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Von der Formel 1 in die Industrie
Berührungslose und hochdynamische Drehzahlmessung mit magnetoresistiven Sensoren

Rolf Slatter, Harry Knöller

Magnetische Mikrosysteme in Form 

von magnetoresistiven (MR) Sensoren 

werden häufig in Fahrzeugen, 

medizinischen Geräten, 

Windturbinen, Werkzeugmaschinen 

oder Industrierobotern eingesetzt; 

sei es für die Erfassung von Weg, 

Winkel, elektrischem Strom oder 

Magnetfeldern. MR-Sensoren sind 

robust, zuverlässig, präzise und 

miniaturisiert – diese Kombination 

an Eigenschaften führt zu einem 

stetigen Wachstum des 

Anwendungsbereichs. Lesen Sie, was 

den Anstoß für neue Entwicklungen 

gab und was daraus entstanden ist.

In zahlreichen industriellen und automobi-
len Anwendungen zeichnet sich ein Trend 

zu höheren Drehzahlen und schnelleren 
 Linearbewegungen ab. Daraus ergeben sich 
neue Anforderungen an das Messsystem. 
Innovative Sensorlösungen werden benö-
tigt mit hohen dynamischen Eigenschaften, 
hoher Auflösung, Robustheit und geringen 
Abmessungen. Die hohe Bandbreite, die 
MR-Sensoren bieten, galt bisher eher als 
„versteckter“ Vorteil dieser Technologie. 
Das hat sich geändert und inzwischen 
stellt er in immer mehr Anwendungsberei-
chen die Basis für die Winkel- und Posi-
tionsmessung in Hochgeschwindigkeits-
maschinen dar. 

Berührungslose Erfassung  
von Bewegung
MR-Sensoren sind besonders flexibel und 
können in verschiedenen Messanordnun-
gen eingesetzt werden. Als besonders inter-
essant und erfolgreich hat sich dabei ein be-
stimmtes Anwendungsgebiet erwiesen, bei 
dem die periodische Modulierung eines 

starken Magnetfeldes durch ferromagne-
tische Funktionsbauteile, z. B. Zahnräder 
oder Zylinderstangen, zur berührungslosen 
und dynamischen Erfassung von Bewegun-
gen genutzt wird. Bild 02 zeigt die Simulation 
des Feldverlaufes einer durch einen Stütz-
magneten aufmagnetisierten weichmagne-
tischen Zahnstruktur. Eine Modulation der 
Feldstärke und Auslenkung der Feldlinien 
ist klar ersichtlich. Der eingesetzte MR- 
Sensor kann als Winkel-, Gradienten- oder 
Magnetfelddifferenzsensor ausgeführt wer-
den, um unterschiedliche Anforderungen 
zu erfüllen. Weiterhin können alle gängigen 
MR-Sensoreffekte (AMR = Anisotroper, GMR = 
Giant magnetoresistiver, TMR = Tunnel-
magnetoresistiver Effekt) angewandt wer-
den, um noch weitere Anforderungen ab-
zudecken.

Neue Anforderungen (nicht nur) 
aus dem Motorsport
Ein bekannter Formel-1-Motorenhersteller 
ist an Sensitec heran getreten, um einen 
hochauflösenden Drehzahlsensor für die 
Motorenentwicklung zu entwickeln. Dieser 
Hersteller kannte die MR-Technologie aus 
Serienanwendungen im Automobilbereich, 
zum Beispiel als Raddrehzahl- oder Lenk-
winkelsensor. Der angefragte Drehzahlsensor 

01 Magnetoresistiver (MR) Drehzahlsensor
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sollte zunächst für die Analyse von Torsi-
onsschwingungen an der Kurbelwelle und 
 Nockenwelle benutzt werden und vorhande-
ne Zahnräder mit unterschiedlichen Zahn-
teilungen abtasten. Die Anforderungen wa-
ren erwartungsgemäß sehr komplex und 
mit vorhandenen Zahnsensor-Lösungen 
nicht zu erfüllen. Aufgrund schwieriger Ein-
bau- und Umgebungsbedingungen müsste 
der Sensor größere Luftspalten  zulassen 
bzw. sehr robust sein gegenüber hohen 
 Betriebstemperaturen und extrem kleine 
Abmessungen aufweisen. Last, but not 
least, gab es weitere Wünsche an zahlrei-
chen elektrischen Schnittstellen und eine 
erweiterte Funktionalität des Sensors wie 
integrierte Temperaturerfassung und Be-
triebsstundenzähler. Diese anspruchsvolle 
Anforderungsliste führte zu der unten 
 beschriebenen Neuentwicklung.

