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eines Ausgangssignal die doppelte Frequenz der Encoderbewe

gung wiedergibt und/oder dass der/die zeitliche/n Verlauf/

Verläufe seines mindestens einen Ausgangssignals im Normal

betrieb Muster aufweist/aufweisen, wobei das zeitliche Auf

treten dieser Muster im Wesentlichen der doppelten Relativ

geschwindigkeit zwischen dem Sensor (26) und den durch die

sen erfassten Polpaaren des Encoders (5,25) entspricht.

(Fig. 9 )



Anordnung zur Raddrehzahlerfassung mit erhöhter Eigensicher¬

heit

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erhöhung der Eigen

sicherheit einer Anordnung zur Drehzahlerfassung und/oder

zur eigensicheren Erfassung von linearen und/oder rotatori

schen Bewegungen eines Körpers, insbesondere eines Rades,

gemäß Oberbegriff von Anspruch 1 , eine Anordnung zur eigen

sicheren Drehzahlerfassung und/oder zur eigensicheren Erfas

sung von linearen und/oder rotatorischen Bewegungen eines

Körpers, insbesondere eines Rades, gemäß Oberbegriff von An

spruch 2 die Verwendung des Verfahrens und/oder der Anord

nung in Kraftfahrzeugen.

Es ist bekannt die Drehzahl eines Rades mit einer Sensoran

ordnung zu erfassen, welche einen magnetischen Encoder, der

mit dem Rad, rotiert, und mindestens einen magnetfeldemp

findlichen Sensor aufweist, wobei der magnetische Encoder

über einen magnetischen Luftspalt mit dem magnetfeldempfind

lichen Sensor magnetisch gekoppelt ist.

Sensoren, insbesondere aktive Sensoren, auf Basis magnetore-

sistiver Effekte werden wegen ihrer Robustheit und guten

Signalqualität in der Industrie und besonders häufig in der

Kraftfahrzeug-Industrie eingesetzt. Diese guten Signaleigen

schaften werden außerdem beispielsweise dadurch gewährleis

tet, dass bei Einbau beziehungsweise bei der Montage des

Sensors die Toleranzen einer spezifizierten Relativposition

zwischen Encoderspur und Sensor, insbesondere dessen Sensor-



element/en, eingehalten werden. Werden beispielsweise diese

Toleranzen durch seitlichen Relativversatz und zu starke An

näherung (zu geringe Luftspaltlänge bzw. zu starke Querkom

ponenten der Encoderfeldstärke) nicht eingehalten, können

Signalstörungen auftreten, die das Sensorausgangssignal

zeitweise oder dauerhaft in unzulässiger Weise verändern.

Der Verlauf des Ausgangssignals korrespondiert dann nicht

mehr präzise mit dem Bewegungsverlauf der Polpaare der Enco

derspur, sondern es kommt typischerweise zu sporadischen o-

der dauerhaften Frequenzvervielfachungen und/oder Fre

quenz schwankugen, insbesondere Frequenzverdopplungen, die

beispielsweise auch bei den Raddrehzahlsensoren von Kraft

fahrzeugen auftreten können. Um solche störenden Frequenz

verdopplungen oder Frequenzvervielfachungen zu vermeiden

werden geeignete Endabnahmeprüfungen durchgeführt. Um im Be

trieb auf solche Phänomene angemessen reagieren zu können,

werden üblicherweise aufwändige Plausibilitätsrechnungen

durchgeführt. Diese Fehler können sich auch im Verlauf der

weiteren Signalverarbeitung bemerkbar machen und sogar ver

stärken.

Druckschrift DE 199 06 937 Al schlägt einen Drehzahlgeber

vor, wobei die Winkelteilung des Encoders gröber ist als die

Winkelauflösung des Drehzahlgebers und der Drehzahlgeber

zwei voneinander getrennt angeordnete Magnetfeldsensoren

aufweist, welche zwei gegeneinander phasenversetzte Messsig

nale erzeugen, die so verknüpft werden, dass das Ausgangs

signal eine gegenüber den Messsignalen zur Erreichung der

notwendigen Messauflösung erhöhte Frequenz aufweist. Solch

ein Drehzahlgeber dient hauptsächlich einer Verbesserung der



Auflösung, es wird aber keine Verbesserung hinsichtlich der

Eigensicherheit dieses Drehzahlgebers erreicht.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein

Verfahren zur Erhöhung der Eigensicherheit einer Anordnung

zur Drehzahlerfassung und/oder zur eigensicheren Erfassung

von linearen und/oder rotatorischen Bewegungen eines Kör

pers, insbesondere eines Rades, und eine entsprechende An

ordnung vorzuschlagen.

Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch das Verfahren

gemäß Anspruch 1 und die Anordnung gemäß Anspruch 2 .

Der Erfindung liegt der Gedanke zu Grunde die Eigensicher

heit einer Anordnung zur Raddrehzahlerfassung und/oder einer

Anordnung zur Erfassung von Bewegungen eines Rades oder ei

nes anderen, insbesondere rotierenden, Körpers zu erhöhen.

Dabei weist die erfindungsgemäße Anordnung einen magneti

schen Encoder und einen Sensor auf, welcher mindestens zwei

Sensorelemente aufweist, wobei der magnetische Encoder sich

mit dem Körper, insbesondere mit dem Rad, bewegt und/oder

rotiert und über einen magnetischen Luftspalt mit den min

destens zwei Sensorelementen des Sensors magnetisch gekop

pelt ist. Außerdem weist der Sensor mindestens zwei, insbe-

sonders voneinander getrennte, Signalpfade auf, die jeweils

mindestens eines der Sensorelemente und jeweils eine Signal

aufbereitungsstufe umfassen. Dabei ist mindestens ein primär

messender Signalpfad vorhanden und so aufgebaut, dass sein

mindestens eines Ausgangssignal, insbesondere der/die zeit

lichen Verlauf /Verlauf e seines mindestens einen Ausgangssig-
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nals, im Normalbetrieb die einfache Frequenz der durch das

mindestens eine Sensorelement erfassten Bewegung der Polpaa

re des Encoders wiedergibt und/oder dass der/die zeitliche/n

Verlauf /Verlaufe seines mindestens einen Ausgangssignals im

Normalbetrieb Muster aufweist/aufweisen, wobei das zeitliche

Auftreten dieser Muster im Wesentlichen der einfachen Rela

tivgeschwindigkeit zwischen dem Sensor und den durch diesen

erfassten Polpaaren des Encoders entspricht und/oder dass

seine ein oder mehreren Ausgangssignale insbesondere ein Maß

für die einfache Raddrehzahl darstellen, und dabei ist zu

sätzlich mindestens ein beobachtender Signalpfad vorhanden

und so aufgebaut, dass sein mindestens eines Ausgangssignal,

insbesondere der/die zeitliche/n Verlauf /Verläufe seines

mindestens einen Ausgangssignals, die doppelte Frequenz der

durch das mindestens eine Sensorelement erfassten Bewegung

der Polpaare des Encoders wiedergibt und/oder dass der/die

zeitliche/n Verlauf /Verläufe seines mindestens einen Aus

gangssignals im Normalbetrieb Muster aufweist/aufweisen, wo

bei das zeitliche Auftreten dieser Muster im Wesentlichen

der doppelten Relativgeschwindigkeit zwischen dem Sensor und

den durch diesen erfassten Polpaaren des Encoders entspricht

und/oder dass seine ein oder mehreren Ausgangssignale insbe

sondere ein Maß für die doppelte Raddrehzahl darstellen. Die

erfindungsgemäße Anordnung ist insbesondere dazu geeignet

Störungen, welche einen Normalbetrieb beeinträchtigen zu er

kennen und auf diese besonders bevorzugt zu reagieren. Unter

diese Störungen beziehungsweise Störeffekte fallen ganz be

sonders bevorzugt Frequenzvervielfachungen und insbesonders

frequenzverdoppelnde Effekte und/oder vorzugsweise Effekte,

welche im weiteren Verlauf als „Flippen" beschrieben werden.



Die erfindungsgemäße Anordnung ist bevorzugt zur Durchfüh

rung des Verfahrens gemäß Anspruchs 1 vorgesehen.

Erfindungsgemäß werden magnetfeldempfindliche, insbesondere

aktive, Sensoren verwendet. Aktive Sensoren sind, insbeson

dere für den Kfz-Bereich, bekannt. Es gibt sie in 2-Draht-

Ausführung und in 3-Draht-Ausführung. Beispielhaft erfolgen

die Beschreibungen von Aus führungs formen anhand der 2-Draht-

Ausführung, wie sie für Bremssysteme üblich ist. Es ist je

doch im Sinn der Erfindung, den Grundgedanken auch auf 3-

Draht-Ausführungen anzuwenden, die z.B. bei Motor- und / o-

der Getriebeanwendungen verbreitet ist.

