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Beschreibung

Technisches Sachgebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
eine magnetische Codiervorrichtung, um eine Dreh-
position eines sich drehenden Körpers zu erfassen.

Hintergrund

[0002] Herkömmlich wurde eine magnetische Co-
diervorrichtung, um eine Drehposition eines sich dre-
henden Körpers zu erfassen, durch, zum Beispiel, 
wie in Fig. 14 dargestellt ist, eine magnetische Trom-
mel 30, die mit einem Drehkörper 10 verbunden ist, 
und die ein Aufzeichnungsmedium 20, gebildet aus 
einer magnetischen Beschichtung oder einem Mag-
netmaterial auf ihrem äußeren Umfang, und ein ma-
gnetisches Widerstandselement 40, das zu der im 
äußeren Umfang über einen Luftspalt gegenüber-
liegt, besitzt, aufgebaut.

[0003] Wenn ein Beispiel von 4 Bits erläutert wird, 
ist die magnetische Trommel 30 mit einem 
4-Spur-Aufzeichnungsmedium 20, angeordnet in der 
axialen Richtung, versehen, und ein Signal jedes Bits 
(20, 21, 22, 23) wird dadurch gebildet, dass die N- und 
S-Pole unter einer konstanten Teilung für jede Spur 
magnetisiert werden.

[0004] Zwei magnetische Widerstandselemente 40
sind für jede Spur angeordnet und deren Intervall ist 
eine ½-Teilung eines Bit-Signals. Durch eine Wellen-
form-Formung jedes Bit-Signals wird, wie in Fig. 15
dargestellt ist, jedes Bit-Signal als Signale von 4 Ar-
ten von Rechteckwellenformen ausgegeben, in de-
nen eine Drehung des Drehkörpers 10 gleichmäßig 
unterteilt ist, und die absolute Position wird durch de-
ren synthetisches Signal erfasst.

[0005] Weiterhin ist eine magnetische Codiervor-
richtung, in der ein Plattenmagnet an dem Drehkör-
per befestigt ist und N- und S-Pole in der einen Rich-
tung auf der oberen Oberfläche des Magnets magne-
tisiert sind, und ein magnetischer Sensor gegenüber-
liegend zu dem Magneten vorgesehen ist, und wobei 
durch Erfassen der Variation des magnetischen 
Felds durch den magnetischen Sensor, die Drehposi-
tion des Körpers, auf der der Magnet fixiert ist, erfasst 
wird, offenbart (zum Beispiel JP-A-62-237302).

[0006] Weiterhin ist eine magnetische Codiervor-
richtung, in der, um die Variation des magnetischen 
Felds entsprechend einer sinusförmigen Welle zu ge-
stalten, eine Welligkeit auf dem äußeren Umfang des 
sich drehenden Körpers vorgesehen ist, und in der 
ein magnetisches Aufzeichnungsmedium entlang der 
Form der Welligkeit gebildet ist, offenbart (zum Bei-
spiel JP-A-58-162813 und JP-A-63-243718).

[0007] Allerdings sind in der herkömmlichen Tech-
nologie, dargestellt in Fig. 14, die folgenden Proble-
me vorhanden: 

(1) Da die Spuren, um jedes Bit aufzuzeichnen, in 
der axialen Richtung angeordnet sind, wird, wenn 
die Anzahl von Bits erhöht wird, die Länge in der 
axialen Richtung lang, weshalb es schwierig ist, 
die Größe zu verringern.
(2) Wenn die Anzahl von Spuren erhöht wird, wer-
den die Magnetisierungsbereiche erhöht, wo-
durch die Stundenzahl für die Bearbeitung erhöht 
wird.
(3) Da magnetische Widerstandselemente ent-
sprechend zu jeder Spur vorgesehen sind, wird, 
wenn die Anzahl von Bits erhöht wird, die Anzahl 
der Verdrahtungen erhöht, und die Montagearbeit 
wird kompliziert und die Verarbeitungsstunden 
werden erhöht, und die Kosten werden erhöht.

[0008] Weiterhin sind in der herkömmlichen Techno-
logie, die in der JP-A-62-237302 dargestellt ist, die 
folgenden Probleme vorhanden: 

(1) Da der magnetische Sensor nur einer ist, kann 
die absolute Position des sich drehenden Körpers 
nicht erhalten werden.
(2) Da der magnetische Sensor den magneti-
schen Fluss nahe der Grenzlinie der magneti-
schen Pole erfasst, kann der lineare Bereich der 
Ausgangswellenform verwendet werden, aller-
dings wird die Genauigkeit der sinusförmigen 
Wellenform verringert und die Erfassungsgenau-
igkeit einer Drehung wird verringert.

