoren,

Fig. 11 schematisch eine Winkelberechnungs-
einrichtung zum Verarbeiten der Winkelwerte
verschiedener Winkelsensoren eines Ausfüh-
rungsbeispiels.

[0030] In den Figuren sind gleichartige Elemente mit
gleichen Bezugszeichen beziffert. Die Figuren zeigen
lediglich Beispiele und sind nicht beschränkend zu
verstehen.

[0031] In der Fig. 1 ist ein Ausführungsbeispiel
100 einer Winkelsensorvorrichtung aus dem Stand
der Technik dargestellt. Die Winkelsensorvorrichtung
100 weist eine Rotationsachse 12 auf, an deren axia-
lem Ende ein scheibenförmiger Permanentmagnet
10 als Dipolmagnet mit zwei Dipolmagnet-Kreisseg-
menten als Nord- und Südpol 18 angeordnet ist. Die
Magnetfelderzeugungseinrichtung 16, die den dreh-
baren Dipolmagneten 10 umfasst, ist somit am axia-
len Ende der Rotationsachse 12 angeordnet. Der Di-
polmagnet 10 weist einen Durchmesser dM und eine
Höhe hM auf. In einem axialen Abstand das vom Dipol-
magneten 10 ist ein Winkelsensor 20 einer Winkel-
sensoreinrichtung 102 angeordnet. Der Dipolmagnet
10 erzeugt ein in axialer Richtung ausgerichtetes U-
förmiges Nutzmagnetfeld, das den Winkelsensor 20
durchdringt. Im Winkelsensor 20 ist eine Wheatsto-
ne-Messbrücke, wie sie in Fig. 2b dargestellt ist, in-
tegriert. Die sensitive Fläche des Winkelsensors 20
ist rechtwinklig zur Achse 12 ausgerichtet.

[0032] In einer Draufsicht auf die Chipsubstratfläche
des Winkelsensors 20 ist in Fig. 2a die Anordnung
der Widerstandselemente für die Sinusbrücke S1, S2
und die Cosinusbrücke C1, C2 dargestellt. Die Wi-
derstandselemente 24 können AMR-, GMR-, TMR-
oder allgemein xMR-Widerstandselemente sein. Der
Winkelsensor 20 umfasst für den Sinuszweig und für
den Cosinuszweig jeweils vier Widerstandselemente,
die einzeln kontaktierbar sind. Die Sinuswiderstands-
elemente S1, S2 sind paarweise gegenüberliegend
angeordnet und gegenüber den Cosinuswiderstands-
elementen C1, C2 um 90° versetzt in einem Quadrat
achszentrisch um die Rotationsachse 12 angeordnet.

[0033] In der Fig. 2b ist eine Wheatstone-Winkel-
messbrücke 22 mit einer phasenrichtigen Verschal-
tung der beiden Wheatstone-Messbrücken für den
Sinus- und den Cosinusteil dargestellt. Jede Mess-
brücke umfasst vier Widerstandselemente 24, die
diagonal gegenüberliegend an der gleichen Stelle
auf der Chipsubstratfläche lokalisiert sind. Durch ei-
ne Arcustangensbildung des Quotienten von Sinus-
und Cosinuswert kann der Winkel des Nutzmagnet-
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felds bezüglich des Chipsubstrates bestimmt werden.
Wirkt ein externes Störmagnetfeld auf die Winkelsen-
sorvorrichtung 100 ein, so überlagert dieses sich mit
dem Nutzfeld und führt zu einer Verfälschung des
Nutzmagnetfeldwinkels, die umso stärker ausfällt, je
stärker das Störmagnetfeld im Verhältnis zum Nutz-
magnetfeld ist. Insbesondere bei hohen Störmagnet-
feldern von bis zu 3000 A/m können signifikante Win-
kelverfälschungen auftreten, so dass der Winkel der
Rotationsachse nicht exakt bestimmt werden kann.