Unter einem Sensorelement wird ein magnetfeldempfindliches

Sensorelement auf Basis eines der verschiedenen magnetore-

sistiven Effekte, insbesondere des anisotropen magnetore-

sistiven Effektes oder des giant magnetoresistiven Effektes,

verstanden. Vorzugsweise setzt eine, insbesondere in den

Sensor zu dem Sensorelement integrierte, elektronische

Schaltung die Widerstandsänderungen, welche sich aus dem

sich ändernden, vom Sensor erfassten Magnetfeld ergeben, in

zwei unterschiedliche Strompegel um, die als Ausgangssignal

selbst oder Teil eines komplexeren Ausgangssignals die Auf

einanderfolge von z.B. Zahnhöhe und Zahnlücke oder Nordpol

und Südpol abbilden. Besonders bevorzugt weist die Anordnung

zur eigensicheren Drehzahlerfassung mindestens zwei Sensor

elemente auf, wobei unterschiedliche Sensorelemente im Rah

men der Anordnung kombiniert werden können. Sensorelemente



bestehen vorzugsweise aus mindestens teilweisen Brücken

schaltungen dieser magnetoresistiven Streifenleiter.

Unter einem magnetischen Encoder wird ein Maschinenelement

verstanden, das einen, insbesondere inkrementalen, magne

tisch codierten Winkelmaßstab und/oder Längenmaßstab trägt.

Als Encoder können auch ferromagnetische Zahnräder und/oder

Zahnstangen oder Lochscheiben und/oder Lochstangen dienen,

die in Kombination mit einem Permanentmagneten einen verän

derlichen magnetischen Luftspalt erzeugen. Andererseits kön

nen es magnetische Encoder sein, die eine Encoderspur mit

einem magnetisch encodierten Muster aufweisen, insbesondere

kann solch ein Muster eine ganzzahlige Folge permanent mag-

netisierter Nord/Südpol-Areale sein, die in alternierender

Folge eine sich im Wesentlichen gerade erstreckende oder ei

ne zum Kreis geschlossene Encoderspur bilden, welche bei

spielsweise in eine Radlagerdichtung eingebracht ist. Insbe

sondere dient der magnetische Encoder als Impulsgeber inner

halb des Drehzahlerfassungssystems und/oder der Anordnung

zur Drehzahlerfassung.

Unter der elektronischen Kontrolleinheit (ECU) wird vorzugs

weise die elektronische Kontrolleinheit eines Kraftfahrzeug

regelungssystems verstanden, insbesondere ein Netzwerk aus

MikroControllern, welches gemeinsam, insbesondere verteilt,

Programme und Datenkommunikation abarbeitet. Es ist alterna

tiv zweckmäßig, dass die elektronische Kontrolleinheit (ECU)

eine, insbesondere einfache, Auswerteeinheit, besonders be

vorzugt zur Ansteuerung einer Lampe oder alternativ beson

ders bevorzugt ein industrielles Mikroprozessorsystem ist



und/oder eine elektronische Schaltung zum Steuern und/oder

Regeln ist.

Unter einem Normalbetrieb wird der Betrieb mindestens eines

Sensorelements verstanden, während dem keine wesentlichen

Störgrößen die Erfassung der Bewegung und/oder Rotation des

Encoders stören und somit keine wesentlichen Störungen in

dem mindestens einen Ausgangssignal des mindestens einen

Sensorelements auftreten. Dies bezieht sich insbesondere auf

Störungen bezüglich der Frequenz des mindestens einen Aus

gangssignals. Der/die zeitliche/n Verlauf /Verläufe des min

destens einen Ausgangssignals des mindestens einen Sensor

elements weisen dabei Muster auf, wobei das zeitliche Auf

treten dieser Muster in einem solchen, vom Normalbetrieb ab

weichenden Störbetrieb, einem Vielfachen und/oder einem

schwankenden Vielfachen, insbesondere einer Verdopplung, der

Relativgeschwindigkeit zwischen dem Sensor und den durch

diesen erfassten Polpaaren des Encoders entspricht, wobei

dieses Auftreten dieser Muster, welches nicht mit der Rela

tivgeschwindigkeit zwischen Sensor und den durch diesen er

fassten Polpaaren korrespondiert, kurzzeitig und/oder spora

disch, und oder ständig in einer mehr oder weniger starken

Ausprägung, insbesondere als eine Signalüberlagerung, auf

treten kann. Solche störende Effekte werden beispielsweise

als Frequenzschwankungen, Frequenzvervielfachungen oder Fre

quenzverdopplungen bezeichnet. Diese Störungen können auf

Effekten beruhen und/oder als solche bezeichnet werden, wel

che man als „Flippen" bezeichnet. Dabei handelt es sich vor

zugsweise einerseits um Störungen die aus der relativen Po

sition zwischen Sensor und Encoder resultieren. So werden



Sensorelemente zur Erfassung von Bewegungen häufig derart

betrieben, insbesondere in dem primär messenden Signalpfad

der erfindungsgemäßen Sensoranordnung, dass im Wesentlichen

nur eine Richtungskomponente des magnetischen Encoderfeldes

erfasst wird und aus der Änderung dieser einen Richtungskom

ponente die Bewegungsinformation des Encoders gewonnen wird.

Dabei ist das mindestens eine Sensorelement vorzugsweise im

Wesentlichen senkrecht, mittig und mit der Messfläche des

Sensorelements im Wesentlichen parallel zur Oberfläche der

Encoderspur ausgerichtet. Dem gegenüber werden Winkelmessun

gen häufig so durchgeführt, dass zwei Richtungskomponenten

des magnetischen Encoderfeldes erfasst werden, wobei das

mindestens eine Sensorelement im Wesentlichen senkrecht zur

Oberfläche der Encoderspur ausgerichtet ist. Vergleichbar

verhält sich auch ein Sensorelement, welches im Wesentlichen

parallel zur Oberfläche der Encoderspur ausgerichtet ist,

aber im Wesentlichen seitlich oder diagonal seitlich zur O-

berf lache der Encoderspur positioniert ist. Dabei korrespon

diert der Verlauf/die Verläufe des mindestens einen Aus

gangssignals des mindestens einen Sensorelements mit der

doppelten Frequenz der Bewegung des Encoders, was insbeson

dere im Sinne der Erfindung als störend angesehen wird. Stö

rungen, welche man als „Flippen" bezeichnet ergeben sich in

diesem Zusammenhang aus der obig beschriebenen unerwünschten

Erfassung von zwei sich mit der Encoderbewegung ändernden

Feldkomponenten, wobei diese Erfassung eines sich drehenden

Vektor auch anteilig und als Überlagerung geschehen kann,

was ab einer bestimmten Ausprägung als Störung angesehen

wird. Andererseits ergeben sich Störungen, welche auch als

„Flippen" bezeichnet werden, dadurch, dass die Orientierung



der inneren Magnetisierung mindestens eines Streifenleiters

mindestens eines Sensorelementes sprunghaft und/oder konti

nuierlich umschlägt und/oder sich ändert. Vorzugsweise wei

sen die Streifenleiter magnetoresistiver Sensorelemente eine

Richtung der Formanisotropie auf, welche auch die energe

tisch günstigste und stabilste Richtung der inneren Magneti

sierung ist. Bei einem Umschlagen beziehungsweise Invertie

ren der Orientierung der Komponente der inneren Magnetisie

rung in Richtung der Formanisotropie wird die Kennlinie des

Sensorelementes an der Ordinate gespiegelt, was bezüglich

des Ausgangssignals eine insbesondere frequenzverdoppelnde

Wirkung hat. Solch ein Umschlagen („Flippen") der Orientie

rung der inneren Magnetisierung erfolgt vorzugsweise dann,

wenn dass durch einen Stütz- beziehungsweise Vorspannmagne

ten angelegte Magnetfeld durch ein äußeres Magnetfeld kom

pensiert und/oder umgekehrt wird. Die Komponenten eines Mag

netfeldes in Richtung der Formanisotropie (x-Richtung) , die

solch eine Wirkung haben, sind vorzugsweise Teil eines mag

netischen Störfeldes außerhalb der Sensoranordnung. Insbe

sondere treten diese unterschiedlichen, als „Flippen" be

zeichneten Effekte in Kombination auf, wodurch die Ursache

der Störung nicht eindeutig zu bestimmen ist. Besonders be

vorzugt redet man in jedem Fall dann von einem „Flippen",

wenn frequenzverdoppelnde Störungen in den Ausgangssignalen

von Sensorelementen auftreten.

Es ist zweckmäßig, dass das/die Ausgangssignal/e des mindes

tens einen primär messenden Signalpfades und des mindestens

einen beobachtenden Signalpfades in einem Vergleicher, ins

besondere einem Komparator, besonders bevorzugt einer Fre-



quenz-Komparatorschaltung, verglichen werden und dass das

Vergleichsergebnis an die elektronische Kontrolleinheit

(ECU) übertragen wird. Durch diese Maßnahme können unter

schiedliche Signalverläufe beider Signalpfade erkannt werden

und das Vorliegen einer wirksam gewordenen Störung erkannt

werden. Ganz besonders bevorzugt werden die Aufbereiteten

Signal direkt an die ECU übertragen und dort verglichen und

der Vergleich ausgewertet.