[0009] Weiterhin ist, in der herkömmlichen Techno-
logie, dargestellt in der JP-A-63-243718, die Wellung, 
durch die das magnetische Feld in der sinusförmigen 
Wellenform geändert wird, auf dem äußeren Umfang 
des sich drehenden Körpers vorgesehen, allerdings 
wird es, in einem Mikro-Drehdetektor, um die Dre-
hung von, zum Beispiel, einem Mikromotor, zu erfas-
sen, da die äußere Form des sich drehenden Körpers 
sehr klein ist, sehr schwierig, exakt die äußere Form 
des sich drehenden Körpers zu einer sinuswel-
len-ähnlichen, konkaven und konvexen oder ellipti-
schen Form zu verarbeiten, und der Drehdetektor, 
der eine hohe Erfassungsgenauigkeit besitzt, kann 
nicht erhalten werden.

[0010] Weiterhin offenbart die JP-A-58-162813 ei-
nen sich drehenden, magnetischen Codierer, der ei-
nen sich drehenden, scheibenförmigen Permanent-
magneten und zwei Hall-Elemente, befestigt vonein-
ander um 90° auf einem ringähnlichen, magneti-
schen Körper, entfernt, vorgesehen auf einem äuße-
ren Kreis des Permanentmagneten, aufweist.

[0011] Gemäß einer Aufgabe der vorliegenden Er-
findung wird eine Magnetcodiervorrichtung geschaf-
fen, in der die Struktur einfach ist, die Genauigkeit 
hoch ist und die Kosten gering sind, und bei der die 
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Größe klein ist und die absolute Position erhalten 
wird.

Offenbarung der Erfindung

[0012] In der vorliegenden Erfindung weist die mag-
netische Codiervorrichtung auf: einen Permanentma-
gneten, befestigt an dem Drehkörper; ein Magnet-
feld-Erfassungselement, das zu dem Permanentma-
gneten über einen Luftspalt gegenüberliegt und an 
dem fixierten Körper befestigt ist; und eine Signalver-
arbeitungsschaltung, um ein Signal von dem Magnet-
feld-Erfassungselement zu verarbeiten, wobei der 
Permanentmagnet scheibenähnlich gebildet ist und 
in einer Richtung magnetisiert ist, die die Richtung 
senkrecht zu einer Welle des Drehkörpers ist, und 
wobei das Magnetfeld-Erfassungselement auf der 
äußeren Umfangsseite des Permanentmagneten 
über einen Luftspalt angeordnet ist.

[0013] Weiterhin ist der fixierte Körper aus einer rin-
gähnlichen, magnetischen Substanz gebildet.

[0014] Weiterhin ist das Magnetfeld-Erfassungsele-
ment so gebildet, dass ein radialer, magnetischer Er-
fassungsbereich, um ein radiales, magnetisches Feld 
zu der Achse des Drehkörpers zu erfassen, und ein 
umfangsmäßiger, magnetischer Erfassungsbereich, 
um ein umfangsmäßiges Magnetfeld zu der Achse 
des Drehkörpers zu erfassen, in der Nähe angeord-
net, und mindestens ein Magnetfeld-Erfassungsele-
ment ist vorgesehen.

[0015] Weiterhin wird für das Magnetfeld-Erfas-
sungselement das Hall-Effekt-Element oder das ma-
gnetische Widerstandselement verwendet. Weiterhin 
ist der Permanentmagnet aus entweder einem ferriti-
schen Magneten, einem Magneten der Sm-Co-Rei-
he, einem Magneten der Nd-Fe-B-Reihe oder einem 
Magneten mit einem verteilten Verbund, bei dem jede 
Art der Magnete miteinander durch das Hochpoly-
mermaterial verbunden ist, gebildet, und der linear 
anisotrope Magnet kann auch verwendet werden.

[0016] Gemäß solchen Mitteln wird die Struktur ein-
fach, und da die Rate einer sinusförmigen Welle des 
Ausgangssignals von dem Magnetfeld-Erfassungse-
lement stark erhöht wird, kann dadurch die Position 
des sich drehenden Körpers akkurat erfasst werden.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0017] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht, die 
eine magnetische Codiervorrichtung eines ersten, er-
läuternden Beispiels der vorliegenden Erfindung dar-
stellt.

[0018] Fig. 2 zeigt ein Blockdiagramm, das eine Si-
gnalverarbeitungsschaltung des ersten, erläuternden 
Beispiels der vorliegenden Erfindung darstellt.

[0019] Fig. 3 zeigt eine Darstellung, die eine Vertei-
lung des magnetischen Felds eines Permanentmag-
neten des ersten, erläuternden Beispiels darstellt.

[0020] Fig. 4 zeigt eine erläuternde Darstellung, die 
einen Ausgang eines Magnetfeld-Erfassungsele-
ments des ersten, erläuternden Beispiels darstellt.

[0021] Fig. 5 zeigt eine erläuternde Darstellung, die 
einen Ausgang der Signalverarbeitungsschaltung 
des ersten, erläuternden Beispiels darstellt.

