
Übrigens: Aktualität und Relevanz der 
Thematik überzeugten. Sensitec er-
hielt den Best Paper Award der Smart 
Systems Integration 2016 zum Strom-
sensor-Thema „Highly integrated ma-
gnetoresistive current sensors for high 
power density electromobility applica-
tions“. Ausschlaggebend bei der Aus-
wahl der Gewinner waren die Aktualität 
und Relevanz der Thematik sowie die 
Qualität der Präsentation. 

www.smartsystemsintegration.de

ECO-Mobil
Im Schatten von „Dieselgate“ hat der Trend zur Elektromobilität merklich an 
Geschwindigkeit gewonnen. Mit dem Auffliegen der Abgasmanipulationen be-
gann eine neue Zeitrechnung im Automobilbau. Es vergeht keine Woche, ohne 
dass einer der führenden Automobilhersteller ein neues Elektrofahrzeug an-
kündigt. Dabei nimmt die Leistungselektronik eine wichtige Rolle ein. 

Leistungselektronik bildet eine Schlüsselkomponente für den siche-
ren und effizienten Betrieb von Elektro-, Hybrid- und Brennstoff-
zellen-Fahrzeugen. Umrichter sorgen für den sicheren Antrieb des 
Elektromotors, Gleichspannungswandler ermöglichen die Versor-
gung des konventionellen 12-V-Netzes aus der Hochvoltbatterie und 
hocheffiziente Ladegeräte füllen die Antriebsbatterie aus dem Wech-
selstromnetz. Bauelemente der Leistungselektronik müssen hohe 
Spannungen und Betriebstemperaturen verkraften, schnell schalten 
können sowie erhöhte Leistungseffizienzen (niedriger on-Widerstand) 
aufweisen. Dabei sollen sie aber auch zuverlässig und preiswert sein. 
Perspektivisch können Silizium-Bauelemente diesen Ansprüchen 
nicht mehr genügen. Aktuell kommen daher in Leistungsbauelemen-
ten immer häufiger Materialien mit großer Bandlücke, sogenannte 
Wide-Bandgap-Halbleiter, wie Siliziumcarbid (SiC) und Galliumnitrid 
(GaN) zum Einsatz. Diese neuen Materialien bei Leistungshalbleitern 
ermöglichen höhere Wirkungsgrade bei gleichzeitig deutlich höherer 
Leistungsdichte. 

Eine weitere wichtige Rolle spielt eine neue Generation von Strom-
sensoren. Um die hohe Effizienz der WBG-Bauteile praktisch nutzen 
zu können, ist es erforderlich, Ströme verlustarm, präzise und dyna-
misch zu messen. Der magnetoresistive (MR-) Effekt bietet eine ein-
zigartige Kombination von Bandbreite, Auflösung, geringer Baugrö-
ße und Robustheit zum Aufbau kompakter, schneller sowie vielseitig 
einsetzbarer Stromsensoren. Der neue CFS1000 Stromsensor von 
Sensitec besteht aus einem anisotropen magnetoresistiven (AMR) 
Sensorelement kombiniert mit einem speziellen ASIC als System in 
Package (SiP) in einem JEDEC-konformen SOIC Gehäuse (Bild 1). Bei 
diesem Stromsensor kann der Endanwender „seine eigene“ Strom-