Vorzugsweise werden, insbesondere zusätzlich, andere Signal

parameter wie beispielsweise die Amplitude, des mindestens

einen Ausgangssignals des mindestens einen primär messenden

Signalpfades und des mindestens einen beobachtenden Signal

pfades in einem Vergleicher verglichen und besonders bevor

zugt ausgewertet und ganz besonders bevorzugt das mindestens

eine Auswerteergebnis an die elektronische Kontrolleinheit

ECU übertragen. Dabei werden beispielsweise die Amplituden

der beiden Halbbrückensignale des Sensorelements des beo

bachtenden Signalpfades verglichen, um eine Information be

züglich der relativen Positionierung zwischen dem Lesepunkt

der Vollbrücke des Sensorelements und der Mitte der Enco

derspur zu erhalten.

Es ist bevorzugt, dass der mindestens eine primär messende

Signalpfad derart aufgebaut und/oder angeordnet ist, dass es

nicht ausgeschlossen ist, dass sein/e Ausgangssignal/e die

doppelte Frequenz wiedergibt/geben und/oder dass der/die

zeitliche/n Verlauf /Verläufe seines mindestens einen Aus

gangssignals im Normalbetrieb Muster aufweist/aufweisen, wo

bei das zeitliche Auftreten dieser Muster im Wesentlichen



der doppelten Relativgeschwindigkeit zwischen dem Sensor und

der durch diesen erfassten Polpaare des Encoders entspricht.

Der mindestens eine primär messende Signalpfad kann dadurch

so ausgelegt sein, dass er im Normalfall eine hohe Messge

nauigkeit bietet.

Vorzugsweise ist der mindestens eine beobachtende Signalpfad

derart aufgebaut und/oder angeordnet, dass sein/e Ausgangs-

signal/e unabhängig von den magnetischen Bedingungen im

Luftspalt, insbesondere auch unabhängig von der Position des

mindestens einen Sensorelementes des mindestens einen beo

bachtenden Signalpfads relativ zur Encoderspur, die doppelte

Frequenz wiedergibt/geben und/oder dass der/die zeitliche/n

Verlauf /Verlauf e seines mindestens einen Ausgangssignals im

Normalbetrieb Muster aufweist/aufweisen, wobei das zeitliche

Auftreten dieser Muster unabhängig von den magnetischen Be

dingungen im Luftspalt, insbesondere auch unabhängig von der

Position des mindestens einen Sensorelementes des mindestens

einen beobachtenden Signalpfads relativ zur Encoderspur, im

Wesentlichen der doppelten Relativgeschwindigkeit zwischen

dem Sensor und den durch diesen erfassten Polpaaren des En

coders entspricht. Der mindestens eine beobachtende Signal

pfad gibt durch diese Ausgestaltung zuverlässig ein Signal

verdoppelter Frequenz aus, wodurch unerwünschte Frequenzver

dopplungen des mindestens einen primär messenden Signalpfa

des immer erkannt werden können.

Es ist zweckmäßig, dass das mindestens eine Ausgangssignal

der mindestens einen Sensorelements, insbesondere des/der

Sensorelements/Sensorelemente des mindestens einen primär



messenden Signalpfades, neben der Information über die Fre

quenz, welche insbesondere proportional zur Relativgeschwin

digkeit zwischen Sensor und Encoder ist, zusätzliche Infor

mationen, insbesondere über Bewegungsrichtung und/oder Luft

spaltmaß, bereitstellen. Diese Zusatzinformationen bieten

Möglichkeiten das Einsatzspektrum der Anordnung zu vergrö

ßern, beziehungsweise die Anordnung flexibel an den jeweili

gen Einsatz anzupassen und zusätzliche Funktionen besonders

bezüglich der Signalübertragung zu integrieren.

Vorzugsweise werden die Ausgangssignale des mindestens einen

primär messenden Signalpfades und des mindestens einen beo

bachtenden Signalpfades ständig und/oder zu definierten

Zeitpunkten miteinander in dem Vergleicher verglichen, wobei

der Vergleicher insbesondere so ausgelegt ist, dass, wenn

die von den Ausgangssignalen des/der primär messenden Sig

nalpfade/s und des/der beobachtenden Signalpfade/s wiederge

gebenen Frequenzen, welche insbesondere proportional zur Re

lativgeschwindigkeit zwischen Sensor und Encoder ist,

und/oder der zeitliche Verlauf der die Bewegung des Encoders

wiedergebenden Muster, im Wesentlichen übereinstimmen, eine

fehlerhafte Funktion des/der primär messenden Signalpfade/s

erkannt wird.

Es ist bevorzugt, dass über ein geeignetes Signal eine In

formation über den Funktionszustand des/der primär messenden

Signalpfade/s, insbesondere gemeinsam mit dem/den Ausgangs

signal (en) des/der primär messenden Signalpfade/s, an die

elektronische Kontrolleinheit (ECU) übertragen wird, wodurch

die elektronische Kontrolleinheit angemessen reagieren kann



und besonders bevorzugt eine Abschaltung der Anordnung

durchführt. Ganz besonders bevorzugt geschieht dies unter

Berücksichtigung sicherheitsrelevanter Anforderungen, so

dass ein fehlerhaftes Signal und/oder ein Fehler im Raddreh

zahlsensor eines Kraftfahrzeuges nicht in einen kritischen

Fahrzustand münden können.

Es ist zweckmäßig, dass die Elemente zur Signalaufbereitung

und -Verarbeitung als elektronische Schaltungen aufgebaut

sind, insbesondere als Teil mindestens eines integrierten

Schaltkreises. Hierdurch kann die Anordnung relativ kosten

günstig realisiert werden.

Es ist bevorzugt, dass der magnetische Encoder eine perma

nent magnetisierte Encoderspur aufweist, welche insbesondere

aus alternierenden magnetischen Nord-Südpolen besteht, und

dass die Sensorelemente einen magnetoresistiven Effekt, be

sonders bevorzugt den anisotropen magnetoresistiven Effekt

nutzen, und insbesondere als Kombination von Streifenleitern

aus Permalloy ausgebildet sind. Diese Ausbildungen von Enco

der und Sensor haben sich als sehr zuverlässig erwiesen. Au

ßerdem sind diese Produkte aufgrund der Verbreitung leicht

verfügbar und relativ kostengünstig.

Vorzugsweise sind die Ebenen der Sensorelemente im Wesentli

chen parallel zur Ebene der Encoderspur (XY-Ebene) angeord

net .

Es ist zweckmäßig, dass das/die Sensorelement/e in dem min

destens einen primär messenden Signalpfad eine Halb- oder



Vollbrückenkombination aus Streifenleitern ist/sind, wobei

die Streifenleiter, insbesondere jeweils, entweder im Fall

dass sie keine Barberpole besitzen, unter einem Winkel von

im Wesentlichen +45° oder -45° zur Bewegungsrichtung des En

coders (Y-Achse) , insbesondere auch in einer entsprechenden

Ausrichtung bezüglich der Bewegungsrichtung des Encoders (Y-

Achse) gespiegelt, ausgerichtet sind, oder im Fall dass sie

jedoch mit Barberpolen versehen sind, im Wesentlichen senk

recht oder parallel zur Bewegungsrichtung des Encoders (Y-

Achse) , ausgerichtet sind. Hierdurch wird erreicht dass sol

che Sensorelemente im Normalbetrieb die Bewegungsgeschwin

digkeit des Encoders und/oder die Frequenz bezüglich der

Frequenz ihrer Ausgangssignale im Verhältnis 1:1 abbilden.

Insbesondere funktionieren diese Streifenleiter nach dem a-

nisotropen magnetoresistiven Prinzip. Die Richtungsangaben

bezüglich der Ausrichtung der Streifenleiter können auch mit

einer Toleranz von +/- 15° betrachtet werden, beziehungswei

se die Ausrichtung der Streifenleiter des primär messenden

Signalpfades kann um bis zu +/- 15° zu oben genannten Aus

richtungen abweichen, wobei dadurch einerseits Fertigungs

und Einbautoleranzen abgedeckt sind, als auch absichtliche

Änderungen bezüglich der Ausrichtung.