[0022] Fig. 6 zeigt eine perspektivische Ansicht, die 
eine magnetische Codiervorrichtung eines zweiten, 
erläuternden Beispiels darstellt.

[0023] Fig. 7 zeigt eine erläuternde Darstellung, die 
eine Verteilung des magnetischen Felds des Perma-
nentmagneten des zweiten, erläuternden Beispiels 
darstellt.

[0024] Fig. 8 zeigt eine erläuternde Darstellung, die 
einen Ausgang jedes Magnetfeld-Erfassungsele-
ments des zweiten, erläuternden Beispiels darstellt.

[0025] Fig. 9 zeigt Ansichten, die die magnetische 
Codiervorrichtung der vorliegenden Erfindung dar-
stellen, und wobei Fig. 9A eine perspektivische An-
sicht zeigt und Fig. 9B eine vergrößerte, perspektivi-
sche Ansicht des magnetischen Erfassungselements 
darstellt.

[0026] Fig. 10 zeigt ein Blockdiagramm, das eine 
Signalverarbeitungsschaltung der vorliegenden Er-
findung darstellt.

[0027] Fig. 11 zeigt eine erläuternde Darstellung, 
die eine Verteilung des Magnetfelds eines Perma-
nentmagneten der vorliegenden Erfindung zeigt.

[0028] Fig. 12 zeigt eine erläuternde Darstellung, 
die einen Ausgang der Signalverarbeitungsschaltung 
der vorliegenden Erfindung zeigt.

[0029] Fig. 13 zeigt eine erläuternde Darstellung, 
die die Genauigkeit eines Drehwinkels der vorliegen-
den Erfindung zeigt.

[0030] Fig. 14 zeigt eine perspektivische Ansicht, 
die die herkömmliche, magnetische Codiervorrich-
tung darstellt.

[0031] Fig. 15 zeigt eine erläuternde Darstellung, 
die eine Wellenform des Erfassungsausgangs der 
herkömmlichen, magnetischen Codiervorrichtung 
darstellt.
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Bester Modus zum Ausführen der Erfindung

Das erste, erläuternde Beispiel

[0032] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
ner magnetischen Codiervorrichtung, um die absolu-
te Position eines Drehkörpers zu erfassen, die ein 
erstes, erläuterndes Beispiel darstellt.

[0033] In der Zeichnung bezeichnet das Bezugszei-
chen 1 einen Drehkörper, das Bezugszeichen 2 be-
zeichnet einen ausgehöhlten, scheibenähnlichen 
Permanentmagneten, befestigt an dem Drehkörper 1
so, dass deren Drehwellen zueinander dieselben 
sind, das Bezugszeichen 3 bezeichnet einen rin-
gähnlichen, befestigten Körper, vorgesehen auf der 
äußeren Umfangsseite des Permanentmagneten 2, 
und das Bezugszeichen 4 bezeichnet ein Magnet-
feld-Erfassungselement.

[0034] Der Permanentmagnet 2 ist aus, als das Ma-
terial, einem Ferrit-Magneten, einem Magneten der 
Sm-Co-Reihe, einem Magneten der Ne-Fe-B-Reihe 
oder einem Magneten mit einem verteilten Verbund, 
bei dem jede Art der Magnete miteinander durch ein 
Hochpolymermaterial verbunden ist, gebildet, und ist 
in einer Richtung parallel zu der vertikalen Richtung 
zu der Welle des Drehkörpers auf einem flachen 
Oberflächenbereich magnetisiert und besitzt 2 Pole 
N und S. In Bezug auf die Dimensionen beträgt der 
Durchmesser 3 mm und die Dicke beträgt 1 mm.

[0035] Ein magnetisches Erfassungselement 4 ist 
aus 4 Hall-Effekt-Elementen gebildet und ist so vor-
gesehen, dass die Elemente gegenüberliegend zu 
der äußeren Umfangsfläche des Permanentmagne-
ten 2 über einen Luftspalt liegen, und ein A1-Pha-
sen-Erfassungselement 41 und ein B1-Phasen-Erfas-
sungselement 42 sind durch Verschieben deren Pha-
sen um 90° elektrischer Winkel zueinander vorgese-
hen, und weiterhin ist ein A2-Phasen-Erfassungsele-
ment 43 durch Verschieben der Phase um 180° von 
elektrischen Winkeln zu dem A1-Phasen-Erfas-
sungs-Element 41 vorgesehen und ein B2-Pha-
sen-Erfassungselement 44 ist durch Verschieben der 
Phase um 180° elektrischer Winkel zu dem B1-Pha-
sen-Erfassungselement 42 vorgesehen.