schiene gemäß des gewünschten Strombereichs und der geome-
trischen Randbedingungen flexibel realisieren. Die Stromzuführung 
für den Sensor kann für kleine Ströme (z. B. bis 50 Ampere) direkt 
in den Metallisierungslagen von Hochstromleiterplatten erfolgen. Für 
höhere Ströme sind den Anwendungen entsprechende Stromschie-
nen zu entwickeln. Die hohe Bandbreite der neuen Sensoren ermög-
licht höhere Schaltfrequenzen, dadurch wird die volle Ausnutzung 
der WBG-Bauteile zur Erhöhung der Leistungsdichte von Umrich-
tern oder DC/DC-Wandlern erreicht. MR-basierte Stromsensoren 
werden nicht nur in Fahrzeugantrieben eingesetzt, sondern auch in 
der Leistungselektronik für Flugzeuge und in der Raumfahrt. In allen 
Anwendungsbereichen beschleunigt sich der Trend nach höheren 
Leistungsdichten. Die kompakten Abmessungen des CFS1000 bie-
ten die Perspektive, Stromsensoren noch tiefer in die Leistungsmo-
dule zu integrieren, um eine weitere Reduzierung des Bauvolumens 
von Umrichtern und Wechselrichtern zu erzielen. 

Ausgabe 19 | November 2017

Sensor.Kosmos.

           Bild: Shutterstock

Bild 1: 
Der CFS1000 Stromsensor bietet einen 
Messbereich bis zum 3-fachen Nennstrom, 
galvanische Trennung, unipolare ±5 V-Ver-
sorgungsspannung und flexible Einsatzmög-
lichkeiten durch externes Stromschienen- 
design.



Die Ernte ist gesichert 
Überwachung von Förderbändern in Kartoffel-Vollerntern. 
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Unsere Leistung. Ihr Nutzen. 
Unsere Devise bei allen Produkt-
entwicklungen.

Die Sensormodulfamilie EBx7811 bieten eine kompakte und flexi-   
ble Geberlösung für die jeweilige Messaufgabe. Speziell für den 
Einsatz an ferromagnetischen Zahnstrukturen (Maßverkörperungen) 
entwickelt, ist in jedem Sensormodul ein Magnet zur Anregung der 
Zahnstruktur integriert. Durch dieses Wirkprinzip können vorhande-
ne Maschinenelemente wie beispielsweise Zahnräder oder Gewinde- 
spindeln als Maßverkörperungen genutzt werden. Diese müssen von 
der Materialeigenschaft ferromagnetisch sein und über eine Zahn-
teilung verfügen, die passend zum Pitch des Sensors ist. Es werden 
keine speziellen Zahnformen benötigt. So können die Sensoren auch 
an einer Lochstruktur oder einer rechteckförmigen Zahnstruktur be-
trieben werden. 

Die Sensorsignale der Sensormodule werden in einem ASIC verar-
beitet und können direkt von der Steuerung verwendet werden. Da 
die Sensorelemente für verschiedene Zahnteilungen (0,94 mm bis 
3,0 mm) und mit optionaler Referenzmarke erhältlich sind, können 
sie vielseitig für Positionsmessaufgaben eingesetzt werden – auch 
bei sehr hohen Drehzahlen. 

Programmier- und  Abgleichsystem „FOCUS“

Produkt | Konfigurationstool FOCUS 

Forschung | Projekt 

FOCUS ist ein Konfigurationstool zur Parametrierung 
der EBx7811-Zahnsensormodule. Mit diesem neuen 
System lassen sich die Sensormodule in einfacher 
Weise in der finalen Einbauposition programmieren 
und abgleichen. Der Anwender kann so die maximale 
Performance für seine Messanwendung herausholen. 

Bei all unseren Produkt-Neuentwicklungen richten wir unser Augen-
merk darauf, welchen besonderen Nutzen wir unserem Kunden da-
mit verschaffen können. Bei dem neuen Konfigurationstool FOCUS 
ist die Antwort ganz einfach: es erleichtert Ihnen die Parametrierung 
der EBx7811-Zahnsensormodule. 

