
28 mpa 9-2017

MR-SENSORIK

Massenträgheitsloses  Messsystem 
für Winkel- und Drehzahlmessung
Magnetoresistive (MR) Sensoren sind besonders flexibel und können in den verschiedensten 
Mess anordnungen für Winkel- und Längenmessaufgaben eingesetzt werden. Neue und anspruchs-
volle Anforderungen erfordert von den Sensorherstellern ein stetiges Weiterentwickeln ihrer Mess-
systeme. Denn der aktuelle Trend zur Elektromobilität in Form von E-Bikes, Elektro-Autos, »More 
Electric Aircraft« sowie Industrie 4.0 hat zur Folge, dass ein zunehmender Bedarf an elektrischen 
Motoren zu verzeichnen ist. Gleichzeitig werden in elektrischen Antrieben höhere Leistungsdich-
ten angestrebt, was wiederum mit höheren Betriebsdrehzahlen verbunden ist.

Üblicherweise bestehen die 
Messsysteme aus einer auf der 

Motorwelle fixierten Maßverkörpe
rung und einer elektronischen Aus
wertung im Motorgehäuse. Das 
Massenträgheitsmoment der Maß
verkörperung muss mit der Motor
welle beschleunigt werden und 
trägt dadurch zum Energiebedarf 
bei. Jetzt haben drei Mitglieder der 
»Innovationsplattform für Magneti
sche Mikrosysteme – INNOMAG 
e.V.« (Lenord + Bauer, GEMAC 
und Sensitec) gemeinsam ein mas
senträgheitsloses Messsystem ent
wickelt, das nicht zu einer signifi
kanten Reduzierung des Energiebe
darfs von elektrischen Motoren bei
trägt, sondern auch eine deutlich 
bessere Dynamik sowie viel höhere 
Betriebsdrehzahlen ermöglicht. Da
durch eröffnen sich ganz neue Leis
tungseigenschaften und Anwen
dungsmöglichkeiten für elektrische 
Maschinen.

Anforderungen an Sensoren 
für hochdynamische Antriebe

Motoren benötigen einen Mess
umformer, beispielsweise Resolver 
oder Drehgeber, zur Wandlung der 
Winkellage des Rotors in eine elek
trische Größe, zur Ansteuerung 

und Regelung. 
Diese Lösun
gen benötigen 
ein zusätzli
ches Bauteil, 

das auf der Motorwelle fixiert wird. 
Das Massenträgheitsmoment dieses 
Bauteils hat oft einen wesentlichen 
Anteil am gesamten Massenträg
heitsmoment, da es bei jedem An
fahren oder Anhalten des Motors 
beschleunigt oder abgebremst wer
den muss. Es gibt zudem mechani
sche Grenzen bei der Belastbarkeit 
von Encoderscheiben aus Glas, die 
hoher dynamischer Belastung bei 
hohen Drehzahlen nicht standhal
ten können. Ideal wäre es, wenn 
man die Motorwelle selbst als Maß
verkörperung für das Messsystem 
nutzen könnte. Da Motorwellen 
überwiegend aus ferromagneti
schen Werkstoffen (Stahl) herge
stellt werden, bieten sich hier mag
netische Prinzipien an. 

Grundlage für die neue  Lösung

Neuartige Zahnsensoren tasten 
ein zahnähnliches Profil ab, das di
rekt in der Motorwelle eingearbei
tet ist. In Kombination mit einem 
neuen SignalverarbeitungsASIC 
kann eine absolute Winkelmessung 
berührungslos durchgeführt wer
den. Die Motorwelle direkt als 
Maßverkörperung für einen Rotor
lagegeber zu nutzen, ist ein kom
plett neuer Ansatz. Diese Lösung 
wird ermöglicht durch Zahnsenso
ren von Sensitec, basierend auf 
dem GMREffekt (Giant Magnetore
sistive Effect), für deren Entde
ckung Prof. Peter Grünberg vom 
Forschungszentrum Jülich in 2007 
der Nobelpreis für Physik erhielte. 

Direkte Abtastung einer Motorwelle mittels GMR-Zahnsensoren
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Diese Sensoren tasten die sehr fei
nen zahnähnlichen Strukturen ab, 
die direkt in der Motorwelle einge
arbeitet sind. Sensitec arbeitet dar
an, die GMRTechnologie auch für 
Anwendungen der industriellen 
und medizinischen Messtechnik – 
also für analoge Sensoren – anzu
passen. Als besonders interessant 
und erfolgreich erweist sich dabei 
ein bestimmtes Anwendungsge
biet, bei dem die periodische Mo
dulierung eines starken Magnet
felds durch ferromagnetische Funk
tionsbauteile wie Zahnräder oder 
Zylinderstangen zur berührungslo
sen und dynamischen Erfassung 
von Bewegungen genutzt wird. 
Bild 2 zeigt die Simulation des 
Feldverlaufes der Zahnstruktur. 

Eine Modulation der Feldstärke ist 
klar ersichtlich. In einer optimal 
aufeinander abgestimmten Konfi
guration werden sowohl der GMR
Zahnsensorchip als auch der Stütz
magnet untergebracht und gegen 
Fremdeinflüsse geschützt. Der star
ke Magnet erzeugt eine sehr hohe 
Feldstärke, was die Störempfind
lichkeit dieses Moduls deutlich re
duziert und ein sehr gutes Signal / 
Rauschverhalten gewährleistet. Die 
GMR Zahnsensormodule sind in 
verschiedenen Ausführungen er
hältlich, um die einfache Nutzung 
mit unterschiedlichen Zahnteilun
gen (1, 2 und 3 mm) oder Zahnmo
dulen (0,3 und 0,5) zu ermögli
chen. Die hohe Signalgüte macht 
eine sehr präzise 100fache Interpo
lation möglich, welche lineare Ge
schwindigkeiten von mehr als 100 
m/s bei einer Auflösung von 10 µm 
oder die Erfassung von Drehzahlen 
von mehr als 100.000 1/min bei 
Auflösungen im Winkelminutenbe
reich zulässt.