[0036] Fig. 2 zeigt ein Schaltungsdiagramm, das 
eine Signalverarbeitungsschaltung 5 darstellt, um je-
des der Phasensignale A1, A2, B1 und B2, ausgege-
ben von den Magnetfeld-Erfassungselementen 4, zu 
verarbeiten. Die Signalverarbeitungsschaltung 5 ist 
mit einem Differenzialverstärker 51, um ein Differen-
zialsignal Va der A1-Phase und der A2-Phase auszu-
geben, einem Differenzialverstärker 52, um ein Diffe-
renzialsignal Vb der B2-Phase und der B2-Phase aus-
zugeben, und einer Winkelberechnungsschaltung 
53, um einen Drehwinkel durch Berechnen des arc-
tan (Vb/Va) von den Differenzialsignalen Va und Vb zu 

berechnen, versehen.

[0037] Fig. 3 zeigt eine erläuternde Darstellung, die 
eine Verteilung des magnetischen Felds des Perma-
nentmagneten 2 darstellt.

[0038] Als nächstes werden Betriebsweisen be-
schrieben.

[0039] Wenn der Drehkörper 1 gedreht wird, erfasst 
ein Erfassungselement die sinuswellen-ähnliche, 
magnetische Flussdichte entsprechend zu einer 
Drehwinkelposition, wie dies in Fig. 4 dargestellt ist. 
Der magnetische Fluss wird durch jedes der Pha-
sen-Erfassungselemente 41, 42, 43 und 44 des Ma-
gnetfeld-Erfassungselements 4 erfasst, und Signale 
A1, B1, A2 und B2 jeder Phase werden ausgegeben. 
Dieser Signalausgang wird durch die Signalverarbei-
tungsschaltung, dargestellt in Fig. 2, verarbeitet.

[0040] Wenn der Drehkörper 1 exzentrisch gedreht 
wird, wird die erfasste Wellenform der magnetischen 
Flussdichte entsprechend zu einem exzentrischen 
Betrag verschoben. Allerdings wird, aufgrund der A- 
und B-Phasen, die Differenz zwischen der A1- und 
der A2-Phase und zwischen der B1-Phase und der 
B2-Phase, deren Phasen um 180° zueinander ver-
schoben sind, verarbeitet, wodurch der exzentrische 
Betrag aufgehoben wird, und zwei sinusförmige Wel-
len, deren Phasen um 90° zueinander verschoben 
sind, wie dies in Fig. 5 dargestellt ist, werden erhal-
ten, d. h. wenn der Drehwinkel θ ist, werden die Wel-
lenformen sin θ und cos θ erhalten.

[0041] Dementsprechend wird, durch eine Winkel-
berechnungsschaltung 53, deren Eingänge die A- 
und B-Phase sind, eine Operation von θ = arctan 
(Vb/Va) durchgeführt, und der Drehwinkel der absolu-
ten Position wird erfasst.

[0042] Wie vorstehend beschrieben ist, kann, da der 
plattenähnliche Permanentmagnet 2 in der einen 
Richtung entlang eines flachen Oberflächenbereichs 
magnetisiert ist und vier Magnetfeld-Erfassungsele-
mente 4, die gegenüberliegend zu der äußeren Um-
fangsfläche des Permanentmagneten 2 angeordnet 
sind, vorgesehen sind, jedes Magnetfeld-Erfas-
sungselement 4 das akkurate Sinuswellensignal er-
fassen.

[0043] Wenn die absolute Position einer Drehung 
erfasst ist, kann das absolute Positions-Signal, in 
dem eine Drehung durch 32000 geteilt ist, erhalten 
werden, und die sehr hohe Auflösung kann erhalten 
werden.

[0044] Dabei kann, wenn der exzentrische Betrag 
des Drehkörpers 1 sehr klein ist, das Magnetfeld-Er-
fassungselement 4 so aufgebaut sein, dass das Er-
fassungssignal der Wellenformen von sin θ und cos θ
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durch 2 Erfassungselemente des A-Phasen-Erfas-
sungselements und des B-Phasen-Erfassungsele-
ments erhalten wird, die in der Umfangsrichtung mit 
einem Intervall von 90° festgelegt sind.

[0045] Weiterhin können, auf diese Art und Weise, 
wenn 2 Erfassungselemente des A-Phasen-Erfas-
sungselements und des B-Phasen-Erfassungsele-
ments vorgesehen sind, die Dreherfassung und die 
inkrementale Position des Drehkörpers 1 erfasst wer-
den, allerdings kann, wenn es nicht notwendig ist, die 
Drehrichtung zu erhalten, das Sinuswellensignal 
durch ein Erfassungselement erhalten werden.

[0046] Weiterhin wird, in dem vorstehenden Bei-
spiel, ein Beispiel, bei dem das Hall-Effekt-Element 
als das Magnetfeld-Erfassungselement verwendet 
wird, beschrieben, allerdings kann derselbe Effekt 
auch dann erhalten werden, wenn das magnetische 
Widerstandselement verwendet wird.