Moderne Landmaschinen sind 
heutzutage mit viel Elektronik 
ausgestattet. Auch hier werden 
zunehmend Sensoren eingesetzt, 
um diverse Überwachungsfunk-
tionen zu übernehmen. Die Kar-
toffel-Vollernter der Firma Grimme
beispielsweise müssen in der 
Erntesaison von Sonnenauf-
gang bis -untergang sechs oder 
sieben Tage pro Woche verfüg-
bar sein. Stillstandszeiten für 
Reparatur und Wartung sind 
kostspielig. Sie gilt es daher zu 
vermeiden und erforderliche In-
standhaltungsarbeiten auf die 
Zeit nach dem Ernteeinsatz zu 
terminieren. Die  Zustandsüber-
wachung kritischer Komponen-
ten im Vollernter ist dafür eine 

zentrale Voraussetzung. Sie er-
laubt Vorhersagen über den 
anstehenden Reparaturbedarf
oder die Restlaufzeit einer Kom-
ponente, wie z. B. dem Kartof-
felaufnahmeband  in der Ernte-
maschine. Die Vorhersage eines 
Reparatur- oder Austauschbe-
darfs erleichtert außerdem die 
Logistik des Herstellers: das be-
nötigte Ersatzteil kann rechtzeitig 
angefertigt und versendet wer-
den bzw. der Servicetechniker 
kann die anstehende Reparatur 
planen. 

Im Rahmen des vom BMBF 
zwischen 2015 und 2019           
geförderten Verbundprojektes        
InnoServPro kooperieren Institute 

der TU Kaiserslautern und meh-
rere Unternehmen, um verfüg-
barkeitsorientierte Geschäftsmo-
delle für Investitionsgüter wie 
zum Beispiel große Landmaschi-
nen und die dafür erforderliche 
Infrastruktur an Sensorik, Daten-
verarbeitung, Informationsma-
nagement zu erarbeiten und in 
ausgewählten Anwendungen zu 
evaluieren. Sensitec entwickelt 
dafür eine robuste Sensorkom-
ponente, die in Zusammenarbeit 
mit dem Lehrstuhl für Mess-
technik und Sensorik der TU 
Kaiserslautern Aussagen zum 
Verschleiß bzw. der Restlaufzeit 
des Förderbandes liefern soll. 
Überwacht wird dazu der Ab-
stand zwischen Stahlstäben, die 

durch Gummibänder verbunden 
sind. Die Herausforderungen  
bestehen in den rauen Umge-
bungsbedingungen während der
Ernte (Steine, Staub, Erde, 
Feuchtigkeit) sowie einer stark 
überlagerten Bewegung des För-
derbandes. Neue Sensormuster 
wurden im Labor geprüft und in 
einer ersten Erntekampagne im 
Vollernter eingesetzt. Erste Mes-
sungen auf einem Versuchsacker 
ergaben bereits,  dass die De-
tektion der einzelnen Stahlstäbe 
gelingt. Weitere Versuche sollen 
zeigen, dass die Sensorkonzep-
te mit den Herausforderungen in 
der Anwendung zurechtkommen 
und Daten für die Zustandsbe-
wertung liefern können.

Bild 2: Ein Blick ins Innere: der Sensor dient zur Überwachung des Aufnahmebands und arbei-
tet unter schwierigen Umgebungsbedingungen. (Bild: Sensitec GmbH)  

Dieses Forschungs- und Entwicklungsprojekt 
wird mit Mitteln des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung (BMBF) im Programm 
„Innovationen für die Produktion, Dienst-
leistung und Arbeit von morgen“ gefördert.                              
(FKZ: 02K14A005) und vom Projektträger Karls-
ruhe (PTKA) betreut. Die Verantwortung für den 
Inhalt dieser Veröffentlichung liegt beim Autor 
(Dr. Joachim Hölzl, Sensitec GmbH). 

