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Viele Fahrzeugsystem sind heute ohne den
Einsatz von Wegsensoren nicht mehr denk-
bar.Nach Definition der Messgröße und des
Messverfahrens steht allerdings für die
Applikationen in den meisten Fällen kein
bauraumgerechter Sensor zur Verfügung.
Gerade in frühen Musterständen bzw. bei
Projekten mit kleinen Stückzahlen sind
hier große Aufwendungen für Anpassun-
gen der Applikation und des Sensors not-
wendig.
Um diesen Aufwand zu minimieren stellt
Tyco-Electronics für die Erfassung von Po-
sitionen und Wegen entsprechende PLCD-
Plattform Sensoren zur Verfügung. Diese
können aufgrund Ihrer modularen Struk-

tur sowie der Flexibilität der Schnittstelle
(Stecker,Ausgangssignal,...),als auch der frei
definierbaren Meßstrecke und Signalart
viele automotive Anwendungen abdecken.
So sind beispielsweise verschiedene PLCD-
Plattform Sensoren in unterschiedlichsten
Meßlängen von 10-50 mm verfügbar.Wei-
terhin stehen analoge als auch digitale
Schnittstellen zur Verfügung.
Dies verbessert einerseits die Verfügbarkeit
von Mustern für entsprechende System-

Berührungslos

Sensoren an Getriebe und Bremse
Bei Sensoren liefert Tyco mit PLCD (Permanentmagnetic Linear Contactless Displacementsensor)
eine besonders robuste und fahrzeugtaugliche Lösung. auto & elektronik zeigt deren Einsatz als
Wählbereichssensor im Automatikgetriebe und als Kupplungs-Positionssensor bei einer elektrischen
Parkbremse.

qualifikationen, andererseits werden die
Entwicklungs- und Fertigungskosten bei
Projekten mit geringen Serienstückzah-
len drastisch reduziert.
Die sogenannten PLCD-Plattform Sensoren
basieren auf der von Tyco Electronics pa-
tentierten PLCD Technologie (Permanent-
magnetic-Linear-Contactless-Displace-
ment). Ein Permanentmagnet dient als
Ansteuerelement. Die Positionierung des
Magnetes wird hierbei durch das Sensor-
element bestimmt und als analoges bzw.
digitales Signal übertragen. Bild 1 zeigt
den Aufbau,der im Wesentlichen aus einem
weichmagnetischen Kern besteht auf den
auf der gesamten Länge einer Primärspu-
le aufgewickelt ist und an den Enden je eine
kurze Sekundärspule. Der weichmagneti-
sche Kern stellt den Maßstab dar. Über die
Primärspule wird im Kern ein magneti-
scher Wechselfluss aufgebaut. Ein dem
Sensor angenäherter Dauermagnet führt
zu einer lokalen magnetischen Sättigung
des Kerns, wobei der magnetische Fluss
an dieser Stelle unterbrochen und in zwei
Teilflüsse aufgeteilt wird. Die Teilflüsse in-
duzieren entsprechende Spannungen in
den Sekundärspulen, wobei die Position
dieses gesättigten Bereichs entlang der

Sensorachse (x-Richtung in Bild 2) sehr ge-
nau ermittelt werden kann. Die Differenz
der gemessenen Sekundäspannungen bil-
det eine lineare Funktion zur Lage der Sät-
tigungszone und damit zur Lage des An-
steuermagneten. Zur Nutzung des
Sensorprinzips können zwei Methoden
der Signalauswertung angewendet werden:
die phasenempfindliche Gleichrichtung
oder die Quotientenauswertung.Tyco hat
zur Umsetzung des Quotientenverfahrens
einen fahrzeugtauglichen ASIC entwickelt,
der neben der Signalverarbeitung auch
die Parametrier- und Abgleichfunktion so-
wie Selbstüberwachungsfunktionen be-
inhalted (Bild 3).

Sensoren am Getriebe
Um den steigenden Anforderungen an
Messgenauigkeit, aber auch an Zuverläs-
sigkeit und Lebensdauer gerecht zu wer-
den, setzt man für Getriebeapplikationen
zunehmend auf kontaktlose Positions-
sensorik. Speziell für berührungslose Er-
fassung von Wegen und Winkeln bietet
Tyco-Electronics innovative Technologien
wie z. B. das magnetoinduktive Sensor-
prinzip „PLCD“ (Permanent magnetic Li-
near Contactless Displacement sensor) an.
Diese Technologie wurde speziell für
Motorraumapplikationen entwickelt und
zeichnet sich insbesondere durch seine
Robustheit gegenüber Temperatur- und
Vibrationseinflüssen aus.
In Zusammenarbeit mit Getriebe- und
Komponentenherstellern wurden in der
Vergangenheit vielfältige Sensorlösungen
entwickelt,die zuverlässig Positionen,Wege
und Winkel an Aktuatoren und Schaltge-
stängen erfassen.
Beispiele hierfür sind:
˘ Wählbereichssensor zur Erfassung des

Fahrmodus (P/R/N/D) bei Automa-
tikgetrieben. Je nach Systemanforde-
rung wurden Lösungen für Schaltpunkt-

Bild 1: Aufbau des PLCD mit Spulensystem und
Weicheisenkern.