[0034] In der Fig. 3 ist ein erstes Ausführungsbei-
spiel 30 einer Winkelsensorvorrichtung dargestellt.
Die Winkelsensorvorrichtung 30 umfasst eine Ma-
gnetfelderzeugungseinheit 16 in Form eines dipoli-
gen Permanentmagneten 10 mit einem Nordpol und
einem Südpol 18. Diese ist drehfest am Ende ei-
ner Rotationsachse 12 angeordnet. In einer axialen
Verlängerung zur Rotationsachse 12 ist eine Winkel-
sensoreinrichtung 50 angeordnet, die auch vier radi-
al gleichmäßig um die Rotationsachse beabstande-
te Winkelsensoren 20 umfasst. Die Winkelsensoren
W11, W12, W13 und W14 weisen jeweils einen Ra-
dius dss/2 als Abstand zur Rotationsachse auf und
sind um 90° zueinander versetzt. Die sensitive Ebe-
ne der einzelnen Winkelsensoren 20 ist parallel zur
Rotationsachse 12 ausgerichtet, so dass Magnetfel-
der, die parallel zur Drehachse ausgerichtet sind,
erfasst werden können. Wirkt ein Störfeld von au-
ßen ein, so weichen alle vier Winkelsensoren 20 der
Winkelerfassungseinheit 50 entsprechend von einem
Winkel, der durch das Nutzfeld der Magnetfelderzeu-
gungseinrichtung 16 hervorgerufen wird, ab. Da das
Nutzfeld in jedem Winkelsensor 20 aufgrund der ver-
setzten Anordnung eine andere Phase aufweist, die
Störung allerdings in jedem der Sensoren in etwa
gleich wirkt, kann aufgrund der symmetrischen An-
ordnung der Sensoren W11 bis W14 die Störkompo-
nente herausgefiltert werden.

[0035] Hierzu zeigt die Fig. 4 eine Wheatstone-Brü-
cke 70, in der phasenrichtig die einzelnen Wheatsto-
ne-Brücken der vier Winkelsensoren 20 W11 bis W14
parallel geschaltet sind. Zur Ermittlung der Sinuskom-
ponente werden beispielsweise die Sinusbrücke des
Winkelsensors W11, die negative Cosinusbrücke des
Winkelsensors W12, die negative Sinusbrücke des
Winkelsensors W13 und die Cosinusbrücke des Win-
kelsensors W14 parallel geschaltet. Diese sind somit
phasenrichtig parallel miteinander verschaltet und ei-
ne Störung, die sich gleichsam in all diesen Brücken
widerspiegelt, kann kompensiert werden. In ähnlicher
Weise sind für die Cosinusbrücke die einzelnen Si-
nus- bzw. Cosinusmessbrücken der einzelnen Sen-
soren 20 parallel geschaltet. Die Cosinusbrücke des
Sensors W11 ist parallel zur Sinusbrücke des Sen-
sors W12, der negativen Cosinusbrücke des Sen-
sors W13 und der negativen Sinusbrücke des Sen-
sors W14 geschaltet, um einen gemittelten Cosinus-
wert auszugeben. Durch Parallelschaltung und Hart-

verdrahtung der einzelnen Brücken der Winkelsenso-
ren 20, die phasenrichtig miteinander kombiniert sind,
lässt sich die Störung des Störmagnetfelds kompen-
sieren. Die Sinus- und Cosinusbrücken der vier Sen-
soren 20 sind somit phasenrichtig miteinander ver-
drahtet und führen eine Signalmittlung durch. Der Ab-
stand das zwischen der Winkelsensoreinrichtung 50
und der Magnetfelderzeugungseinrichtung 16 kann
beispielsweise zwischen 1 mm bis 3 mm betragen,
wobei der Durchmesser dm des Permanentmagneten
etwa 6 mm und die Höhe hM des Dipolmagneten etwa
2,5 mm betragen kann. Es ist denkbar, nur zwei oder
mehr als vier Winkelsensoren einzusetzen, um eine
verbesserte Mittlung zu erreichen, dabei müssen die
Phasen entsprechend berücksichtigt werden, oder es
muss eine nachträgliche Mittlung mithilfe von Verzö-
gerungsgebern eingefügt werden. Auch können die
sensitiven Ebenen der Winkelsensoren rechtwinklig
zur Drehachse 12 ausgerichtet sein. Es ist keine elek-
tronische Bearbeitung der Signale erforderlich, um
die Störfelder zu unterdrücken, und es kann zumin-
dest ein Faktor 2 an Unterdrückung des Störfelds er-
reicht werden.