[0047] Weiterhin wird, in dem vorstehenden Bei-
spiel, ein Beispiel verwendet, bei dem der ausgehöhl-
te, scheibenähnliche Permanentmagnet 2 verwendet 
wird, beschrieben, allerdings kann, gerade dann, 
wenn der Permanentmagnet ähnlich einer festen 
Scheibe gebildet ist, derselbe Effekt erhalten werden.

[0048] Weiterhin kann der Permanentmagnet durch 
einen linear anisotropen Magneten aufgebaut wer-
den, der leicht in der einen Richtung magnetisiert ist, 
und die Magnetisierungseffektivität kann erhöht wer-
den.

[0049] Weiterhin wird, durch Bilden des fixierten 
Körpers 3 durch eine magnetische Substanz, der 
Ausgang des Erfassungssignals erhöht, und höhere, 
harmonische Wellenkomponenten werden verringert 
und magnetisches Rauschen von der Außenseite 
wird verringert, und dadurch kann ein S/N-Verhältnis 
erhöht werden.

Das zweite, erläuternde Beispiel

[0050] Fig. 6 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
ner magnetischen Codiervorrichtung, die ein zweites, 
erläuterndes Beispiel darstellt.

[0051] In dem vorliegenden Beispiel ist ein ringähn-
licher, fixierter Körper 3 in 4 Bereiche in der Umfangs-
richtung unterteilt, und die Magnetfeld-Erfassungse-
lemente 4 sind in den Luftspalten angeordnet. Die an-
deren Strukturen und das Winkelerfassungsverfah-
ren sind dieselben wie in dem ersten Beispiel. Der fi-
xierte Körper 3 ist so aufgebaut, dass Eisen, das eine 
ringähnliche, magnetische Substanz ist, gleichmäßig 
in 4 Bereiche unterteilt ist, und dass 4 Luftspalte ge-
bildet sind. Die Magnetfeld-Erfassungselemente 4
sind in den Luftspaltbereichen angeordnet und sind, 
in derselben Art und Weise wie bei dem ersten Bei-

spiel, in der Umfangsrichtung mit einem Intervall von 
90° befestigt. Der äußere Durchmesser des fixierten 
Körpers 3 beträgt 5 mm. Der Permanentmagnet 2 ist 
ein scheibenähnliches Element mit einem Durchmes-
ser von 3 mm und einer Dicke von 1 mm, und ist 
durch Ankleben an der Endfläche der Drehwelle des 
Körpers 1 befestigt. Als das Magnetfeld-Erfassungs-
element 4 wird das magnetische Widerstandsele-
ment verwendet.

[0052] Dabei kann, in dem vorliegenden Beispiel, 
Eisen als die magnetische Substanz des fixierten 
Körpers 3 verwendet werden, allerdings ist die vorlie-
gende Erfindung nicht hierauf beschränkt, sondern ir-
gendein Material, wie beispielsweise Permalloy oder 
Ferrit, kann verwendet werden, wenn das Material 
die magnetische Substanz ist. Weiterhin ist der Per-
manentmagnet 2 durch Verkleben in der Endfläche 
der Drehwelle des Drehkörpers 1 befestigt, allerdings 
kann die Struktur, bei der die Drehwelle durch den 
Permanentmagneten 2 hindurchgeführt ist, auch ein-
gesetzt werden.

[0053] Fig. 7 zeigt eine Ansicht, die die Verteilung 
des magnetischen Flusses der Codiervorrichtung 
darstellt. Der magnetische Fluss ist an der magneti-
schen Substanz konzentriert und führt durch diese 
hindurch, und die Magnetflussdichte an der Position, 
an der das Magnetfeld-Erfassungselement in dem 
Luftspalt angeordnet ist, ist größer als diejenige in 
dem Luftspaltbereich zwischen dem herkömmlichen 
Magneten und der magnetischen Substanz.

[0054] Die Betriebsweisen sind dieselben wie sol-
che in dem ersten Beispiel, und wenn der Drehkörper 
1 gedreht wird, gibt das Erfassungselement jeder 
Phase das Signal, dargestellt in Fig. 8, aus. Fig. 8
stellt Ausgangssignale der Erfassungselemente 41, 
42, 43 und 44 der jeweiligen Phasen von A1, B1, A2 
und B2 dar. Die sinuswellenähnliche, magnetische 
Flussdichte, entsprechend zu der Drehwinkelpositi-
on, wird ausgegeben. Der Signalausgang wird durch 
die Signalverarbeitungsschaltung, dargestellt in 
Fig. 2, verarbeitet, und der Drehwinkel wird erfasst. 
Wenn die absolute Position einer Drehung erfasst ist, 
wird ein absolutes Positionssignal, in dem eine Dre-
hung durch 64000 geteilt ist, erhalten, und die Ge-
nauigkeit wird um 2-mal des herkömmlichen Verfah-
rens erhöht. Weiterhin wird, da der Anordnungsraum 
der Magnet-Erfassungselemente in der herkömmli-
chen Technologie nicht notwendig ist, dadurch der 
äußere Durchmesser des magnetischen Codierers 
auf 2/3 verringert und die gesamte Größe kann ver-
ringert werden.