Es ist bevorzugt, dass das/die Sensorelement/e in dem min

destens einen beobachtenden Signalpfad eine Halb- oder Voll

brückenkombination aus Streifenleitern ist/sind, wobei die

Streifenleiter, insbesondere jeweils, entweder im Fall dass

sie keine Barberpole besitzen, im Wesentlichen parallel oder

senkrecht zur Bewegungsrichtung des Encoders (Y-Achse) aus

gerichtet sind, oder wenn sie jedoch mit Barberpolen verse-



hen sind, unter einem Winkel von im Wesentlichen +45° oder -

45° zur Bewegungsrichtung des Encoders (Y-Achse), insbeson

dere auch in einer entsprechenden Ausrichtung bezüglich der

Bewegungsrichtung des Encoders (Y-Achse) gespiegelt, ausge

richtet sind. Durch diese Anordnung und oder Ausbildung und

Ausrichtung der Sensorelemente wird erreicht, beispielhaft

für einen rotierenden Körper beschrieben, dass die Ausgangs

signale dieser Sensorelement immer im Wesentlichen der dop

pelten Frequenz des Encoders entsprechen. Hierdurch wird er

reicht dass solche Sensorelemente die Bewegungsgeschwindig

keit des Encoders und/oder die Frequenz bezüglich der Fre

quenz ihrer Ausgangssignale zuverlässig im Verhältnis 1:2

abbilden, wodurch also durch das Sensorelement eine Fre

quenzverdopplung stattfindet. Insbesondere funktionieren

diese Streifenleiter nach dem anisotropen magnetoresistiven

Prinzip. Die Richtungsangaben bezüglich der Ausrichtung der

Streifenleiter können auch mit einer Toleranz von +/- 15°

betrachtet werden, beziehungsweise die Ausrichtung der

Streifenleiter des beobachtenden Signalpfades kann um bis zu

+/- 15° zu oben genannten Ausrichtungen abweichen, wobei da

durch einerseits Fertigungs und Einbautoleranzen abgedeckt

sind, als auch absichtliche Änderungen bezüglich der Aus

richtung. Der mindestens eine beobachtende Signalpfad funk

tioniert sowohl im Normalbetrieb als auch außerhalb des

Normalbetriebs (Störbetrieb) bestimmungsgemäß, insbesondere

bezüglich der Frequenz seines mindestens einen Ausgangssig

nals .

Vorzugsweise sind die mindestens zwei Sensorelemente der

beiden unterschiedlichen Signalpfade so aufgebaut und ange-



ordnet, dass der Winkel zwischen der Stromrichtung in einem

jeden Streifenleiter jedes Sensorelements des primär messen

den Signalpfades und der Feldrichtung des jeweiligen Vor

spannmagneten (x-Richtung) im Wesentlichen 45°+n*90° be

trägt, insbesondere mit einer Toleranz von +/- 15°, und der

Winkel zwischen der Stromrichtung in einem jeden Streifen

leiter jedes Sensorelements des beobachtenden Signalpfades

und der Feldrichtung des jeweiligen Vorspannmagneten (x-

Richtung) im Wesentlichen n*90°, insbesondere mit einer To

leranz von +/- 15°, beträgt.

Es ist zweckmäßig die Streifenleiter mit Barberpolen zu ver

sehen, um eine Linearisierung der Ausgangssignale bezüglich

eines definierten Winkels zu erreichen.

Es ist bevorzugt, dass mindestens ein Stützmagnet senkrecht

zur Bewegungsrichtung des Encoders angeordnet ist und insbe

sondere auf das mindestens eine Sensorelement des mindestens

einen primär messenden und des mindestens einen beobachten

den Signalzweiges wirkt.

Vorzugsweise sind ein oder mehrere, insbesondere alle, Sen-

sorelement/e mit einem Permanentmagneten und/oder einer Spu

le versehen. Hierdurch wird den Streifenleitern eine interne

Vorzugsrichtung der Magnetisierung vorgegeben, wodurch eben

falls eine Linearisierung der Kennlinie der Ausgangssignale

erreicht werden kann und ein magnetisches Stützfeld bezie

hungsweise Vorspannfeld erzeugt wird, welches solch ein Sen

sorelement relativ unempfindlich gegenüber einem Umschla-



gen/Invertieren der Orientierung der Feldkomponente der in

neren Magnetisierung in Richtung der Formanisotropie macht.

Es ist zweckmäßig, dass die Sensorelemente der verschiedenen

Signalpfade, insbesondere zusätzlich mit den Elementen zur

Signalaufbereitung und -Verarbeitung, auf einem gemeinsamen

Chip integriert sind. Hierdurch können Kosten gesenkt wer

den.

Darüber hinaus betrifft die Erfindung auch eine Verwendung

des erfindungsgemäßen Verfahrens und/oder der erfindungsge

mäßen Anordnung in Kraftfahrzeugen, insbesondere in mindes

tens einem Raddrehzahlsensorsystem.

Das erfindungsgemäße Verfahren und die erfindungsgemäße An

ordnung können in allen Bereichen verwendet werden, in denen

die Bewegungen von Körpern, welche magnetische Encoder auf

weisen, von Sensoren erfasst werden. Dies betrifft sowohl

die Erfassung linearer Bewegungen als auch die Erfassung von

Rotationsbewegungen und Kombinationsbewegungen, beispiels

weise die Bewegung eines Transportbandes. Es ist vorzugswei

se ein Einsatz des erfindungsgemäßen Verfahrens und der er

findungsgemäßen Anwendung in der Automatisierungstechnik,

insbesondere in Industrieanwendungen, besonders bevorzugt in

der Robotik vorgesehen. Dabei ist dies insbesondere zur Er

höhung der Eigensicherheit einer Anordnung zur Drehzahler

fassung vorteilhaft und ganz besonders bevorzugt in Anord

nungen und/oder Systemen zur Raddrehzahlerfassung. Das er

findungsgemäße Verfahren und die erfindungsgemäße Anordnung

sind dabei aufgrund ihrer Auslegung für sicherheitskritische



Anwendungen ganz besonders bevorzugt für den Einsatz Kraft

fahrzeugen, insbesondere in Raddrehzahlerfassungssystemen

von Kraftfahrzeugen, Krafträdern, Lastkraftwagen und Anhän

gern geeignet.

Bevorzugt wird der in der Anordnung enthaltene erfindungsge

mäße Sensor sowohl auf eine direkte Hardwareausbildung bezo

gen, wobei die Ausbildung, insbesondere als integrierter

Schaltkreis, auf einem oder mehreren Chips angeordnet sein

kann. Außerdem bezieht sich die Erfindung, insbesondere der

erfindungsgemäße Sensor, besonders bevorzugt Teile des Sen

sors, auch auf Hardware-Strukturen, welche durch den Einsatz

einer Software so angesteuert und/oder betrieben und/oder

beschaltet werden, dass durch Softwaremittel äquivalente

Funktionsweisen und/oder Verhaltensweisen von Schaltungen

erzeugt und/oder abgebildet werden. In diesem Fall bezieht

sich die Erfindung, insbesondere der erfindungsgemäße Sen

sor, besonders bevorzugt Teile des Sensors, auch ganz beson

ders bevorzugt auf eine Software, welche zur obig beschrie

benen äquivalenten Abbildung von Schaltungen, insbesondere

integrierten Schaltungen, auf dafür geeigneten Hardware

strukturen wie PLDs (programmable logic devices) oder FP-

GAs (field programmable gate arrays) geeignet ist.

Weitere bevorzugte Aus führungs formen ergeben sich aus den

Unteransprüchen und der nachfolgenden Beschreibung von Aus

führungsbeispielen anhand von Figuren.

Es zeigen in schematischer und beispielhafter Darstellung:



Fig. 1 Raddrehzahlerfassungssysteme gemäß dem Stand der

Technik,

Fig. 2 den schematischen Aufbau typischer Sensormodule,

Fig. 3 die Bezugsrichtungen im Rahmen der Anordnung zur

Drehz ahler fassung,

Fig. 4 den Feldlinienverlauf an einem alternierend magne-

tisierten Maßstab,

Fig. 5 unterschiedliche Varianten von Messort und Sensor

ausrichtung bezüglich der Encoderspur,

Fig. 6 physikalische Zusammenhänge bei Feldstärkemessun

gen in Y-Richtung,

Fig. 7 unterschiedliche Kennlinien in Abhängigkeit der

Streifenausrichtung von Sensorelementen bezüglich

der Encoderspur,

Fig. 8 den zeitlichen Verlauf des Ausgangssignals eines

Sensorelements, dessen Sensorfläche so ausgerich

tet ist, dass ein Magnetfeld sich bezüglich beider

Richtungskomponenten dieser Sensorfläche perio

disch dreht,

Fig. 9 eine beispielhafte Anordnung zur eigensicheren

Drehz ahler fassung,



Fig. 10 unterschiedliche Signalprotokolle,

Fig. 11 äquivalente Strukturen von Sensorelementen bezüg

lich der Ausrichtung ihrer Streifenleiter zur En

coderspur,

Fig. 12 Aus führungs formen bezüglich der Anordnung und Aus

bildung der Streifenleiter von Sensorelementen.

Fig. 1 zeigt beispielhaft zwei bekannte Anordnungen zur Rad

drehzahlerfassung. In Fig. Ia) sind Sensor 1 und elektroni

sche Kontrolleinheit ECU 2 des Kraftfahrzeugregelungssystems

(Elektronisches Steuergerät des ABS-Reglers) 2 über eine

Zweidrahtleitung 3 , 4 elektrisch miteinander verbunden. Zum

Betrieb des Sensors ist eine Betriebsspannung VB erforder

lich, die von der ECU an den Klemmen Kl, K2 bereitgestellt

wird. Aktiver Sensor 1 wird so über die Zweidrahtleitung 3,4

mit Energie versorgt. Magnetischer Encoder 5 moduliert durch

seine Rotation das ihn umgebende Magnetfeld, welches durch

Sensor 1 erfasst wird. Dabei moduliert Sensor 1 in Abhängig

keit der Encoderrotation die Amplitude des Signalstroms Is,

wodurch die Raddrehzahlinformationen in codierter Form an

die ECU 2 übertragen werden, wo diese Raddrehzahlinformatio

nen wieder decodiert werden. Fig. Ib) zeigt einen anderen

Sensor 6 , welcher über eine 3-Drahtleitung 8 , 9 , 10 mit ECU

7 elektrisch verbunden ist. Auch aktiver Sensor 6 bezieht

seine Energie aus der ECU7 . Sensor 6 überträgt die Raddreh

zahlinformationen durch die Spannung Vs, welche zwischen

Leitungen 9 , 10 anliegt, an ECU 7 .



