
Ohne sensible, leistungsfähige Sen-
soren sind elektronisches Mo-
tormanagement, die Getriebe-

steuerung, das Bremssystem oder
Karosserieelektroniksysteme nicht
denkbar. Sie erfassen die relevanten
Eingangsgrößen wie Druck, Tempera-
tur, Drehzahl, Winkel, Kraft, Abstand,
Füllstände, etc, die in der sich anschlie-
ßenden Elektronik verknüpft, zu Befeh-
len umgesetzt und als Signale an die
Stellglieder weitergeleitet werden. Da-
mit fällt den Sensoren eine Schlüssel-
rolle zu.
Aufgrund dieser Bedeutung der Senso-
ren für den Automobilbereich fertigt
ALPS seit 1981 Drosselklappen-Senso-
ren. 1991 entwickelte das Unternehmen
erstmals Sensoren für Abgas-Rück-
führungssysteme (EGR – Exhaust Gas
Recirculation).
An Sensoren, die im rauen Umfeld eines
Kraftfahrzeuges zu funktionieren ha-

ben, werden extrem hohe Anforderun-
gen gestellt. So müssen Motormanage-
ment-Sensoren auf die enorme Hitze-
entwicklung und die entsprechenden
Vibrationen im Motorraum ausgelegt
sein. Alle Sensoren von ALPS gehören
zur Gattung der „intelligenten“ Senso-
ren. Somit wird ihr Sensor-Signal vor
Ort derart aufbereitet, dass es störungs-
frei in analoger oder digitaler Form zur
Motorelektronik (ECU) übertragen wird.

Drosselklappensensoren
In der Automobiltechnik setzt sich „x-
by-wire“, also der Ersatz mechanischer
Steuermechanismen durch elektrome-
chanische Aktuatoren und elektroni-
sche Regelung, mehr und mehr durch.
Dazu gehört auch „drive-by-wire“, also
der Ersatz der mechanisch an das Gas-
pedal gekoppelten Drosselklappe durch
eine elektronisch gesteuerte Einheit
(Electronic Throttle Control, ETC).

Drosselklappen steuern
durch die Drosselung
der Ansaugluft den vom
Motor angesaugten
Luftstrom und damit
die Zylinderfüllung. Sie
kamen in der Vergan-
genheit meist nur bei
Ottomotoren zum Ein-
satz, aber im Zuge der
Schadstoffreduzierung
werden sie zunehmend
auch bei Dieselmotoren
verwendet. Drosselklap-
pen-Sensoren sind an
der Drosselklappen-
Achse befestigt. Sie
überwachen den Öff-

nungswinkel der Drosselklappe und lei-
ten diese Werte an die Motorelektronik
weiter, welche die Kraftstoffmenge er-
rechnet, die in Abhängigkeit weiterer
Faktoren eingespritzt wird.
Der von ALPS angebotene Drosselklap-
pensensor des Typs RD1 (Bild) ist
staubdicht und hat eine lange Lebens-
dauer von maximal einer Millionen
Zyklen. Das Widerstandselement aus
Glas-Epoxid und die integrierten Bürs-
tenkontakte sichern die TPS-Funktio-
nalität. Die spezielle Waagenkonstruk-
tion im inneren des Sensors verringert
Lineariätsfehler und ermöglicht eine
Genauigkeit von ±2 Prozent. Die für
den Arbeitstemperatur-Bereich von 
-40 °C bis +125 °C konzipierten Dros-
selklappensensoren überstehen Vibra-
tionen bis zu 30G.

Sensoren zur Abgasrückführung
Die Abgasrückführung soll hauptsäch-
lich die Verbrennungstemperatur und
damit den Anteil schädlicher Stickoxide
im Abgas senken. Dazu wird ein Teil des
Abgases entnommen und dem Kraft-
stoff-Luft-Gemisch zugeführt. Aller-
dings verschlechtert die Abgasrück-
führung auch den Wirkungsgrad, das
Drehmoment und die Leistung des Ver-
brennungsmotors. Deshalb wird sie für
jeden Betriebsbereich entsprechend ge-
regelt, insgesamt auf zirka 20 bis
30 Prozent begrenzt und inzwischen so-
gar gekühlt.
Beim Einsatz von Systemen zur Abgas-
rückführung müssen enge Toleranzen
eingehalten werden, um zukünftige
Umweltstandards einzuhalten. Zudem
lassen sich diese Drosselklappen nicht
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Steigende Benzinpreise sowie zunehmend strengere Abgasvorschriften gemäß Euro 4 bzw. 5 führen zu einer 

stetigen Weiterentwicklung der Motoren mit der klaren Zielvorgabe, leistungsstarke und saubere Antriebe mit

geringem Verbrauch hervorzubringen. Um diese Anforderungen zu erfüllen, ist ein vollelektronisches Motorma-

nagement in Kombination mit direkteinspritzenden Motoren unerlässlich. Hier kommt der Gemischaufbereitung

und Entflammung des mageren Benzin-Luftgemischs eine wichtige Rolle zu, die ohne sensible, leistungsfähige

Sensoren für die Drosselklappesteuerung, Abgasrückführung, etc. nicht zu realisieren wären. 

Sensoren für das 
Motormanagement

Drosselklappensensor des Typs RD1. Foto: ALPS
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mit EGR-Systemen erzielen, die offene Regelschleifen
beinhalten. Zukünftige Designs werden deshalb ohne
Ausnahme über Steuersysteme mit geschlossenem Re-
gelkreis verfügen. Bei Dieselmotoren werden Unter-
schiede zwischen „Orientation Control“ und „Air Mass
Control“ gemacht, wobei die „Orientation Control“
hauptsächlich in Mehrfach-Einspritz-Motoren ver-
wendet wird.
Im Fall von Direkteinspritz-Motoren kommen zusätz-
liche Überwachungsstrategien und Diagnose-Optio-
nen zum Einsatz, die mit Hilfe von Einlass-Mehrfach-
Drucksensoren oder Luft-Volumen-Sensoren realisiert
werden, um sich mit höherer Abgas-Rückführungsrate
und dem damit verbundenen größeren Einfluss auf die
Motorparameter der Abgasrückführung zu beschäfti-
gen.
Speziell für Abgas-Rückführungssysteme bietet ALPS
den „EGR Valve Position Sensor“ des Typs RD2 an. Der
staubdichte lineare Sensor zeichnet sich durch eine Le-
bensdauer von maximal fünf Millionen Zyklen und
eine Linearität von ±2 % aus. Er ist schwingungsfest
bis 30 G. Sein Arbeitstemperaturbereich liegt zwischen 
-40 °C und +150 °C. (bearbeitet nach Unterlagen von
ALPS Electric Europa, av)
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