[0036] In den Fig. 5a und Fig. 5b sind ein weite-
res Ausführungsbeispiel 32 einer erfindungsgemä-
ßen Winkelsensorvorrichtung dargestellt. Die Aus-
führung der Fig. 5a entspricht grundsätzlich der Aus-
führung nach Fig. 3, jedoch wird als Magnetfelder-
zeugungseinheit 16 ein Quadropolmagnet 14 einge-
setzt, der vier Pole 18 umfasst, die abwechselnd po-
larisiert sind. Hierdurch ist es möglich, eine Abwei-
chung der Drehachse in X- oder Y-Richtung zu erfas-
sen, d. h. eine radiale Abweichung zu erfassen, und
somit Unwuchten oder einen verschobenen axialen
Verlauf der Drehachse 12 zu detektieren. Dies äußert
sich durch eine Phasendifferenz bei der Winkelerfas-
sung der einzelnen Sensoren, wobei allerdings nur
eine Erfassung bis 180° möglich ist.

[0037] Die Fig. 5a zeigt schematisch eine perspek-
tivische Darstellung der Winkelsensorvorrichtung 32,
während Fig. 5b eine Draufsicht darstellt. Hiermit ist
eine Zustandsüberwachung der Welle 12 möglich,
wobei bei einem wandernden Drehpunkt beispiels-
weise die Phasendifferenzen zwischen den einzel-
nen Sensoren sich ändern. Die Ausgangssignale der
einzelnen Sensoren können hardwaremäßig mitein-
ander verdrahtet werden, wie dies beispielsweise in
der Fig. 4 dargestellt ist. Sie können aber auch ein-
zeln aufbereitet und verarbeitet werden, zum Beispiel
durch eine Rechnerlogik einer Winkelberechnungs-
einrichtung. Eine Zustandsüberwachung der Rotor-
lage ist möglich, da eine geringfügige Änderung der
Drehachsenlage einer Phasendifferenz der Winkelsi-
gnale zur Folge hat.

[0038] In den Fig. 6a und Fig. 6b ist eine weitere
Ausführungsform 34 einer erfindungsgemäßen Win-
kelsensoreinrichtung dargestellt. Die Winkelsensor-
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vorrichtung 34 umfasst eine Magnetfelderzeugungs-
einrichtung 16, mit einem scheibenförmigen Dipolma-
gneten 10 mit zwei Polen 18. Der Dipolmagnet 10 ist
am axialen Ende einer Rotationsachse 12 angeord-
net, weist einen Durchmesser dM und eine Höhe hM
auf. In axialer Verlängerung der Rotationsachse 12 ist
in einem Abstand das1 ein erster Winkelmesssensor
20 W1 und in einem weiteren Abstand das2 ein zweiter
Winkelsensor 20 W2 der Magnetfelderzeugungsein-
richtung 54 angeordnet. Beide Winkelsensoren 20 er-
fassen das drehende Nutzfeld mit unterschiedlichen
Amplituden. Ein Störmagnetfeld wirkt gleichmäßig
auf die beiden Winkelsensoren W1 und W2 20 ein,
so dass sich eine Winkeländerung der beiden Winkel-
sensoren in unterschiedlicher Richtung ergeben wird,
da die Größe des Nutzfeldes der beiden Winkelsen-
soren unterschiedlich ist. Diese Auswirkung ist in der
Fig. 6b dargestellt, wobei ein Störmagnetfeld Bext in
der Ebene der Winkelsensoren wirkt, deren messak-
tive Ebene rechtwinklig zur Drehachse 12 ausgerich-
tet ist. Abgewinkelt hierzu steht das Nutzmagnetfeld
BM. Der Messwinkel, der von dem axial näheren Win-
kelsensor W1 aufgenommen wird, liegt näher bei der
exakten Ausrichtung des Nutzmagnetfelds BM, wäh-
rend der Winkel des axial weiter entfernten Winkel-
sensors 20 W2 stärker durch das externe Magnetfeld
Bext beeinflusst wird. Da die beiden Winkelsensoren
20 mit unterschiedlichem axialem Abstand zentrisch
über der Rotationsachse angeordnet sind, sinkt mit
dem Abstand die Magnetfeldamplitude des Nutzfel-
des, während das Störfeld auf beide Sensoren gleich-
mäßig einwirkt. Beispielsweise kann bei einem ty-
pischen Permanentmessmagneten einer Magnetfel-
derzeugungseinrichtung der Abstand das1 3 mm und
der Abstand das2 1 mm oder weniger betragen. Der
Abstand das1 kann zwischen 0,5 mm bis 3 mm be-
tragen. Die genannten Abstände, die Abstandsver-
hältnisse bescheiben sollen, können je nach Stär-
ke des verwendeten Permanentmessmagneten va-
riieren, wobei selbstverständliche größere Abstände
möglich sind. Je höher der Abstand zur Magnetfel-
derzeugungseinrichtung 16 ist, umso stärker wird der
Feldwinkel durch das Störfeld beeinflusst. Der Gradi-
ent, d. h. die Abweichung der Sensorsignale des Win-
kelsensors 20 W1 zum Winkelsensor 20 W2 ist umso
stärker, je größer das Störfeld ist. Diese Abweichung
kann zur Korrektur des Messsignals verwendet wer-
den und der Einfluss des Störfeldes kann dadurch
unterdrückt werden. Die Vorrichtung kann sowohl bei
Winkelsensoren im engeren Sinne als auch bei einer
Kombination von um 90° gedrehten Feldsensoren zur
Bestimmung der Feldkomponenten in X- und Y-Rich-
tung angewendet werden.