[0055] Wie vorstehend beschrieben ist, können, in 
dem vorliegenden Beispiel, die folgenden Effekte er-
halten werden: 

(1) Da die magnetische Substanz nicht kontinuier-
lich ist und einen Luftspalt besitzt, wird der mag-
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netische Widerstand der magnetischen Substanz 
groß, und ist nicht magnetisch gesättigt, wodurch 
ein akkurates Sinuswellensignal erhalten werden 
kann.
(2) Da der magnetische Fluss von dem Magneten, 
der die magnetische Substanz ist, auf der magne-
tischen Substanz konzentriert ist und durch diese 
hindurchfährt, sogar dann, wenn eine Störung des 
magnetischen Flusses existiert, ist die Störung 
moderat. Da der gemittelte, magnetische Fluss er-
fasst wird, werden der Einfluss eines Fehlers der 
Form des Magneten oder eines Fehlers einer An-
ordnung des Magneten nur schwer beeinflusst. 
Dementsprechend sind die Herstellkosten niedrig 
und die Montage ist einfach.
(3) Da der Anordnungsraum für das magnetische 
Erfassungselement in der herkömmlichen Tech-
nologie nicht notwendig ist, kann der Spalt-Ab-
stand zu der magnetischen Substanz verringert 
werden und die Größe des Codierers kann weiter 
verringert werden.
(4) Da die magnetische Flussdichte an der Positi-
on, an der die Magnetfeld-Erfassungselemente 
angeordnet sind, größer als diejenige in dem 
Luftspalt zwischen dem herkömmlichen Magne-
ten der magnetischen Substanz ist, ist das Erfas-
sungssignal größer.
(5) Deshalb kann der äußere Durchmesser des 
Magneten weiter verringert werden. Weiterhin 
kann der Abstand zwischen dem Magneten und 
der magnetischen Substanz verringert werden, 
wodurch die Größe des Codierers weiter verrin-
gert werden kann.
(6) Gerade wenn ein kostengünstiger Magnet ver-
wendet wird, dessen Energieprodukt klein ist, 
kann, da ein ausreichendes Erfassungssignal er-
halten werden kann, dadurch der kostengünstige 
Codierer erhalten werden.

Die vorliegende Erfindung

[0056] Fig. 9 zeigt eine Ansicht, die den gesamten 
Aufbau der magnetischen Codiervorrichtung der vor-
liegenden Erfindung darstellt, und wobei Fig. 9A eine 
perspektivische Ansicht zeigt und wobei Fig. 9B eine 
vergrößerte, perspektivische Ansicht des Magnet-
feld-Erfassungselements zeigt. Die vorliegende, ma-
gnetische Codiervorrichtung ist so aufgebaut, dass 
ein Magnetfeld-Erfassungselement gleichzeitig das 
Magnetfeld der Umfangsrichtung und der radialen 
Richtung erfasst.

[0057] Der Permanentmagnet 2 ist derselbe wie 
derjenige in dem ersten Beispiel, und der Magnet mit 
dem linear anisotropen Magneten wird verwendet. 
Das bedeutet, dass das Material aus einem ferriti-
schen Magneten, einem Magneten der Sm-Co-Rei-
he, einem Magneten der Nd-Fe-B-Reihe oder einem 
verteilten Verbundmagneten, bei dem jede Art der 
Magnete miteinander durch das Hochpolymermateri-

al verbunden ist, gebildet ist, und es ist in der einen 
Richtung parallel zu der vertikalen Richtung zu der 
Drehwelle des Drehkörpers 1 magnetisiert. Der fixier-
te Körper 3 ist aus einem ringförmigen, nicht magne-
tischen, rostfreien Stahlmaterial gebildet. Als der fi-
xierte Körper 3 kann die magnetische Substanz ver-
wendet werden. Das Magnetfeld-Erfassungselement 
4 ist so befestigt, um zu dem Permanentmagneten 2
über den Luftspalt innerhalb des fixierten Körpers 3
gegenüberzuliegen, und nimmt, wie in Fig. 9B darge-
stellt ist, darin einen magnetischen Erfassungsbe-
reich 45 für eine radiale Richtung, um die magneti-
sche Flussdichte Br des Magnetfelds der radialen 
Richtung zu erfassen, und einen magnetischen Er-
fassungsbereich 46 für die Umfangsrichtung, um die 
magnetische Flussdichte Bθ des Magnetfelds der 
Umfangsrichtung zu erfassen, auf.