Gummiband 

Zwangsantrieb

Stahlstab

Sensor

Bild 1: Über das Aufnahmeband werden die Kartoffeln im Vollernter eingebracht. Frühzeitige 
Informationen über den Verschleißzustand dieses Bauteils sind sehr nützlich und ersparen unnö-
tige Stillstandszeiten. (Bild: GRIMME Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG)

 

Einstellung und Abgleich der EBx7811-Sensormodule                     
im eingebauten Zustand

Anpassung von Amplitude, Korrektur von Offset und Phase

Einstellung der Messauflösung möglich (nur bei digitalem          
Ausgangssignal) 

Spannungsversorgung über USB

Klein, kompakt und mobil

Direkte Anbindung des Sensormoduls über Stecker möglich

Integrierte Messtechnik zur Signaldatenerfassung → es sind         
keine weiteren Geräte erforderlich

 

 

 

 

 

 



Moderne Zusammenarbeit.
Unsere Empfehlung: Design-Workshops. 

Egal ob sich die Kollegen gera-
de im Büro, auf Geschäftsreise 
oder im Home-Office befinden: 
Projekte und alltägliche Aufga-
ben wollen im Team gelöst wer-
den. Dabei ist der schnelle Aus-
tausch von Informationen heute 
entscheidend. Und wenn man es 
schafft, gleich alle beteiligten Ab-
teilungen an einen Tisch zu brin-
gen, umso besser! 

Eine moderne und konstruktive 
Form der Zusammenarbeit bie-
tet Sensitec seinen Kunden in 
Form eines Design-Workshops: 

Konstrukteure, Entwickler, Ein-
käufer und Servicemitarbeiter 
gemeinsam im Gespräch mit 
den Experten von Sensitec, die 
unmittelbar und von Anfang an 
mit Lösungsvorschlägen für ein 
aktuelles Projekt mit Rat und Tat 
zur Seite stehen. 

Sie sparen Zeit und Kosten –
nicht zuletzt, weil alle betroffenen 
Mitarbeiter aus den verschie-
denen Abteilungen zusammen 
an einem Tisch sitzen – und Sie 
und Ihr Team werden umfassend 
über die individuellen Lösungs-

konzepte informiert. Fragen 
beantworten Ihnen die Exper-
ten von Sensitec gleich vor Ort. 
Keine Flut an Emails mehr, keine 
Missverständnisse, keine offenen 
Fragen mehr – alle spezifischen 
Anforderungen werden genau 
formuliert und verstanden. 

Wir empfehlen unseren Kunden 
diesen kreativen Dialog: bei dem 
halbtätigen Termin diskutieren 
Sie mit unseren Experten aus 
Entwicklung und Konstruktion 
Ihre kundenspezifische Sonder-
lösung und erfahren mehr über 

die besonderen Eigenschaften 
und Vorzüge unserer Produkte. 
Zudem erhalten Sie ausführliche 
Daten, die Ihren Konstrukteuren 
weiterhelfen.       

Sind Sie interessiert? Dann rich-
ten Sie Ihre Anfrage bitte an: 
sensitec@sensitec.com. Oder 
sprechen Sie Ihren persönlichen 
Kundenberater an. Wir kommen 
gerne zu Ihnen.  

Wir entwickeln das optimale Pro-
dukt – für Sie und Ihren Kunden.

„Unser Kunde soll im Gespräch mit uns jemandem begegnen, der 
nicht nur seine Anwendungen, sondern auch die Kaufkriterien seines 
Endkunden versteht. Im gemeinsamen Design-Workshop können wir 
uns austauschen und gemeinsam eine optimale Sensorlösung erarbei-
ten, die zur weiteren Verbesserung seiner Anwendung beiträgt.“        

Dipl.-Ing. René Buß, Leiter Produktmanagement
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NEWS | Design-Workshop

Sensitec bietet ein neues Absolutmesssystem für die 
Winkelmessung an großen Durchmessern (z. B. an Groß-
wälzlagern mit einen Durchmesser von > 1 m). Dieses 
besteht aus zwei Sensorleseköpfen und einem Magnet-
band, das am Innen- oder Außenumfang eines Lagers 
befestigt wird.