[0039] Beispielsweise erfasst der axial nähere Win-
kelsensor W1 das Nutzfeld mit einem Winkel φ1. Der
Sensor W2 weist einen größeren Abstand auf und
erfasst einen Winkel φ2. Sofern kein Störmagnetfeld
vorhanden ist, gilt φ1 = φ2. Liegt ein homogenes Stör-
magnetfeld vor, so ergeben sich zwei Winkelfehler ϑ1

und ϑ2, wobei gilt ϑ1 < ϑ2. Dies resultiert daher, dass
das einwirkende Nutzfeld auf die beiden Winkelsen-
soren W1 und W2 unterschiedlich stark ist. Für eine
anfängliche Kalibrierung bzw. Eichung sollte ϑ1 und
ϑ2 bekannt sein, wobei ϑ1 auf jeden Fall bestimmt
werden muss. Eine Kalibrierung bzw. Ermittlung ei-
nes Korrekturfaktors kann dadurch stattfinden, dass
bei mehreren Größen von Nutzfeldern und bei meh-
reren Größen von Störfeldern die Winkel φ1 und φ2
sowie ϑ1 bestimmt werden. Daraus lässt sich eine
Winkeldifferenz δ = φ1-φ2 bestimmen und ein Kor-
rekturfaktor K = ϑ1/δ = ϑ1/(φ1-φ2) für alle eingesetz-
ten Nutzfelder und in diesem Fall bekannten Störfel-
der kann errechnet werden. Hierdurch ergibt sich ein
Korrekturfaktor bzw. eine Kennlinie oder ein Kennfeld
von Korrekturfaktoren für unterschiedliche Nutzfelder
und unterschiedliche Störfelder. Bei einer Messung
können die beiden Winkel φ1 und φ2 bestimmt wer-
den und dann eine Korrektur des wahren Winkels φ =
φ1-K·(φ1-φ2) erreicht werden. Es ist weiterhin denk-
bar, einen zusätzlichen Magnetfeld- oder Winkelsen-
sor vorzusehen, der außerhalb der Winkelsensorein-
richtung angeordnet ist, und der Stärke und Richtung
des Störmagnetfeldes zur Bestimmung des Korrek-
turfaktors K erfasst. Damit lässt sich effektiv ein Stör-
feld kompensieren.