Unterschiedliche Technologien 
im Vergleich
Der Pilotkunde hat in Voruntersuchungen 
unterschiedliche Sensortechnologien in 
der Praxis verglichen, u. a. Variable Reluk-
tanz (VR)-, Hall-Effekt, Wirbelstrom- und 
MR-Sensoren und versprach sich die besten  
Chancen beim magnetoresistiven Effekt, 
obwohl die Auswahl der bestgeeigneten 
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Technologie weiterhin eine Herausforde-
rung ist, da alle Technologien spezifische 
Vorteile aufweisen. 

VR-Sensoren erkennen Änderungen des 
magnetischen Flusses durch das Sensor-
element, das aus einer Kupferspule, einem 
 Metallkern und einem Permanentmagneten 
zusammengesetzt ist. In Kombination mit  
einem  Zahnrad oder Polrad erzeugt der 
 Sensor ein analoges elektrisches Signal mit 
einer Frequenz und Amplitude, die propor-
tional zur Dreh- oder Lineargeschwindigkeit 
ist. VR-Sensoren sind besonders geeignet für 
die Verwendung in Hochtemperaturanwen-
dungen, wo andere Sensortechnologien nicht 
eingesetzt werden können. Ihr Hauptnachteil 
ist, dass die  Signalamplitude bei niedrigen 
Drehzahlen sehr gering sein kann. Weiterhin 
ist der  zulässige Luftspalt sehr klein und die 
Sensorabmessungen verhältnis mäßig groß 
aufgrund des komplexen Aufbaus. Bei hohen 
Frequenzen wird durch die Induktivität der 
Sensorspule die induzierte Spannung so 
stark gedämpft, dass diese nicht mehr aus-
wertbar ist, dass heißt die Bandbreite dieser 
Sensoren ist begrenzt,  typischerweise auf 
maximal 10 kHz.

Hall-Effekt-Sensoren sind in der Lage, die 
Amplitude eines Magnetfeldes zu erfassen. 
Diese sind typischerweise mit einer elektro-
nischen Schaltung verbunden, die das Aus-
gangssignal schaltet, wenn eine bestimmte 
Magnetfeldstärke erreicht ist. Hall-Effekt-
Drehzahlsensoren erzeugen meist ein digi-
tales Ausgangssignal mit einer Frequenz, 
welche proportional zur Drehzahl oder line-
aren Geschwindigkeit ist. Ihr Hauptvorteil ist 
der Betrieb bei sehr niedrigen Drehzahlen 
oder sogar bei Stillstand. In den meisten Fällen   
ist ihre Anwendung jedoch auf eine Umge-

bungstemperatur von 125 °C begrenzt und 
die Bandbreite ist limitiert. 

Das Messelement eines Wirbelstrom-
sensors ist die Spule eines Schwingkreises. 
Die Sensorspule (Induktivität) und die Lei-
tung (Kapazität) bilden einen Schwingkreis. 
Der aktive Schwingkreis erzeugt ein magne-
tisches Wechselfeld, dessen Feldlinien aus 
der Sensorspule austreten. Dabei erzeugt 
das magnetische Wechselfeld im elektrisch 
leitfähigen Objekt Wirbelströme, die ihrer 
Ursache entgegenwirken. Wirbelstromsen-
soren benötigen in der Regel keine Elektro-
nik an der Messstelle. Entsprechend können 
diese Sensoren auch bei höheren Umge-
bungstemperaturen eingesetzt werden. 
Diese Sensoren können jedoch bei sehr 
niedrigen Drehzahlen nicht eingesetzt wer-
den und der zulässige Luftspalt ist sehr ge-
ring. Weiterhin zeigten sich diese Sensoren 

03 Funktionsprinzip: Das Bild zeigt die 
Simulation des Feldverlaufes einer durch 
einen Stützmagneten aufmagnetisierten 
weichmagnetischen Zahnstruktur

02 Der MR-Sensor wurde für die berührungslose und hochdynamische Drehzahlmessung  
an ferromagnetischen Zahnrädern entwickelt und kann flexibel für unterschiedliche Zahn- 
teilungen und Messabstände eingesetzt werden; zulässig ist sowohl eine radiale (links) als 
auch axiale Anordnung (rechts) des Sensors

als sehr empfindlich gegenüber Variationen 
im Luftspalt durch zum Beispiel Wellen-
schlag und auch gegen Werkstoffunter-
schiede bei den Zahnrädern.