Fig. 2 zeigt den inneren Systemaufbau zweier typischer be

kannter Varianten von aktiven Raddrehzahlsensoren mit 2-

Draht-Schnittstelle . Dabei zeigt Fig. 2a) einen Raddrehzahl

sensor ohne Zusatzfunktionen. Raddrehzahlsensor 1 besteht

aus dem magnetoresistiven Sensorelement S in Kette mit einer

elektronischen Signalaufbereitungsstufe SC. Das Sensorele

ment ist über ein magnetisches Feld H an den Encoder gekop

pelt. Der mit Raddrehzahl rotierende Encoder moduliert das

Luftspaltfeld H mit einem inkrementalen Muster, das die Rad

drehzahlinformation enthält. Sensorelement S und die Signal

aufbereitungsstufe SC erzeugen aus dieser Luftspaltfeldmodu

lation eine Signalspannung zur Steuerung einer Modulatorstu

fe M , die ihrerseits eine Stromquelle 11 steuert, so dass

das inkrementale Muster des Encoders als eingeprägter Sig

nalstrom ISl abgebildet wird. Fig. 2b) veranschaulicht den

Aufbau bekannter Raddrehzahlsensoren mit zusätzlichen Funk

tionen. Im Unterschied zur Aus führungs form von Fig. 2a) vor

her ist hier die Signalaufbereitungsstufe in die Pfade WS

und ZI zweigeteilt. Die Stufe WS dient der Aufbereitung der

Raddrehzahlinformation aus dem Encodersignal, während ZI der

separaten Aufbereitung von Zusatzinformationen aus der Sen

sor/Encoder-Schnittstelle dient. Solche Zusatzinformationen

sind beispielgemäß Drehrichtung und Luftspaltmaß. In einer

Signalstufe SL werden die von WS und ZI aufbereiteten Signa

le zu einem Steuersignal für die Modulatorstufe M verarbei

tet und zusammengefügt, die ihrerseits eine Stromquelle 11

steuert, so dass das in dem Steuersignal enthaltene Proto

koll von Raddrehzahl- und Zusatzfunktionen als eingeprägter

Signalstrom IS2 abgebildet wird. Zur Übertragung der Daten

ist es bekannt 3-Pegel-Protokolle oder PWM-Protokolle (Puls



Weiten Modulation) zu verwenden.

Fig. 3 definiert für die in den Figuren gezeigten Beispiele

ein kartesisches Koordinatensystem in Bezug zur Encoderspur

13 und zu Sensormodul 12. Fig. 3a) zeigt ein magnetoresisti-

ves Sensormodul 12 bekannter Art, welches gemäß dem Beispiel

nach Fig. 2a) aufgebaut ist, in seiner geometrischen Aus

richtung zu einer alternierend, permanent magnetisierten En

coderspur 13. Die Fläche von Encoderspur 13 liegt in der XY-

Ebene und der Encoder und damit die Encoderspur 13 bewegen

sich relativ zum Sensorelement in Y-Richtung. Teil 14 des

Sensorelements enthält eine Brückenschaltung 16 aus vier

magnetoresistiven Permalloy-Barberpole-Widerständen 17, wie

sie in Fig. 3b) dargestellt sind. Die Ebene der Widerstands

schichten ist ebenfalls wie die des Encoders parallel zur

XY-Ebene ausgerichtet.

Fig. 4 erläutert und veranschaulicht beispielhaft den orts

abhängigen Verlauf der magnetischen Feldlinien eines alter

nierend magnetisierten Encoders. Dabei kann dieser als eine

rotationssymmetrische Ausbildung angesehen werden, deren

Krümmung vernachlässigt wird, oder als gerade, stabförmige

Ausbildung. Fig. 4a) zeigt dabei die Abwicklung eines Enco

ders im XYZ-Koordinatensystem. Die Encoderspur und damit ih

re Oberfläche, liegt parallel zur XY-Ebene und weist eine

gleichmäßige Folge alternierender Nord/Südpole in Y-Richtung

auf. Die Feldlinien des von der Encoderspur erzeugten Mag

netfeldes verlaufen im mittleren Bereich des Encoders (um

X=O) im Wesentlichen nur in der YZ-Ebene. Das heisst, diese

Feldlinien weisen nur Komponenten in Y- und in Z-Richtung



auf. Mit zunehmendem Abstand der magnetischen Feldlinien von

der Mittellinie des Encoders in Y-Richtung, neigen sich ihre

Austrittswinkel zusätzlich in X-Richtung, weisen also Kompo

nenten in allen drei Richtungen auf. Feldlinien welche seit

lich aus der Encoderspur austreten weisen dagegen nur Kompo

nenten in der X- und Y- Richtung auf, dass heißt diese Feld

linien verlaufen und drehen sich in der XY-Ebene . Fig. 4b)

veranschaulichen die Encoderspur mit dem prinzipiellen Ver

lauf ihrer magnetischen Feldverteilung in Frontansicht und

Draufsicht. Die Symbole Kreis mit Punkt kennzeichnen austre

tende Feldlinien, Kreise mit Kreuz kennzeichnen eintretende

Feldlinien. Die Frontansicht zeigt das Richtdiagramm der

Feldlinien an einer Schnittstelle (-x) - (x) mit der Feldlinie

HOO ohne X-Komponente, den Feldlinien HlO, H20 mit geringer

X-Komponente und der Feldlinie H30 mit starker X-Komponente.

Fig. 5a) zeigt beispielhaft eine Encoderspur gemäß Fig. 4 in

Kombination mit zwei identisch ausgebildeten magnetoresisti-

ven sensorischen Flächenstrukturen 18, 19 entsprechend Fig.

3b, beziehungsweise den Flächen zweier Sensorelemente, in

paralleler Ausrichtung zur XY-Ebene in zwei ausgezeichneten

Bereichen des magnetischen Encoderfeldes. Hierbei ist Flä

chenstruktur 18 im Wesentlichen parallel zur Encoderspur ü-

ber deren Mitte angeordnet und Flächenstruktur 19 seitlich

der Encoderspur und parallel zur Encoderspuroberfläche. Bei

einer Relativbewegung zwischen der Encoderspur und den Sen

sorelementen 18, 19 in Y-Richtung, reagiert Sensor 18 aus

schließlich auf die Y-Feldstärkekomponente des in der YZ-

Ebene rotierenden magnetischen Vektors, Sensor 19 hingegen

sowohl auf die Y-Komponente als auch auf die X-Komponente



des in der XY-Ebene rotierenden magnetischen Encoderfeldes.

Fig. 5b) zeigt eine Vielfalt möglicher örtlicher Anordnungen

von Sensorelementen in Relation zur Encoderspur, die als

Mischformen der Anordnungen 18, 19 betrachtet werden können.

Bei Anordnungen im Raumbereich 22 stehen die Ebenen des Sen

sorelementes und des rotierenden magnetischen Feldvektors

nahezu senkrecht zueinander. Derartige Anordnungen werden

beispielsweise zur Feldstärkemessung und Raddrehzahlerfas

sung verwendet.

Normalerweise werden hierbei meistens Sensoren mit linearem

Kennlinienverlauf genutzt, um zu erreichen, dass die Periode

des Sensorausgangssignals die Polteilungen des Encoders

(Zahn/Lücke bzw. Nord/Südpol) im Wesentlichen im Verhältnis

1:1 abbildet. Es ist bekannt, dass dies beispielsweise da

durch erreicht wird, wenn nach Fig. 6b) ein Winkelversatz

von α=45° zwischen der Stromflussrichtung J durch einen

magnetoresistiven Streifenleiter 24 und der Längsachse

(leichte Achse, welche durch die interne magnetische Vor

zugsrichtung vorgegeben ist) dieses Streifenleiters einge

stellt ist und diese Längsachse gleichzeitig in Richtung der

X-Koordinate ausgerichtet ist. Die Formel in Fig. 6a) be

schreibt den Zusammenhang zwischen der relativen Wider

standsänderung eines anisotropen magnetoresistiven Wider

standes und der äußeren magnetischen Aussteuerung. Wobei mit

der magnetischen Aussteuerung das Verhältnis der äußeren

magnetischen Feldstärke in y-Richtung zur Anisotropie

feldstärke gemeint ist.