[0040] In der Fig. 7 ist ein weiteres Ausführungsbei-
spiel 36 einer Winkelsensorvorrichtung dargestellt.
Diese entspricht im Wesentlichen einer Kombination
des in Fig. 6a dargestellten Ausführungsbeispiels 34
und dem in Fig. 5a dargestellten Ausführungsbeispiel
32. Die Winkelsensoren 20 der Winkelsensoreinrich-
tung 56 sind sowohl radial beabstandet als auch axial
beabstandet und umfassen in einer ersten axial nähe-
ren Gruppe W11 bis W14 vier Winkelsensoren 20, die
jeweils um 90° radial versetzt um die Rotationsach-
se 12 angeordnet sind, und die beispielsweise hart
verdrahtet einen ersten Winkel φ1 ausgeben können.
In einem axialen Abstand das2 hiervon findet sich ei-
ne weitere Gruppe von Winkelsensoren 20 W21 bis
W24. In dieser Anordnung können sowohl durch die
radiale Versetzung Störfelder unterdrückt werden, als
auch durch die axiale Versetzung mithilfe eines Kor-
rekturfaktors ein weiterer Einfluss von Störfeldern un-
terdrückt werden, so dass eine verbesserte Störfeld-
kompensation ermöglicht wird.

[0041] Die Fig. 8 zeigt ein weiteres Ausführungs-
beispiel 38 einer Winkelsensorvorrichtung. Hierbei
ist in einem axialen Abstand das von der Magnet-
felderzeugungseinrichtung 16 eine Winkelsensorein-
richtung 58 angeordnet, die zwei Winkelsensoren
20 W1 und W2 umfasst. Beide Winkelsensoren 20
sind auf einem gemeinsamen Chipsubstrat angeord-
net und umfassen jeweils eine Sinusbrücke und eine
Cosinusbrücke aus magnetoresistiven Widerstands-
elementen. Die Widerstandselemente 24 des ersten
Winkelsensors 20 W1 und des zweiten Winkelsen-
sors 20 W2 sind in einer Ebene rechtwinklig zur Rota-
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tionsachse 12 angeordnet. Die Widerstandselemente
24 sind jeweils entlang der Kanten eines Quadrates
bzw. eines Kreises um die Rotationsachse 12 ange-
ordnet, wobei die Widerstandselemente 24 des ers-
ten Winkelsensors 20 W1 axial näher an der Rota-
tionsachse 12 als die Widerstandselemente 24 des
zweiten Winkelsensors 20 W2 angeordnet sind. Die
Anordnung der einzelnen Widerstandselemente 24
ist in der Fig. 9a dargestellt. Die Widerstandselemen-
te 24 C1', S1', S2' und C2' des ersten Winkelsensors
20 W1 finden sich in einem nahen Abstand dss1 zur
Rotationsachse 12, und die Widerstandselemente 24
des zweiten Winkelsensors W2 S1, C1, C2 und S2
befinden sich in einem größeren Abstand dss2 zur Ro-
tationsachse.