Anhand des NoniusPrinzips wird 
die absolute Winkelinformation be
rechnet. Es werden zwei oder drei 
Spuren mit unterschiedlichen Zahn
teilungen benutzt, und der Winkel 

wird durch die unter
schiedlichen Phasenla
gen der Signale der je
weiligen Sensoren (ein 
Sensor pro Spur) be
rechnet Der NoniusAl
gorithmus wird in ei
nem speziellen ASIC 
angewandt, dass in ei
nem BMBFgeförderten 
Verbundprojekt entwi
ckelt wurde. Die neue 
Lösung besteht nun

GLM++ Absolut-Winkelmesssystem

Funktionsprinzip des  
Absolut-Messsystems

Prinzip des GMR Zahnsensors
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mehr nur aus einer im Motorgehäu
se fixierten Elektronik. Der elektri
sche Motor muss nur sein eigenes 
Massenträgheitsmoment beschleu
nigen und abbremsen, was den 
Energiebedarf deutlich reduziert. 

Vorteile im Vergleich  
zu  bisherigen Lösungen

Das herausragende Merkmal der 
neuen Lösung ist das fehlende 
Massenträgheitsmoment durch 
eine direkte Abtastung der Motor
welle selbst. Um dieses Verfahren 
zu realisieren, mussten zwei we
sentliche technische Hürden über
wunden werden. Erstens wurde 
eine Optimierung des GMR Zahn
sensors erforderlich, um feine 
Strukturen auf der Motorwelle zu 
erfassen bei  einem vergleichsweise 
großen Luftspalt zwischen Sensor 
und Motorwelle. Zweitens musste 
ein neues Signalverarbeitungs
ASIC entwickelt werden, um eine 

AbsolutWinkelmessung über 360° 
anhand des  NoniusPrinzips zu er
möglichen.

Die neue Lösung bietet zahlrei
che Vorteile für Entwickler und An
wender von elektrischen Antrieben, 
wie einen geringeren Energiebedarf 
durch Reduzierung des Massenträg
heitsmoments, das beschleunigt 
und abgebremst werden muss. 
Aber es lässt auch höhere Drehzah
len und/oder Beschleunigungen zu. 
Da die Motorströme bei einer gege
benen Beschleunigung niedriger 
sind, ist eine kleinere Dimensionie
rung der erforderlichen Leistungs
elektronik möglich. Natürlich 
kommt es zu geringeren Kosten 
durch Materialersparnisse und re
duzierter Montageaufwand. 

Erste Pilotanwendungen sind in 
2014 angelaufen und auf der Han
nover Messe 2015 wurde erstmals 
eine vollqualifizierte Ausführung 
vorgestellt. Da einige Pilotkunden 
während der Produktentwicklung 

direkt eingebunden wa
ren, konnte sichergestellt 
werden, dass das Pro
dukt den Marktanforde
rungen gerecht werden 
würde. Neben einer Viel
zahl von Industriekun
den konnten auch meh
rere Forschungseinrich
tungen und Hochschulen 
das Messsystem in sehr 
fortgeschrittenen Ent
wicklungen einsetzen.

Für die neue Lösung 
ergeben sich viele An

wendungsgebiete in der Automati
sierung, in elektrischen Fahrzeugen 
(Autos, EBikes), für More Electric 
Aircraft oder in regenerativer Ener
gietechnik. Sie ermöglicht den Nut
zern entweder komplett neue Ent
wicklungen oder steigert die Funk
tionalität des Endproduktes. Es gibt 
bereits erste Referenzen im Bereich 
Industrieautomation als auch im 
Bereich Fahrzeugtechnik. Ein Pilot
kunde produziert Hochfrequenz
spindeln, eine weitere Pilotanwen
dung sieht eine neuartige Lösung 
für den Antrieb von einzelnen Ven
tilen im Verbrennungsmotor 
zwecks deutlich reduziertem CO2
Ausstoß vor. Diese Anwendungen 
machen die Vorteile der neuen Lö
sung deutlich. Bei der Spindel wird 
eine hohe Geschwindigkeit von bis 
zu 100.000 U/min zugelassen, was 
mit anderen Messsystemen nicht 
zu realisieren war. Beim Ventilan
trieb gibt es einen extrem schnellen 
Drehrichtungswechsel beim Öffnen 
und Schließen des Ventils. Es gab 
extreme Bemühungen, das Mas
senträgheitsmoment des Rotors zu 
minimieren, um den Strombedarf 
des Motors zu reduzieren und die 
thermische Belastung des Motors 
zu verringern. Höhere Beschleuni
gungen werden ermöglicht, die an
dere Ventilhubprofile ermöglichen. 
So werden die Emissionen des Ver
brennungsmotors optimiert.
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Nonius-Prinzip

Laboraufbau mit Sensor und typischer Maßver-
körperung. Bildquelle: alle Sensitec

Blockschaltbild des GC-IP ASIC (Quelle: GEMAC)
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