[0058] Die Signalverarbeitungsschaltung 5 verar-
beitet einen Ausgang Vr entsprechend zu dem Signal 
der magnetischen Flussdichte Br des Magnetfelds 
der radialen Richtung, ausgegeben von dem Magnet-
feld-Erfassungselement 4, und einen Ausgang Vθ
entsprechend zu dem Signal der Magnetflussdichte 
Bθ des Magnetfelds. Die Signalverarbeitungsschal-
tung 5 ist mit, wie in Fig. 10 dargestellt ist, einer Win-
kelberechnungsschaltung 56 versehen, mit der ein 
arctan (Vθ/Vr) aus den Signalen Vr und Vθ berechnet 
wird, und ein Drehwinkel unter Berücksichtigung des 
positiven und negativen Anteils von Vr und Vθ be-
rechnet wird.

[0059] Gemäß einem solchen Aufbau wird das ma-
gnetische Feld, wie in Fig. 11 dargestellt ist, von dem 
Permanentmagneten 2 gebildet, und durch das Mag-
netfeld-Erfassungselement 4 werden die Magnet-
flussdichte Br und Bθ der radialen Richtung und der 
Umfangsrichtung erfasst. Wenn der Drehkörper 1
einmal gedreht ist, erfasst das Magnetfeld-Erfas-
sungselement 4 die sinuswellenähnliche Magnet-
flussdichte Br und Bθ entsprechend zu einer Dreh-
winkelposition, wie dies in Fig. 12 dargestellt ist, und 
die Ausgänge Vr und Vθ, entsprechend zu der sinus-
wellen-ähnlichen Magnetflussdichte Br und Bθ, wer-
den in die Signalverarbeitungsschaltung 5 eingege-
ben.

[0060] Hierbei sind, wie in Fig. 9B dargestellt ist, da 
eine leichte Differenz in der Erfassungsempfindlich-
keit und der Anordnungsposition des magnetischen 
Erfassungsbereichs 45 der radialen Richtung und 
des magnetischen Erfassungsbereichs 46 der Um-
fangsrichtung des Magnetfeld-Erfassungselements 4
vorhanden ist, die Amplitudenwerte der Ausgänge 
V'θ und V'r leicht zueinander unterschiedlich. Wenn 
das Amplitudenverhältnis α ist, gilt α = (V'θ/V'r). Dem-
entsprechend gilt, um die Amplitude von beiden Sig-
nalen gleich zueinander zu machen, Vr = α × V'r, Vθ
= V'θ. Hieraus wird der Drehwinkel θ durch die fol-
gende Gleichung erhalten: 
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θ = arctan (Vθ/Vr)

[0061] Dabei sind Verstärker 54 und 55, dargestellt 
in Fig. 10, in der Signalverarbeitungsschaltung 5 vor-
gesehen, wobei eine Verstärkung des Verstärkers 54
entsprechend zu dem Amplitudenverhältnis α einge-
stellt wird und der Ausgang Vr aus dem Ausgang V'r 
erhalten wird, und wobei Vr in die Winkelberech-
nungsschaltung 56 eingegeben wird und das Winkel-
signal θ erhalten wird.

[0062] Gemäß einem solchen Aufbau kann, gerade 
dann, wenn der Drehkörper 1 exzentrisch gedreht 
wird, da der Drehwinkel θ keine Funktion des Ab-
stands r zwischen der Mitte des Magneten und dem 
Magnetfeld-Erfassungselement ist, die Drehposition 
akkurat erhalten werden.

[0063] Weiterhin sind, gerade dann, wenn die Tem-
peraturverteilung innerhalb des magnetischen Codie-
rers, in Abhängigkeit von der Position, unterschied-
lich ist, der magnetische Erfassungsbereich 45 für die 
radiale Richtung und der magnetische Erfassungsbe-
reich 46 für die Umfangsrichtung an nahezu dersel-
ben Position angeordnet, wobei keine Differenz in 
den Temperaturcharakteristika des Magnetfeld-Er-
fassungselements 4 vorhanden ist, und dabei kein 
Einfluss der Temperaturverteilung in Bezug auf den 
Drehwinkel θ vorhanden ist.

[0064] Zum Beispiel ist das Magnetfeld-Erfassungs-
element 4, aufgebaut aus dem Hall-Effekt-Element, 
auf dem äußeren Umfang des Permanentmagneten 
2 mit 3 mm im Durchmesser und 1 mm in der Dicke 
angeordnet, und das Signal der absoluten Position 
einer Drehung wird erfasst.

[0065] Fig. 12 stellt die Beziehung zwischen dem 
Drehwinkel des hoch genauen Referenzcodierers 
(Auflösung 106 Impulse/Umdrehung) und dem Erfas-
sungswinkel und dem Erfassungsfehler dar.

[0066] Entsprechend hierzu ist festzustellen, dass 
der maximale Fehler zwischen dem Referenzcodie-
rer und dem magnetischen Codierer der vorliegen-
den Erfindung nicht größer als 0,1° ist.

[0067] Entsprechend hierzu gilt 360°/0,1° = 3600, 
und eine Drehung kann durch 3600 geteilt werden. 
Dementsprechend kann das Signal der absoluten 
Position, das eine sehr hohe Auflösung zeigt, wobei 
eine Drehung durch 3600 geteilt wird, erhalten wer-
den.