[0042] In der Fig. 9b ist eine Wheatstone-Brücke 72
dargestellt, in der die einzelnen Widerstandselemen-
te 24 der beiden Winkelsensoren 20 W1, W2 der-
art hart miteinander verschaltet sind, dass die Win-
kelsensoren 20 sich entgegengesetzt zueinander be-
züglich des Nutzmagnetfelds verhalten. So sind in
Reihe in einem Zweig der Sinusbrücke die Elemente
S1 und S2' sowie die Elemente S1' und S2 geschal-
tet und im gegenüberliegenden Zweig die Elemente
S1', S2 und S1 und S2' geschaltet. In der Cosinus-
brücke ist die Anordnung ebenso gewählt. Hierdurch
kompensieren sich teilweise die Nutzsignale der bei-
den Winkelsensoren, wobei das Grundprinzip darauf
beruht, dass der eine Winkelsensor von einem stär-
keren Nutzfeld als der andere Winkelsensor durch-
setzt wird. Insofern gibt die Gesamtschaltung 72 der
Fig. 9b einen gedämpften Sinus- und einen gedämpf-
ten Cosinuswert aus. Ein Störfeld, das auf alle Wider-
standselemente 24 gleichsam einwirkt, würde kom-
plett kompensiert werden, da die jeweils gleichge-
richteten Widerstandselemente 24 der beiden Win-
kelsensoren 20 W1, W2 sich praktisch vollständig
gegenseitig kompensieren. Dadurch, dass aufgrund
der unterschiedlichen radialen Abstände dss1, dss2 der
Widerstandselemente 24 der Messbrücken 72 des
ersten Winkelsensors W1 zum zweiten Winkelsen-
sor 20 W2, die achsnäher liegenden Widerstands-
elemente 24 stärker vom Nutzfeld als die achsfer-
neren Widerstandselemente 24 durchsetzt werden,
lässt sich ein Winkelwert bestimmen. In der Regel
wirkt das Nutzfeld auf die radial innenliegenden Wi-
derstandselementen 24 des Winkelsensors W1 stär-
ker als auf die radial außen liegenden Widerstands-
elemente 24 des Winkelsensors W2, so dass der do-
minante Anteil des Nutzwinkelsignals von dem Win-
kelsensor W1 generiert wird. Der Winkelsensor W2
kompensiert in abgeschwächtem Maße dieses Nutz-
signal, und kompensiert ein externes Störsignal prak-
tisch vollständig. Wie in Fig. 9b dargestellt ist, kann
die Schaltung hardwaremäßig verdrahtet werden, so
dass ein Gesamtwinkelwert herausgegeben werden
kann, und keine nummerische Nachberechnung not-
wendig ist. Insbesondere eignet sich dieses Ausfüh-
rungsbeispiel für die Anwendung in GMR- oder TMR-

Widerstandselemente 24, da diese richtungsabhän-
gig gepinnt werden können und somit eine 360° Er-
fassung ermöglichen, und eine hohe Empfindlichkeit
aufweisen.

[0043] In der Fig. 10 ist ein weiteres Ausführungs-
beispiel 40 dargestellt, das sich grundsätzlich aus ei-
ner Kombination der in Fig. 8 dargestellten Ausfüh-
rungsform und der in Fig. 6a dargestellten Ausfüh-
rungsform ergibt. Somit ist sowohl eine radiale Ver-
setzung der Widerstandselemente 24 zweier Grup-
pen von zwei Winkelsensoren W11, W12 und W21,
W22 eingesetzt, als auch durch die Gradientenaus-
nutzung verschiedener axialer Abstände der Abstän-
de das1 und das2 der beiden Gruppen W11, W12 und
W21, W22 und die Berücksichtigung eines Korrek-
turfaktors eine weitere Störfeldunterdrückung mög-
lich. Insbesondere dreidimensionale Störfelder, die
sowohl in axialer als auch in radialer Richtung auf die
Winkelerfassungseinheit 60 einwirken, können hier-
durch effektiv unterdrückt werden.

[0044] Schließlich zeigt Fig. 11 ein Ausführungsbei-
spiel einer Winkelsensoreinrichtung, bei denen Win-
kelwerte einzelner Winkelsensoren 20 einer Winkel-
sensoreinrichtung 50, 52, 54, 56, 58 oder 60 nach
den Ausführungsformen 30, 32, 34, 36, 38 oder
40 einzelerfasst werden. Die Winkelberechnungsein-
richtung 26 umfasst einen Kennwertspeicher 44, der
verschiedene Kennwerte K für verschiedene Nutz-
feldgrößen und Störfeldgrößen umfasst, sowie eine
Berechnungseinheit 46, die einen störfeldkompen-
sierten Winkel φ als Funktion von zwei oder mehre-
ren gemessenen Winkeln der in der Winkelsensorein-
richtung 50, 52, 54, 56, 58 oder 60 umfassten Win-
kelsensoren 20 erfasst werden, bestimmt. Die Win-
kelsensoren 20 oder Gruppen von Winkelsensoren
20 sind in verschiedenen axialen Abständen zur Ma-
gnetfelderzeugungseinrichtung 16 angeordnet, wo-
bei ein Kennfeld K, das aus dem Kennwertspeicher
44 ausgelesen werden kann, zur Korrektur des Stör-
feldeinflusses herangezogen wird. Schließlich wird
ein störfeldkompensierter Winkelwert φ66 ausgege-
ben.