Bild 2: Die Kennlinie des PLCD ist in einem brei-
ten Bereich linear.
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(Hall) oder lineare Wegerfassung (PLCD) realisiert.Optional
wird die Sensorfunktion als „Stand alone“-Lösung oder
integriert in der Steuereinheit geliefert.

˘ Gang-, Gassen- bzw. Neutralstellungserkennung an au-
tomatisierten Schaltgetrieben. Hierfür wurden ver-
schiedene PLCD-Sensorlösungen entwickelt, die direkt
am Getriebe die Wege bzw.Winkel des Schaltgestänges
erfassen. Vorteil hierbei ist die Vibrationsunempfind-
lichkeit sowie hohe Messgenauigkeit bei einem Tempe-
raturbereich von -40 °C bis +140 °C.

In herkömmlichen Automatikgetrieben wird der Fahrmo-
dus (P/R/N/D) entweder über Potentiometer oder als diskrete
Positionen mittels Hall-Array erfasst. Für erstere Anwen-
dung gab es in der Vergangenheit Einschränkungen im Be-
reich der Zuverlässigkeit und Lebensdauer, bei Hall-Array
Lösungen ergeben sich systembedingt nicht definierte Zu-
ständen zwischen den diskreten Positionen. Um den ge-
stiegenen Systemanforderungen im Getriebebereich ge-
recht zu werden, hat Tyco Electronics einen neuartigen und
erstmalig völlig berührungslos arbeitenden linearen Wähl-
bereichssensor entwickelt. Hierbei wird die Position des
Wahlhebels (P/R/N/D) im Getriebe erfasst (Bild 4).
Der auf dem Stellglied applizierte Permanentmagnet dient
als Messobjekt, dessen Position vom Sensor linear ermittelt
und als ratiometrisches Analogsignal an die Getriebesteu-
erung rückgemeldet wird. Im konkreten Anwendungsfall
wurde der Sensor komplett in dem Getriebesteuerungmo-
dul integriert. Die elektrische Verbindung zur Steuereinheit
findet mittels lasergeschweißter Flexfolie statt. Die Getrie-
besteuerung samt Sensor befindet sich in der Ölwanne und
ist dauerhaft den extremen Umgebungsbedingungen im
Getriebe ausgesetzt.
Die PLCD-Technologie findet nicht nur als Drive Mode Sen-
sor in Automatikgetrieben Verwendung. Aufgrund der Ro-
bustheit, der hohen Integrationsfähigkeit und linearen

Bild 3:PLCD-Quotientenauswertung in einem fahrzeugtauglichen ASIC.

Aufgrund ihrer Robustheit, der Möglichkeit eines hohen In-
tegrationsgrades und der hohen linearen Leistung der PLCD-
Technologie bei starker Vibration und Temperaturschwan-
kungen, ist diese die bevorzugte Technologie für Applikationen
im Bereich Getriebe, Motor und Chassis. Die PLCD-Lösung
schließt kundenspezifische Gehäuse und individuelle ma-
gnetische Schnittstellen ein.
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Messperformance wird PLCD auch bevor-
zugt bei neuen Getriebetypen, wie z. B.
automatisierte Schaltgetriebe oder Dop-
pelkupplungsgetriebe eingesetzt.

Sensoren an Kupplung und Bremse
Doch nicht nur Getriebesteuerungen
benötigen die Erfassung von Gang- und
Gassenpositionen. So werden beispiels-
weise für die „elektrischen Parkbremse“

und das Regelung des Verteilergetriebes bei
4-Rad angetriebenen Fahrzeugen eben-
falls PLCD-Sensorlösungen eingesetzt. Zur
Realisierung der elektrischen Parkbremse
ist es notwendig, den Fahrerwunsch mög-
lichst präzise und sicher umzusetzen. Eine
wichtige Aufgabe übernimmt dabei die
Positionssensorik des Kupplungsmanage-
ments.
In Zusammenarbeit mit einem namhaf-
ten Hydraulikzylinder-Hersteller hat Tyco
Electronics für diese Applikation einen kon-
taktlosen Wegsensor zur Erfassung der
Kupplungsposition am Kupplungsgeber-
und nehmerzylinder entwickelt (Bild 5).
Dabei dienen die Sensoren zur Erfassung
des Kupplungsweges durch die Zylinder-
wand, sie eignen sich  für den Einsatz im
Hochtemperaturbereich bis zu 180°C.

Bild 5: Kupplungs-Positionssensor für elektri-
sche Parkbremse.

Tyco Electronics Kennziffer 414
InfoDirect 414EI1104
www.tycoelectronics.com

˘

Bild 4: Aufnahme für Getriebesteuerung mit integrierter Wählbereichs- und Drehzahlsensorik
(links). PLCD-Wegsensor bei Gang- und Gassenerkennung bei automatisiertem Schaltgetriebe
(rechts).