[0068] In dem vorstehenden Beispiel ist ein Bei-
spiel, bei dem das Hall-Effekt-Element als das Mag-
netfeld-Erfassungselement verwendet wird, erläutert, 
allerdings kann, wenn das magnetische Widerstand-
selement verwendet wird, derselbe Effekt erhalten 
werden.

[0069] Weiterhin kann, wenn der Permanentmagnet 
durch einen linear anisotropen Magneten aufgebaut 
ist, der einfach in einer Richtung magnetisiert werden 
kann, die hohe, magnetische Flussdichte erhalten 
werden, und die Erfassungsgenauigkeit kann erhöht 
werden.

[0070] Wie vorstehend beschrieben ist, können bei 
der vorliegenden Erfindung die nachfolgenden Effek-
te erhalten werden. 

(1) Gerade wenn die Schaltung so strukturiert ist, 
dass das differenzielle Signal erhalten werden 
kann, unter Berücksichtigung, dass der Drehkör-
per exzentrisch gedreht wird, wird die Anzahl von 
den Magnetfeld-Erfassungselementen nicht er-
höht, und die Kosten sind niedrig.
(2) Da es nicht notwendig ist, dass jedes Magnet-
feld-Erfassungselement akkurat so angeordnet 
wird, dass die Phasendifferenz von 90° oder 180°
akkurat erhalten werden kann, können die Monta-
ge und Einstellung einfach in einer kurzen Zeitpe-
riode durchgeführt werden.
(3) Gerade wenn die Temperaturverteilung inner-
halb des magnetischen Codierers unterschiedlich 
ist, wird, da das Magnetfeld-Erfassungselement 
eins ist, kein Fehler in den Charakteristika hervor-
gerufen, wodurch die Erfassungsgenauigkeit der 
Drehposition erhöht wird.

Industrielle Anwendbarkeit

[0071] Die vorliegende Erfindung ist für einen mag-
netischen Codierer geeignet, der einen einfachen 
Aufbau, eine sehr hohe Auflösung, eine hohe Genau-
igkeit und eine geringe Größe besitzt. Weiterhin ist, 
da der Einfluss der Temperaturverteilung und der Ein-
fluss des Herstellfehlers nur schwer beeinflusst wer-
den, die Zuverlässigkeit hoch, und die vorliegende 
Erfindung ist für eine magnetische Codiervorrichtung 
geeignet, deren Kosten niedrig sind.

Patentansprüche

1.  Magnetische Codiervorrichtung, die aufweist:  
einen scheibenähnlichen Permanentmagneten (2), 
befestigt an einem Drehkörper (1) und in einer Rich-
tung magnetisiert, die senkrecht zu der Welle des 
Drehkörpers liegt;  
ein Magnetfeld-Erfassungselement (4), das auf der 
äußeren Umfangsseite des Permanentmagneten an-
geordnet ist und dazu über einen Luftspalt gegenü-
berliegt und an einem befestigten Körper, gebildet 
aus einer ringähnlichen, magnetischen Substanz (3), 
befestigt ist; und  
eine Signalverarbeitungsschaltung (5), um ein Signal 
von dem Magnetfeld-Erfassungselement zu verarbei-
ten;  
dadurch gekennzeichnet, dass das Magnetfeld-Er-
fassungselement so gebildet ist, dass ein radialer, 
magnetischer Erfassungsbereich, um ein radiales, 
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magnetisches Feld zu der Achse des Drehkörpers zu 
erfassen, und ein umfangsmäßiger, magnetischer Er-
fassungsbereich, um ein umfangsmäßiges Magnet-
feld zu der Achse des Drehkörpers zu erfassen, be-
nachbart angeordnet sind und mindestens ein Mag-
netfeld-Erfassungselement vorgesehen ist.

2.  Magnetische Codiervorrichtung nach An-
spruch 1, die dadurch gekennzeichnet ist, dass, für 
das Magnetfeld-Erfassungselement, das Hall-Ef-
fekt-Element oder das magnetische Widerstandsele-
ment verwendet wird.

3.  Magnetische Codiervorrichtung nach einem 
der Ansprüche 1 oder 2, die dadurch gekennzeichnet 
ist, dass der Permanentmagnet aus entweder einem 
Ferrit-Magneten, einem Magnenten der Sm-Co-Rei-
he, einem Magneten der Nd-Fe-B-Reihe oder aus ei-
nem Magneten aus einem verteilten Verbund, bei 
dem jede Art der Magnete miteinander durch das 
Hochpolymermaterial verbunden ist, gebildet ist.

4.  Magnetische Codiervorrichtung nach einem 
der Ansprüche 1 bis 3, die dadurch gekennzeichnet 
ist, dass der Permanentmagnet den linear anisotro-
pen Magneten besitzt.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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