[0045] Die Erfindung schlägt mehrere Ausführungs-
beispiele von Winkelsensorvorrichtungen 30, 32, 34,
36, 38 oder 40 vor, bei denen zwei oder mehrere Win-
kelsensoren 20in einer Winkelsensoreinrichtung 50,
52, 54, 56, 58 oder 60 eingesetzt werden, die sowohl
axial als auch radial versetzt um eine Rotationsachse
12 in der Nähe einer Magnetfelderzeugungseinrich-
tung 16 angeordnet sind. Auf Basis eines Gradien-
ten der Winkelmessung, d. h. unterschiedliche Win-
keierfassungen der einzelnen Winkelsensoren 20,
kann ein Einfluss eines Störfelds bestimmt und kom-
pensiert werden. Dabei sind die geometrischen Ver-
hältnisse als auch Kompensationseffekte aufgrund
verschiedener räumlicher Anordnungen nutzbar. Die
Störfeldkompensation kann zum einen hardwaresei-
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tig fest verdrahtet vorgesehen sein, andererseits mit-
tels einer Berechnungseinheit nachträglich durchge-
führt werden. Mithilfe einer erfindungsgemäßen Win-
kelsensorvorrichtung 30, 32, 34, 36, 38 oder 40 las-
sen sich effektiv Störfelder auch im Bereich von bis
zu 3.000 A/m Feldstärke kompensieren, so dass die
neue ISO-11452-8:2015 eingehalten werden kann.
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Patentansprüche

1.   Störfeldkompensierte Winkelsensorvorrichtung
(50, 52, 54, 56, 58, 60) zur magnetfeldbasierten Be-
stimmung eines Drehwinkels einer Rotationsachse
(12) umfassend einer Magnetfelderzeugungseinrich-
tung, insbesondere einen Permanentmagneten (10,
14), und eine Winkelsensoreinrichtung (50, 52, 54,
56, 58, 60), wobei ein Magnetfeld der Magnetfelder-
zeugungseinrichtung (16) relativ zur Winkelsensor-
einrichtung (50, 52, 54, 56, 58, 60) rotiert, dadurch
gekennzeichnet, dass die Winkelsensoreinrichtung
(50, 52, 54, 56, 58, 60) zumindest zwei Winkelsen-
soren (20) umfasst, die axial und/oder radial zur Ro-
tationsachse (12) versetzt angeordnet sind, so dass
durch eine Gradientenbildung der Winkelwerte oder
Sensorsignale (64) der Winkelsensoren (20) ein Ein-
fluss eines Störfeldes kompensierbar ist.

2.  Winkelsensorvorrichtung (30, 32, 34, 36, 38, 40)
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
die Magnetfelderzeugungseinrichtung (16) als Per-
manentmagnet (10, 14), insbesondere als Dipolma-
gnet (10) ausgebildet ist, der an einer Stirnfläche der
Rotationsachse (12) drehfest angeordnet ist, und die
Winkelsensoreinrichtung (50, 52, 54, 56, 58, 60) in
axialer Verlängerung der Rotationsachse (12) gegen-
überliegend zur Stirnfläche der Rotationsachse (12)
angeordnet ist.

3.  Winkelsensorvorrichtung (30, 32, 34, 36, 38, 40)
nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Winkelsensoren xMR-
Winkelsensoren (20), insbesondere AMR-, TMR-
oder GMR-Sensoren sind.

4.    Winkelsensorvorrichtung (30, 32, 34, 36, 38,
40) nach einem der vorgenannten Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass jeder Winkelsensor
(20) eine Wheatstone-Messbrücke (22, 70, 72) aus
magnetoresistiven Widerstandselementen (24) um-
fasst, wobei die Wheatstone-Messbrücken (22, 70,
72) der verschiedenen Winkelsensoren (20) mitein-
ander hart verdrahtet sind, und einen störfeldkom-
pensierten Winkelsensorwert (66) ausgeben.

