
Permanentmagnete und Magnetfeldsensoren finden
sich alsMesssysteme in vielen Anwendungen. In Autos,
Maschinen und Haushaltsgeräten detektieren sie zu-
verlässig und genau Linear- und Drehbewegungen.
Feldsensoren, meist basierend auf dem Hall-Effekt,
werden in der Automobilelektronik und Industrieelek-
tronik aufgrund ihrer hohen Integrationstiefe und der
Wirtschaftlichkeit für viele Anwendungen eingesetzt.
Die Messsysteme arbeiten berührungslos und damit
verschleißfrei. Zusätzlich zu denHallschaltern und line-

aren Feldsensoren gewinnen Feldsensoren mit vekto-
rieller Felderfassungundmit einer flächenmäßigenAn-
ordnung von Sensorelementen in den letzten Jahren
mehr und mehr an Bedeutung. Für komplexe Steue-
rungen, welche Funktion und Sicherheit in modernen
Autos garantieren, sind heutzutage hoch genaue Sen-
sorsysteme erforderlich. Zusätzliche Anforderungen an
die Robustheit aufgrund dermagnetischen Streufelder
in modernen elektrischen Kfz-Antrieben sind dabei zu
meistern.
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Abb. 1: Vierpol-Magnet für differenziell messendeWinkelsensoren

Elektromotoren und Stromleitungen in hybriden und elektrischen Kraftfahrzeugen erzeugen aufgrund der großen
StrömeMagnetfelder,welche die Genauigkeit vonMagnetfeldsensoren beeinflussen.Differenziell messende Sen-
sorprinzipien können dieses Problem reduzieren oder vermeiden. Sie benötigen aber auf das Messprinzip
abgestimmte Gebermagnete. Die Anforderungen, speziell in Bezug auf Feldgradienten und Bauraum der Geber-
magnete, stellen die Magnethersteller vor neue Herausforderungen. Bei der Magnetfabrik Bonn GmbH wurde
ein kostengünstiger polymergebundener Hartferritmagnet entwickelt, der durch eine spezielle Ausprägung der
4-poligen Magnetisierung die Sensoranforderung bestmöglich erfüllt.

Neue Lösungen für neue Herausforderungen – Magnete für die
streufeldrobusteWinkelmessung nach dem Differenzialprinzip



Sensorhersteller wie TDK und Melexis haben neue auf
dem Hall-Effekt basierende Sensoren auf den Markt
gebracht, die mit einer sehr flexiblen Architektur Streu-
felder gegenüber dem Feld des Gebermagneten unter-
drücken. Sie gewähren damit die Streufeldrobustheit
gemäßISO11452-8sowiegemäßindividuellenOEM-For-
derungen.

Als Vorgabe dient ein vierpoligerMagnet, der in end-of-
shaft Messungen den differenziell messenden Sensor
ansteuert. Der Melexis-Sensor MLX90371 benötigt ei-
nen hohen Feldgradienten auf derMittelachse zur opti-
malen Winkelauflösung. Hierfür wurde bei der Mag-
netfabrik Bonn GmbH der Magnet 69.596 auf Basis
eines kunststoffgebundenen Hartferrits entwickelt.
Diesererfüllt dieAnforderungen inBezugaufFeldstärke
und Feldgradienten des Melexis-Sensors in der „low-
field“ Variante (siehe Abb. 2).

FürdenMelexis-SensorwurdederGebermagnet soaus-
gelegt, dass 25 mT bei 2 mm Abstand auf einem 1 mm
Radius sicher nicht überschritten werden.
DerMagnet ist auch geeignet für Sensoren,die auf grö-
ßeren Radien die axiale Feldstärke auswerten. So z. B.
Sensoren der Firma TDK. Abb. 3 zeigt die Abhängigkeit
der vertikalen Feldstärke über den Abstand sowie in der
Ebene die Feldstärke 2 mm über dem Magneten.
Im größeren Abstand zur Magnetstirnfläche skalieren
Feldstärke und Gradient wie in Abbildung 3 gezeigt.

Präzision und Sicherheit für
viele Branchen und Bereiche

Das ausgewählte Magnetmaterial, ein Hartferrit in
PA6-Matrix, ist für Anwendungen bis 160 °C geeignet.
Je nach Anwendung kann der Werkstoff angepasst
werden und dasMagnetprinzip auf einen oder in einen
Träger aufgespritzten Magneten übertragen werden.
Der Gebermagnet ist für eine Vielzahl von Anwendun-
gen geeignet. Im industriellen Umfeld ist er z. B. für
Ventilsteller und Rotationsantriebe geeignet. Im Kraft-
fahrzeug sind Aktoren bei der Abgasrückführung und
bei Turboladern sowie Systeme zur Erkennung der Posi-
tion von Pedal, Lenkrad, Chassislage und von Getriebe-
stellern sowie die Wahlhebelerkennung mögliche An-
wendungen.

Gerne entwickeln wir auch mit Ihnen die auf Ihre
Anwendung spezialisierte Magnetlösung.

Gemeinsam zum Ziel. Fordern Sie uns.
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Abb. 2: a) Planare Feldstärke in der Ebene im Abstand 2 mm.
b) Feldgradienten in der Ebene,wie für MLX90371 beschrieben.

Abb. 3: Feldabfall über den Abstand z bei 1 mm Radius sowie im Insert:
axiale Feldstärke in der Ebene 2 mm über der Magnetstirnfläche.
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