Im Weiteren bedeuten:



• dR/dRmax = ∆R/∆Rmax = relative Widerstandsänderung eines

magnetoresistiven Streifenleiters

• Hx, Hy, = Magnetische Feldkomponenten in X,Y-Richtung

• HO = Anisotropiefeldstärke

• Hy/H0 = magnetische Aussteuerung

• Y/λ = Ortsverschiebung entlang der Y-Achse bezogen auf die

magnetische Wellenlänge λ (N/S-Polpaar) des Encoders

• OC = Stromflusswinkel gegenüber der leichten Achse (bevor

zugt über die Richtung der Formanisotropie festgelegt) des

Streifenleiters

• Θ = Winkel zwischen Stromfluss und innerer Magnetisierung

des Streifenleiters

Fig. 7b) zeigt die sich entsprechend der Formel aus Fig. 6a)

ergebende sensorische Kennlinie für einen Winkel 0C=45° sowie

ohne Stabilisierungsfeld (Hx = OkA/m) und dass durch sie die

Ortsfrequenz, mit der die periodische Widerstandsänderung

bezüglich der im Zuge einer Bewegung des Encoders vom Sensor

erfassten Polpaare und die diesbezüglichen Winkeländerungen

der inneren Magnetisierung gemeint ist, der magnetischen

Aussteuerung (Hy/H0) in eine frequenzgleiche Widerstandsän

derung dR/dRmax übertragen wird. Diese Kennlinie zeigt das

in gewissen Grenzen lineare Verhalten des Sensorelements.

Dieses Verhalten wird häufig zur Erfassung der Encoderrota

tion in Raddrehzahlsensoren verwendet. Eine solche lineare

Kurve, die aus dem Winkel 0C=45 "herrührt, wird häufig durch

Barberpolstrukturen verwirklicht. Dabei fließt der Strom

durch das mit einem relativ großen Widerstand behaftete Per-

malloy alternierend durch Metallstreifen hoher Leitfähig-



keit, wobei diese Metallstreifen schräg, in einem Winkel von

45° auf dem Streifenleiter angebracht sind. Der Strom fließt

nun über den Weg geringsten Widerstandes, also einen mög

lichst kurzen Weg über die ebenfalls schrägen Streifen Per-

malloy, wodurch eine Vorzugsrichtung des Stromflusses von

nahezu 45° erreicht wird, im Gegensatz zum Weg des Stroms

durch die Metallstreifen.

Für ein solches Sensorelement mit einem Winkel 0C=45° in Po

sition 19 gemäß Fig. 5a) , dessen Wirkebene in der Ebene des

rotierenden Feldstärkevektors (XY-Ebene) liegt, entsteht ein

Verlauf der Widerstandsänderung, der vereinfacht nach Fig.

8a) beschrieben werden kann, wobei die Ortsfrequenz des En

coderfeldes mit doppelter Frequenz übertragen wird, wie es

in Fig. 8b) dargestellt ist. Diese Positionierung eines sol

chen Sensorelements mit beschriebenen bezüglich des Sensor-

elementsausgangssignals frequenzverdoppelnden Eigenschaften

ist einer Anordnung für Winkelmessungen vergleichbar.

Wird ein Sensorelement in Raumbereichen 23 gemäß Fig. 5b)

betrieben, kann es daher geschehen, dass die angestrebte li

neare Übertragung der Ortsfrequenz des Encoderfeldes durch

Überlagerung von Signalanteilen doppelter Frequenz gestört

wird. Eine zu starke Hx-Komponente des rotierenden Magnet

feldvektors, insbesondere eine von außerhalb der Anordnung

als Störung einwirkende Hx-Komponente, kann gleichzeitig die

Hx-Stützfeldstärke des üblicherweise zur Stabilisierung ei

ner Kennlinie nach Fig. 7b) verwendeten zusätzlichen Perma

nentmagneten 15, dargestellt in Fig. 3a) , soweit kompensie

ren, dass periodische sprunghafte und/oder kontinuierliche



Spiegelungen dieser Kennlinie auftreten, was ebenfalls eine

unerwünschte Störung, insbesondere eine Verdopplung, des

Ausgangssignals des Sensorelements bezüglich der erfassten

Encoderbewegungen bewirkt. Dieser Vorgang beziehungsweise

solch ein Verhalten der Sensorelementausgangssignale wird

als auch ,Flippen' bezeichnet. Es können auch Kombinationen

und Überlagerungen verschiedener erwähnter Störungen, insbe

sondere solcher, welche als „Flippen" bezeichnet werden,

auftreten. Das Auftreten einer solchen Frequenzverdopplung

aufgrund einer oder aufgrund einer Kombination dieser be

schriebenen Ursachen ist beispielsweise dann gegeben, wenn:

- Der Encoder nur eine schmale magnetische Lesespur besitzt,

- eine starke Magnetisierung besitzt

- das Sensormodul relativ weit außerhalb der Mitte der Lese

spur positioniert ist,

- das Sensormodul sehr nahe an der Encoderoberfläche positi

oniert ist.

Technisch werden alle unbeabsichtigten Frequenzverdopplungs

vorgänge, insbesondere für die Raddrehzahlerfassung, als

störend und unerwünscht angesehen.

Fig. 9 zeigt eine beispielhafte Anordnung zur Eigensicheren

Raddrehzahlerfassung, bestehend aus einem Encoder 25 und dem

eigensicheren Sensor 26, welcher mit ECU 27 elektrisch lei

tend über eine 2-Draht-Leitung verbunden ist. Sensor 26 ent

hält zwei magnetoresisitive, insbesondere anisotrop magneto-

resistive, Sensorelemente Sl und S2, die mit Encoder 25 mag

netisch gekoppelt sind. Aus den Ausgangssignalen der Sensor

elemente Sl, S2 wird über eine zugehörige Signalauf berei-



tungsstufe 28,29 ein Raddrehzahlsignal aufbereitet. Sensor

elemente Sl, S2 und Signalaufbereitungsstufen 28,29 sind je

weils Teil zweier getrennter Signalpfade. Dabei existiert

ein primär messender Signalpfad mit Sensorelement Sl und

Signalaufbereitungsstufe 28 und ein beobachtender Signalpfad

mit Sensorelement S2 und Signalaufbereitungsstufe 29. Für

den beispielhaften Fall eines Raddrehzahlsensors vom Typ ge

mäß Fig. 2b, wie er hier als übergreifendes Beispiel darge

stellt ist, wird aus Sensorelement Sl eine Zusatzinformation

ZIl abgeleitet, die in ihrer Funktionalität derjenigen unter

ZI in Fig. 2b beschriebenen entspricht. Die Signalfrequenzen

der Signalaufbereitungstufen 28 und 29 werden in einem

Vergleicher, hier beispielhaft in einer Frequenz-

Komparatorstuf e 30, auf Übereinstimmung verglichen. Kompara-

torstufe 30 erzeugt als Ergebnisprotokoll ein Zustands-Bit

bezüglich der Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung der

Signalfrequenzen. Es ist beispielhaft vorgesehen, dass aus

dem Signalvergleich zusätzliche Diagnoseinformation abgelei

tet und übertragen wird. Das Signal der Komparatorstufe wird

Signallogik 31 zugeführt. Signallogik 31, insbesondere als

elektrische Schaltung ausgebildet, erzeugt ein Signalproto

koll, dass die Information des Frequenzkomparators 30, sowie

insbesondere zusätzlich Zusatzinformationen, enthält. Über

den Modulator M und die Stromquelle 11 wird dann das Signal

protokoll als Signalstrommuster abgebildet und an ECU 27 ü-

bertragen.

Fig. 10 zeigt gegenwärtig gebräuchliche Signalprotokolle und

Möglichkeiten zur Übertragung von Diagnoseinformation bezüg

lich einer Frequenzstörung an die ECU.



Fig. 10a) zeigt das 2-Pegel-Protokoll, das sich als Standard

für unidirektionale Raddrehzahlerfassung etabliert hat. Hier

wird als Beispiel der Zustand der störenden Frequenzverdopp

lung gegenüber der ECU durch einen konstanten Ruhepegel aus

gewiesen.

Fig. 10b) zeigt ein 3-Pegel-Protokoll, das von der Automo

bilindustrie ebenfalls verwendet wird. Während die Drehzahl

information über die Pegel Jh erkannt wird, werden verschie

dene Zusatzinformationen wie Drehrichtung, Luftspaltmaß in

einer seriellen Folge von Bits im Pegelbereich Im und Jl ko

diert. Es besteht die vorteilhafte Möglichkeit eines dieser

Bits zur Kodierung der Verdopplungsdiagnose zu nutzen. In

Verbindung mit der bereits vorhandenen Luftspaltdiagnose

lässt sich eine wesentlich verbesserte Einbausicherheit kon

trollieren .

Fig. 10c) zeigt ein PWM-Protokoll, das von der Automobilin

dustrie ebenfalls genutzt wird. Hier kann der Zustand des

Verdoppeins über ein bestimmtes Pulsweitenverhältnis gegen

über der ECU ausgewiesen werden.

Bezogen auf Fig. 9 ist der Signalpfad von Sl, der primär

messende Signalpfad, mit einer Abbildung der Encoderfrequenz

von 1:1 und der Signalpfad von S2, der beobachtende Signal

pfad, mit einer Abbildung der Encoderfrequenz von 2:1, also

einer Frequenzverdopplung, ausgebildet.