Tolle Perspektiven - 360 Grad 
Absolutmessung 

Produkt | 360° Absolutmessung

           Bild: Fotolia

erfassung wird durch eine Maß-
verkörperung sowohl mit inkre-
menteller als auch pseudo-ran-
dom kodierter Spur ermöglicht. 
Der äußerst präzise AMR-Sen-
sor tastet die Inkrementalspur 
für eine hochauflösende inkre-
mentelle Winkelinformation ab, 
und ein Array von GMR-Senso-
ren tastet die pseudo-random 
kodierte Spur zur Positionser-
kennung ab. Die Maßverkörpe-
rung besteht aus einem flexiblen 
magnetischen Band und wird di-
rekt im Innenring des Wälzlagers 

integriert. Die beiden Sensor-
köpfe erfassen die Positionsin-
formation durch Auswertung der 
Daten auf dem magnetischen 
Maßband und sind am inneren 
oder äußeren Durchmesser an 
gegenüberliegenden Positionen 
angebracht. Die Konfiguration 
sorgt für eine einfache Eliminie-
rung von Oberschwingungen 
erster Ordnung (z. B. Exzentri-
zität). Das System ist skalierbar 
und ermöglicht dadurch Durch-
messer von mehr als 1500 mm. 
Es eignet sich u. a. für den Ein-
satz in Werkzeugmaschinen.  

Was kann das neue System?

• 360 Grad Absolutmessung (Truer-Power-On) 

• 10 µrad Auflösung 1)

• Besonders geeignet für große Durchmesser

• Absolute Genauigkeit bis zu ± 0,00286 Grad 1)   

• Wasserdichtes Gehäuse (IPX5 nach ISO 60529)

• -40 bis +75 °C Betriebstemperatur

• Selbstdiagnose/Fehlererkennung
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1) Beispiel für einen Durchmesser von 1,6 m. 

Die 360 Grad absolute Positions-
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Die Formula Student (FS) zählt zu den bekanntesten Motorsportwett-
bewerben für europäische Studierende. Bis es auf den bekannten 
internationalen Rennstrecken zu einem Kräftemessen kommen kann, 
liegt jedoch ein harter und langer Weg vor den Studierenden. Unter-
stützung durch Industriepartner ist für sie unverzichtbar. Seit 2010 
gibt es bei der FS eine separate Klasse für Elektrofahrzeuge. Ziel war 
es, den Innovationsprozess voranzubringen und Technologien, wie 
beispielsweise elektrische Antriebssysteme, einzubinden. Der Wett-
bewerb gilt als eine der weltweit besten Trainingsstätten und wird von 
über 250 freiwilligen Juroren aus dem Motorsport und der Maschi-
nenbaubranche unterstützt. Für die Saison 2017 werden erstmalig 
auch autonome Rennfahrzeuge aufgenommen. 

Im Jahr 2016 fanden insgesamt zwölf Veranstaltungen in Großbritan-
nien, Deutschland, Italien, Österreich, Tschechien, Ungarn, Spanien, 
USA, Brasilien, Australien, Japan und Korea statt. Die Wettbewerbe 
werden nach sehr ähnlichen Regeln und Vorgaben durchgeführt, so-
dass die Teams an mehreren Wettbewerben teilnehmen können. Je-
des Team hat die Aufgabe, einen einsitzigen Prototypen für Autocross 
oder Sprintrennen zu bauen und diesen einem hypothetischen Her-

News | Formula Student

Tipp | Lektüre

Die Formula Student ist der bekannteste Motorsportwettbewerb 
für Studierende in Europa. Der Wettbewerb wird von der Indust-
rie und von Ingenieuren gefördert, um rennsportbegeisterte und 
innovative Ingenieure weiterzubilden. Zudem sollen mehr junge 
Leute ermutigt werden, einen Ingenieurberuf anzustreben. 