5.    Winkelsensorvorrichtung (30, 32, 34, 36, 38,
40) nach einem der vorgenannten Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Winkelberech-
nungseinrichtung (26) umfasst ist, die Winkelwerte
(64) oder Sensorsignale jedes Winkelsensors (20)
der Winkelsensoreinrichtung (50, 52, 54, 56, 58, 60)
empfängt und zur Berechnung eines störfeldkompen-
sierten Winkelwertes (66) verarbeitet.

6.    Winkelsensorvorrichtung (30, 32, 34, 36, 38,
40) nach einem der vorgenannten Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Winkelsensoren
(20) der Winkelsensoreinrichtung (50, 52, 54, 56, 58,
60) achszentrisch angeordnet sind.

7.  Winkelsensorvorrichtung (30, 32, 34, 36, 38, 40)
nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass
jeder Winkelsensor (20) eine Wheatstone-Messbrü-
cke (22, 70, 72) aus magnetoresistiven Widerstands-
elementen (24) umfasst, wobei die jeweiligen radia-
len Abstände der magnetoresistiven Widerstandsele-
mente (24) der Wheatstone-Messbrücke (22, 70, 72)
jedes Winkelsensors (20) von der Rotationsachse
(12) verschieden sind.

8.  Winkelsensorvorrichtung (30, 32, 34, 36, 38, 40)
nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass,
die radial versetzten magnetoresistiven Widerstands-
elemente (24) der Winkelsensoren (20) gegensinnig
zu einer sich kompensierenden Wheatstone-Mess-
brücken (22, 70, 72) verschaltet sind.

9.  Winkelsensorvorrichtung (30, 32, 34, 36, 38, 40)
nach einem der vorgenannten Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die radiale Position der
Winkelsensoren (20) verschieden ist, insbesondere
dass zumindest zwei Winkelsensoren (20) radial ge-
genüberliegend angeordnet sind, bevorzugt dass vier
Winkelsensoren (20) auf einer Kreisbahn jeweils um
90° versetzt um die Rotationsachse (12) angeordnet
sind.

10.   Winkelsensorvorrichtung (30, 32, 34, 36, 38,
40) nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet,
dass die Magnetfelderzeugungseinrichtung (16) ei-
nen Permanentmagneten (10, 14) mit einer gleichen
Anzahl von Polen wie Winkelsensoren (20) umfasst,
insbesondere einen Quadropolmagneten (14) um-
fasst.

11.   Winkelsensorvorrichtung (30, 32, 34, 36, 38,
40) nach einem der vorgenannten Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die axialen Positionen
der zumindest zwei Winkelsensoren (20), insbeson-
dere zweier Gruppen von Winkelsensoren (20), ver-
schieden sind.

12.   Verfahren zur störfeldkompensierten Winkel-
bestimmung einer Rotationsachse (12) unter Ver-
wendung einer Winkelsensorvorrichtung (30, 32, 34,
36, 38, 40) nach einem der vorgenannten Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Winkelabwei-
chung zwischen den Winkelsensoren (20) der Win-
kelsensoreinrichtung (50, 52, 54, 56, 58, 60) zur Kom-
pensation eines externen Störfeldes herangezogen
wird.

13.    Verfahren nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Korrekturfaktor oder eine
Kennlinie oder ein Kennfeld von Korrekturfaktoren
zur Kompensation eines externen Störfelds herange-
zogen wird.

14.    Verfahren nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Korrekturfaktor, oder die
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Kennlinie oder das Kennfeld bei Herstellung der Win-
kelsensorvorrichtung (30, 32, 34, 36, 38, 40) in einem
Kalibrationsschritt unter Verwendung verschiedener
magnetischer Stör- und Nutzfelder bestimmt wird.

15.  Verfahren nach einem der Ansprüche 13 oder
14, dadurch gekennzeichnet, dass der Korrektur-
faktor einen Einfluss eines axialen Abstands der
Winkelsensoren (20) und / oder eines radialen Ab-
stands von magnetoresistiven Widerstandselemen-
te (24) der Wheatstone-Messbrücke (22, 70, 72) der
Winkelsensoren (20) berücksichtigt.

Es folgen 11 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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