In einer beispielhaften erfindungsgemäßen Aus führungs form



der Anordnung werden die Stufen 28, 29, 30, 31, M ,11 als integ

rierter elektronischer Schaltkreis und die Sensorelemente Sl

und S2 unter Nutzung des anisotropen magnetoresisitiven Ef

fektes als Kombination von Streifenleitern aus Permalloy

ausgebildet, die zum Teil oder in ihrer Gesamtheit durch das

Stützfeld eines kointegrierten Permanentmagneten beauf

schlagt werden. Sensorelemente Sl und S2 können auf einer

Chipebene kointegriert gefertigt werden. Bei geeigneter An

ordnung der sensorischen Streifenleiter kann aus internen

Teilsignalen des Sensorelements S2 eine unzulässige Positi

onsverschiebung des Sensorelements Sl zum Encoder 5,25 diag

nostiziert werden. Es ist bevorzugt, diese Zusatzinformation

ebenfalls an die ECU zu übertragen, beispielhaft unter Nut

zung eines Protokolls gemäß Fig. 10b) .

Zur beispielhaften Realisierung der Sensorstruktur des Sen

sorelements Sl, also des Sensorelements des primär messenden

Signalpfades, werden vorzugsweise Halb- oder Vollbrückenkom-

binationen aus Streifenleitern mit linearisierter Kennlinie

gemäß Fig. 7b) genutzt. Unter Maßgabe des gemeinsamen Be

zugskoordinatensystems nach Fig. 3a) sind hierbei nach Fig.

IIb) ein unter 45° bezüglich der Bewegungsrichtung des Enco

ders 5,25 ausgerichteter Streifenleiter ohne Barberpole 34

und alternativ parallel ausgerichteter Streifenleiter bezüg

lich der Bewegungsrichtung des Encoders 5,25 mit Barberpolen

35 in ihrer Funktionalität gleichwertig. Das gleiche gilt

für eine Spiegelung dieser Streifenleiter um die X-Achse.

Auch eine Drehung eines Streifenleiters um 90° bezüglich des

Ursprungs des Koordinatensystems, wobei die Bewegungsrich

tung des Encoders 5,25 entlang der Y-Achse verläuft, ändert



insbesondere nicht die Funktionalität des Streifenleiters.

Zur beispielhaften Realisierung der Sensorstruktur des Sen

sorelements S2, also des Sensorelements des beobachtenden

Signalpfades, werden vorzugsweise Halb- oder Vollbrückenkom-

binationen aus Streifenleitern mit quadratischer Kennlinie

gemäß Fig. 7a) genutzt, die für OC=90° und Hx = 0 kA/m (kein

Stabilisierungsfeld) entstehen. Fig. 7a) zeigt, dass die

Ortsfrequenz der magnetischen Aussteuerung (Hy/H0) in eine

Widerstandsänderung dR/dRmax doppelter Frequenz übertragen

wird. Dieser Signalverlauf kann weder durch Flipping noch

durch die bezüglich Fig. 8 besprochenen Einflüsse gestört

werden und erfüllt so vorzugsweise die Anforderungen für ei

nen beobachtenden Signalpfad. Unter Maßgabe des gemeinsamen

Bezugskoordinatensystems gemäß Fig. 3a) sind hierbei nach

Fig. IIa) ein unter 90° bezüglich der Bewegungsrichtung des

Encoders 5,25 ausgerichteter Streifenleiter ohne Barberpole

32 und ein unter 45° bezüglich der Bewegungsrichtung des En

coders 5,25 ausgerichteter Streifenleiter mit Barberpolen 33

in ihrer Funktionalität gleichwertig. Das gleiche gilt für

Spiegelung dieser Streifen um die X-Achse. Auch eine Drehung

eines Streifenleiters um 90° bezüglich des Ursprungs des Ko

ordinatensystems, wobei die Bewegungsrichtung des Encoder

5,25 entlang der Y-Achse verläuft, ändert insbesondere nicht

die Funktionalität des Streifenleiters.

Fig. 12 zeigt drei Ausführungsbeispiele von Brückenkombina

tionen zur Realisierung der Sensorstrukturen der Sensorele

mente Sl, S2. Die jeweils 8 magnetoresistiven Widerstände

sind zu Einzelstreifen (Streifenleitern) stilisiert, um



gleichzeitig die erforderliche Streifenausrichtung gegenüber

dem Koordinatensystem Fig. 12d) zu kennzeichnen. Eine

Schraffur der Streifenleiter kennzeichnet eine Ausführung

mit Barberpolen, ein Streifenleiter ohne Schraffur eine Aus

führung ohne Barberpole. Die Spannungs- oder Stromversorgung

der Brücken erfolgt jeweils über die Anschlüsse VB, GND.

Das Signal des primär messenden Signalpfades mit Sensorele

ment Sl wird jeweils an den Klemmen Vl, V2 abgegriffen. Das

Signal des beobachtenden Signalpfades mit Sensorelement S2

mit verdoppelnder Frequenz wird jeweils an den Klemmen V3,

V4 abgegriffen. Fig. 12a) zeigt eine Konfiguration unter

ausschließlicher Verwendung von Barberpolstreifen. Fig. 12b)

eine Konfiguration unter ausschließlicher Verwendung von

Streifenleitern ohne Barberpole. Fig. 12c) zeigt eine ge

mischte Konfiguration aus Streifenleitern mit und ohne Bar-

berpolen. Jeder dieser Strukturen ist ein hier nicht darge

stellter permanenter Stützmagnet hinterlegt mit Polarisation

in Richtung der X-Achse. Die magnetische Feldstärke des

Stützmagneten wird so gewählt, dass die zu Fig. 7 a ) und b )

erläuterten sensorischen Eigenschaften nur unwesentlich be-

einflusst werden. Der Betrieb dieser Brückenstrukturen er

folgt planparallel zur Encoderspur unter orthogonaler Aus

richtung zum gemeinsamen XYZ-Bezugssystem. In Fig. 12 können

beispielsweise die Amplituden der beiden jeweiligen Halbbrü

cken des beobachtenden Pfades an den Klemmen V3 und V4 abge

griffen werden.

Ein weiterer Ausführungsvorschlag basiert auf einer modifi

zierten Anwendung von MR-Winkel- oder Wegsensoren. Die Ebene

dieser Sensoren wird normalerweise ohne Anwendung eines



Stützmagneten zum Zweck der Winkel-/Längenmessung senkrecht

gegenüber der Oberfläche eines als magnetischen Encoder aus

gebildeten Längenmaßstabs in die YZ-Ebene ausgerichtet (also

gegenüber 18 aus Fig. 5 um 90° gedreht) und die Rotation des

Feldvektors gemäß Fig. 8 ausgewertet. Es wird beispielhaft

vorgeschlagen, ein derartiges Element mit einem in X-

Richtung polarisierten Stützmagneten in paralleler Ausrich

tung zur Encoderspur (also wie 18 aus Fig. 5 ) zu betreiben

und die Sin-Brücke für Sl und die Cos-Brücke für S2 zu nut

zen, wobei die Streifenausrichtungen den beschriebenen Koor

dinatenausrichtungen genügen müssen.



Patentansprüche

1 . Verfahren zur Erhöhung der Eigensicherheit einer Anord

nung zur Erfassung von linearen und/oder rotatorischen

Bewegungen eines Körpers, insbesondere eines Rades, wo

bei die Anordnung aus einem magnetischen Encoder (5,25)

und einem Sensor (26) besteht und der Sensor (26) min

destens zwei Sensorelemente (Sl, S2) aufweist, welche mit

dem magnetischen Encoder (5,25) magnetisch gekoppelt

sind, dadurch gekennzeichnet, dass

die Signale mindestens zweier, voneinander getrennter

Signalpfade (Sl, fl; S2, f2), von denen jeder mindestens

eines der Sensorelemente (Sl, S2) beinhaltet, miteinan

der verglichen werden, wobei mindestens ein primär mes

sender Signalpfad (Sl, fl) , welcher so aufgebaut ist,

dass der/die zeitliche/n Verlauf /Verläufe seines mindes

tens einen Ausgangssignals im Normalbetrieb Muster auf

weist/aufweisen, wobei das zeitliche Auftreten dieser

Muster im Wesentlichen der einfachen Relativgeschwindig

keit zwischen dem Sensor und den durch diesen erfassten

Polpaaren des Encoders entspricht und/oder dass seine

ein oder mehreren Ausgangssignale im Normalbetrieb die

einfache Raddrehzahl wiedergeben, und mindestens ein be

obachtender Signalpfad (S2, f2), welcher so aufgebaut

ist, dass der/die zeitliche/n Verlauf /Verläufe seines

mindestens einen Ausgangssignals Muster auf

weist/aufweisen, wobei das zeitliche Auftreten dieser

Muster im Wesentlichen der doppelten Relativgeschwindig

keit zwischen dem Sensor und den durch diesen erfassten

Polpaaren des Encoders entspricht und/oder dass seine



ein oder mehreren Ausgangssignale die doppelte Raddreh

zahl wiedergeben, vorhanden ist, und dass das Ver

gleichsergebnis an eine elektronische Kontrolleinheit

(ECU) übertragen wird.