Die Voruntersuchungen deuteten jedoch 
an, dass MR-Sensoren die komplexen An-
forderungen am besten abdecken konnten.   
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Parameter Daten 

Betriebsspannung 7 bis 24 V

Ausgangssignale
Drehzahl analog + digital, Temperatur 

(PT1000)

Zahnteilungen
Modul 0.6 bis 2.5 bzw. Zahnteilungen:  

2 bis 8 mm

Arbeitsabstand bis 5 mm

Erfassungsfrequenz 0,4 Hz – 30 kHz

Option
Anpassung Impuls Pause über  

UART-Schnittstelle

Arbeitstemperatur Sensor 150 °C

Arbeitstemperatur Auswerteelektronik 125 °C

Material Zahnrad Ferromagnetisch

Abmessungen des Sensorkopfes Durchmesser 10 mm, Länge 22 mm

Abmessungen der Auswerteelektronik Länge 54 mm, Breite 20 mm, Tiefe 12 mm

05 Tabelle: Technische Parameter und Daten des neuen magnetoresistiven Drehzahlsensors

04 Aufgrund der Möglichkeit den Sensor um anwenderspezifische 
Funktionalitäten zu erweitern, ist die Auswerteelektronik mit einer 
UART-Schnittstelle ausgestattet

Was den magnetoresistiven 
Drehzahlsensor auszeichnet

Der neue MR-Sensor (Bild 1) besteht aus 
einem Sensorkopf mit magnetoresisitivem 
Element und Permanentmagnet sowie einer 
separaten Auswerteeinheit, deren Haupt-
aufgabe es ist, das analoge Sensorsignal in 
einen TTL-Pegel zu wandeln. Beide Einhei-
ten sind kompakt in einem Aluminium-
gehäuse vergossen. Der Anschluss zum 
 Anwender ist als „Open-End“ Leitung aus-
geführt, auf Anfrage wird der Sensor auch 
mit kundenspezifischen Steckverbindern 
ausgestattet. Die Temperaturabhängigkeit 
des Sensors ist sehr gering und Schmutz 
und Öl haben keinen Einfluss auf die Mes-
sung.  Neben dem erzeugten TTL-Drehzahl-
signal wird auch das analoge Sensorsignal 
verstärkt an den Ausgängen zur Verfügung 
 gestellt. Der Ausgangspegel ist stabil und 
 unabhängig von der Drehzahl. 

Der Sensor wurde für die berührungslose 
und hochdynamische Drehzahlmessung 
an ferromagnetischen Zahnrädern entwi-
ckelt und kann flexibel für unterschied-
liche Zahnteilungen und Messabstände 
eingesetzt werden. Er wurde so konzipiert, 
dass sowohl eine radiale (Bild 03 links) als 
auch axiale Anordnung (Bild  03 rechts) 
zulässig ist und der Kabelabgang vom 
 Sensorkopf kann gerade oder abgewinkelt 
ausgeführt werden. Auf diese Weise wird 
die Inte gration bei begrenztem Bauraum 
stark  vereinfacht.

Aufgrund der Möglichkeit den Sensor um 
anwenderspezifische Funktionalitäten zu 
erweitern, ist die Auswerteelektronik mit 
 einer UART (Universal Asynchronous Recei-
ver Transmitter) Schnittstelle ausgestattet. 
Intelligente Funktionen sind serienmäßig 
verfügbar. Über die UART-Schnittstelle der 
Auswerteelektronik (Bild  04) können fol-
gende Funktionen genutzt werden: Einstel-
len des Puls/Pausen-Verhältnisses beim 

TTL Ausgangssignal, Abspeichern und Lesen 
einer Seriennummer und Auslesen eines 
 Betriebsstundenzählers. Optional besteht 
die Möglichkeit, einen Temperatursensor in 
den Sensorkopf zu integrieren. Sensorkopf 
und Auswerteeinheit sind mit Hochtempe-
raturkabel verbunden.

Der neue Drehzahlsensor kann bei Luft-
spalten bis 5  mm und Betriebstemperatu-
ren bis 150 °C eingesetzt werden. Drehzah-
len von quasi-Stillstand bis ca. 50 000 min-1 
(bei üblichen Zahnteilungen) können er-
fasst werden ohne eine Verschlechterung 
der Signalqualität. Weitere technische Daten 
sind in der Tabelle zusammengefasst.

Anwendungen bis hin zum 
industriellen Umfeld
Nach gelungener Entwicklung und Erpro-
bung ist der neue Drehzahlsensor beim 
 Pilotkunden erfolgreich im Einsatz. Es hat 

sich aber auch gezeigt, dass die möglichen 
Anwendungen deutlich über den Motor-
sport hinausgehen. Zunächst folgten  
Anwendungen bei den Herstellern von  
Serienfahrzeugen im Prüffeld, nicht nur 
bei der Motorenentwicklung aber auch für 
die Erfassung von schnellen Bewegungen 
im Fahrwerksbereich. Inzwischen gibt es 
die ersten Anwendungen im industriellen 
Umfeld, sei es für die Erfassung von hohen 
Drehzahlen in mobilen Arbeitsmaschinen, 
Werkzeug- oder Papierverarbeitungsma-
schinen. Die hohe Bandbreite und hohe 
Schaltgenauigkeit öffnet auch neue Mög-
lichkeiten im Bereich der Zustandsüber-
wachung, wo eine hochauflösende Erfas-
sung der Momentangeschwindigkeit er-
forderlich ist, um eventuelle Schäden an 
rotierenden Maschinen rechtzeitig zu  
erkennen.  

www.sensitec.de