Mehr Informationen dazu unter: www.tufast.de

Was genau ist die Formula Student?

steller vorzustellen. Der Rennwagen muss kostengünstig, wartungs-
freundlich und zuverlässig sein und sich durch entsprechende Be-
schleunigungs-, Brems- und Fahreigenschaften auszeichnen.                                                                     

Stromsensoren sehr beliebt  

Bild 1: 
Das TUfast Racing 
Team der TU München 
kann auf eine mehr als 
erfolgreiche Saison zu-
rückblicken und beginnt 
bereits jetzt mit den Vor-
bereitungen für die neue 
Rennsaison, um die 
Erfolgsgeschichte fort-
setzen zu können. (Bild: 
TUfast Racing Team)

Bild 2: 
Die Stromsensoren der Baureihe CDS4150 
befinden sich auf einer IGBT-Platine im Wech-
selrichter des Formula Student Rennwagens. 
Sie zeichnen sich durch hohe Dynamik und 
eine schnelle Reaktionszeit aus und verhelfen 
den jungen Ingenieuren zu mehr Leistungs-
steigerung in ihren Fahrzeugen. 

Sensitec unterstützt Formula Student Vorhaben bereits seit einigen 
Jahren, so auch das TUfast Racing Team der TU München, das 2002 
gegründet wurde und 80 Teammitglieder zählt. Jedes Jahr werden 
hier zwei neue Rennwagen entwickelt. Interessiert sind die jungen 
Ingenieure vorwiegend an Stromsensoren von Sensitec, die für die 
Umrichterentwicklung eingesetzt werden. Umrichter und Leistungs-
messplatinen werden mit CDS4150 Stromsensoren bestückt, um die 
3-Phasenströme pro Maschine zu messen. 

Dank der Stromsensoren ist es dem TUfast      
Racing Team gelungen, einen neuen Trakti-
onswechselrichter zu entwickeln, der insge-
samt knapp unter drei Kilogramm wiegt. Da-
mit wird eine Gewichtseinsparung von neun 
Kilogramm erreicht. 

Stromsensoren im Rennen. 
Sensitec unterstützt das TUfast Formula Student Rennteam. 

  
Der digitale Wandel betrifft 
alle Unternehmen, Branchen 
und Lebensbereiche und stellt 
eine enorme Herausforderung 
für das Management dar. Das 
Buch liefert das Rüstzeug für 
den erfolgreichen digitalen 
Wandel. Der Leser erhält einen 
fundierten Überblick sowie 
eine konkrete Hilfestellung. 

“Management 4.0 - 
Den digitalen Wandel 
erfolgreich meistern“. 
Das Kursbuch für 
Führungskräfte von 
Thomas Breyer-Mayländer.

Erschienen im Hanser-Verlag, 
ISBN-Nr. 978.3.446-45038-7, 
Preis € 36,00. 

Buchtipp sps ipc drives              
Pflichtveranstaltung für Automatisierer

Tipp | Messe

Der Automatisierungsbranche 
geht es gut. Das zeigt auch die 
kommende SPS IPC Drives, die 
erstmals 16 Messehallen belegt. 
Vom 28. - 30. November 2017 
wird  sie wieder das Branchen- 
ereignis des Jahres werden, 
wenn es um elektrische Auto-
matisierungstechnik geht. Rund 
1.700 Aussteller aus aller Welt 
zeigen das komplette Spektrum 
der industriellen Automation –
vom einfachen Sensor bis hin zu 
Lösungen der digitalen, smarten 
Automatisierung. 

TMR Sensoren. Immer mehr 
Anwender suchen nach be-

sonders energieeffizienten Lö-
sungen. Sensitec reagiert auf 
diese Nachfrage mit den neuen 
TMR-Sensoren, die in puncto 
Energieeffizienz kaum noch zu 
überbieten sind. Bei TMR-Sen-
soren gibt es keinen Kompro-
miss zwischen Genauigkeit,  
Bandbreite und Energieeffizienz.  
Sie bieten Konstrukteuren und 
Entwicklern neue Möglichkeiten 
für die optimale Positionsmes-
sung. Registrieren Sie sich unter 
www.mesago.de und besuchen 
Sie uns.