2 . Anordnung zur eigensicheren Erfassung von linearen

und/oder rotatorischen Bewegungen eines Körpers, insbe

sondere eines Rades, bestehend aus einem magnetischen

Encoder (5,25) und einem Sensor (26), wobei der magneti

sche Encoder (5,25) sich mit dem Körper, insbesondere

dem Rad, bewegt und/oder rotiert und über einen magneti

schen Luftspalt mit mindestens zwei Sensorelementen

(Sl, S2) des Sensors (26) magnetisch gekoppelt ist, ins

besondere zur Ausführung des Verfahrens nach Anspruch 1 ,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Sensor (26) mindestens zwei voneinander getrennte

Signalpfade (Sl, fl; S2, f2) aufweist, die jeweils min

destens eines der Sensorelemente (Sl, S2) und jeweils

eine Signalaufbereitungsstufe (28, 29) umfassen, wobei

mindestens ein primär messender Signalpfad vorhanden und

(Sl, fl) so aufgebaut ist, dass sein mindestens eines

Ausgangssignal im Normalbetrieb die einfache Frequenz

der Encoderbewegung wiedergibt und/oder dass der/die

zeitliche/n Verlauf /Verläufe seines mindestens einen

Ausgangssignals im Normalbetrieb Muster aufweist/ auf

weisen, wobei das zeitliche Auftreten dieser Muster im

Wesentlichen der einfachen Relativgeschwindigkeit zwi

schen dem Sensor (26) und den durch diesen erfassten

Polpaaren des Encoders (5,25) entspricht und wobei min

destens ein beobachtender Signalpfad (S2,f2) vorhanden



und so aufgebaut ist, dass sein mindestens eines Aus

gangssignal die doppelte Frequenz der Encoderbewegung

wiedergibt und/oder dass der/die zeitliche/n Verlauf/

Verläufe seines mindestens einen Ausgangssignals im

Normalbetrieb Muster aufweist/aufweisen, wobei das zeit

liche Auftreten dieser Muster im Wesentlichen der dop

pelten Relativgeschwindigkeit zwischen dem Sensor (26)

und den durch diesen erfassten Polpaaren des Encoders

(5,25) entspricht.

3 . Anordnung gemäß Anspruch 2 , dadurch gekennzeichnet:, dass

das/die Ausgangssignal/e des mindestens einen primär

messenden Signalpfades (Sl, fl) und des mindestens einen

beobachtenden Signalpfades (S2,f2) in einem Vergleicher

(30) miteinander verglichen werden und dass das Ver

gleichsergebnis an die elektronische Kontrolleinheit

(ECU) (27) übertragen wird.

4 . Anordnung nach Anspruch 2 oder 3 , dadurch gekennzeich¬

net:, dass das mindestens eine Ausgangssignal des mindes

tens einen Sensorelements, insbesondere des/der Sensor

elements/Sensorelemente (Sl) des mindestens einen primär

messenden Signalpfades (Sl, fl) , neben der Information

über die Frequenz der Encoderbewegungen zusätzliche In

formationen (ZIl), insbesondere über Drehrichtung

und/oder Luftspaltmaß, bereitstellt.

5 . Anordnung nach mindestens einem der Ansprüche 2 bis 4 ,

dadurch gekennzeichnet, dass die Ausgangssignale des

mindestens einen primär messenden Signalpfades (Sl, fl)



und des mindestens einen beobachtenden Signalpfades (S2,

f2) ständig oder zu definierten Zeitpunkten miteinander

in dem Vergleicher (30) verglichen werden, wobei der

Vergleicher (30) insbesondere so ausgelegt ist, dass,

wenn die von den Ausgangssignalen des/der primär messen

den Signalpfade/s und des/der beobachtenden Signalpfa

de/s wiedergegebenen Frequenzen im Wesentlichen überein

stimmen, eine fehlerhafte Funktion des/der primär mes

senden Signalpfade/s (Sl, fl) erkannt wird.

6 . Anordnung nach mindestens einem der Ansprüche 2 bis 5 ,

dadurch gekennzeichnet, dass über ein geeignetes Signal

eine Information über den Funktionszustand des/der pri

mär messenden Signalpfade/s (Sl, fl) , insbesondere ge

meinsam mit dem/den Ausgangssignal (en) des/der primär

messenden Signalpfade/s, an die elektronische Kontroll

einheit (ECU) (27) übertragen wird.

7 . Anordnung nach mindestens einem der Ansprüche 2 bis 6 ,

dadurch gekennzeichnet, dass, insbesondere zusätzliche,

andere Signalparameter wie beispielsweise die Amplitude,

des mindestens einen Ausgangssignals des mindestens ei

nen primär messenden Signalpfades und des mindestens ei

nen beobachtenden Signalpfades in einem Vergleicher ver

glichen und ausgewertet werden.

8 . Anordnung nach mindestens einem der Ansprüche 2 bis 7 ,

dadurch gekennzeichnet, dass die Elemente zur Signalauf

bereitung und -Verarbeitung (28, 29, 30, 31, M , 11) als

elektronische Schaltungen aufgebaut sind, insbesondere



als Teil mindestens eines integrierten Schaltkreises.

9 . Anordnung nach mindestens einem der Ansprüche 2 bis 8 ,

dadurch gekennzeichnet, dass der magnetische Encoder

(5,25) eine permanent magnetisierte Encoderspur auf

weist, welche insbesondere aus alternierenden magneti

schen Nord-Südpolen besteht, und dass die Sensorelemente

(Sl, S2) den einen magnetoresistiven Effekt, insbesonde

re den anisotropen magnetoresistiven Effekt, nutzen und

insbesondere als Kombination von Streifenleitern aus

Permalloy ausgebildet sind, insbesondere liegen dabei

die Streifenleiter flächig in der Fläche des Sensorele

ments .

10. Anordnung nach mindestens einem der Ansprüche 2 bis 9 ,

dadurch gekennzeichnet, dass die Ebenen der Sensorele

mente (14, Sl, S2) im wesentlichen parallel zur Ebene

der Encoderspur (13) (XY-Ebene) angeordnet sind.

11. Anordnung nach mindestens einem der Ansprüche 2 bis 10,

dadurch gekennzeichnet, dass das /die Sensorelement /e

(Sl) in dem mindestens einen primär messenden Signalpfad

eine Halb- oder Vollbrückenkombination aus Streifenlei

tern ist/sind, wobei die Streifenleiter, insbesondere

jeweils, entweder im Fall dass sie keine Barberpole be

sitzen, unter einem Winkel von im Wesentlichen +45° oder

-45° zur Bewegungsrichtung des Encoders (Y-Achse), ins

besondere auch in einer entsprechenden Ausrichtung be

züglich der Bewegungsrichtung des Encoders (Y-Achse) ge

spiegelt, ausgerichtet sind, oder im Fall dass sie je-



doch mit Barberpolen versehen sind, im Wesentlichen

senkrecht oder parallel zur Bewegungsrichtung des Enco

ders (Y-Achse) , ausgerichtet sind.

12. Anordnung nach mindestens einem der Ansprüche 2 bis 11,

dadurch gekennzeichnet, dass das /die Sensorelement /e

(S2) in dem mindestens einen beobachtenden Signalpfad

eine Halb- oder Vollbrückenkombination aus Streifenlei

tern ist/sind, wobei die Streifenleiter, insbesondere

jeweils, entweder im Fall dass sie keine Barberpole be

sitzen, im Wesentlichen parallel oder senkrecht zur Be

wegungsrichtung des Encoders (Y-Achse) ausgerichtet

sind, oder wenn sie jedoch mit Barberpolen versehen

sind, unter einem Winkel von im Wesentlichen +45° oder -

45° zur Bewegungsrichtung des Encoders (Y-Achse), insbe

sondere auch in einer entsprechenden Ausrichtung bezüg

lich der Bewegungsrichtung des Encoders (Y-Achse) ge

spiegelt, ausgerichtet sind.

13. Anordnung nach mindestens einem der Ansprüche 2 bis 12,

dadurch gekennzeichnet:, dass ein oder mehrere, insbeson

dere alle, Sensorelement/e (Sl, S2) mit einem Permanent

magneten und/oder einer Spule zur Bildung eines Vor

spannmagnetfeldes versehen sind.

14. Anordnung nach mindestens einem der Ansprüche 2 bis 13,

dadurch gekennzeichnet, dass die Sensorelemente (Sl, S2)

der verschiedenen Signalpfade, insbesondere zusätzlich

mit den Elementen zur Signalaufbereitung und -

Verarbeitung (28, 29, 30, 31, M , 11), auf einem gemein-



samen Chip integriert sind.

15. Verwendung des Verfahrens und/oder der Anordnung gemäß

mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche in Kraft

fahrzeugen, insbesondere in mindestens einem Raddreh

zahlsensorsystem.
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