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Einführung 

Die auf IMCs (Integrated Magnetic Concentrators) basierende 

Triaxis Hall Technologie ermöglicht die Entwicklung kleiner, 

kostengünstiger und dabei hochgenauer kontaktloser 

Drehwinkelgeber.  

Als erstes Mitglied der Triaxis-Familie wurde im vergangenen 

Herbst der Triaxis Hallsensor MLX90316 vorgestellt, der die 

gesamte Entwicklung eines Drehwinkelgebers – von der ersten 

Zeichnung bis zur Massenproduktion – entscheidend vereinfacht.  

Um diese Aussagen zu untermauern, werden in den folgenden 

Abschnitten die Arbeitsgänge vom Konzept bis zum fertigen 

Produkt beschrieben: Auswahl des Magneten, Leiterplattenentwurf, 

mechanische Konstruktion, Kalibrierung am Ende der Produktion 

und Beurteilung der Performance.  

Wie funktionieren Triaxis Hallsensoren? 

Konventionelle horizontale (bzw. planare) Hallsensoren reagieren 

nur auf die magnetische Flussdichte senkrecht zur IC-Oberfläche. 

Dagegen können Triaxis Hallsensoren an einem einzigen Punkt alle 

drei Flussdichte-Komponenten erfassen. Möglich ist dies dank 

eines IMC mit 200 μm Durchmesser und einer Dicke von 25 μm, der 

mittig über einer kreuzförmigen Anordnung aus zwei planaren 

Hall-Platten angeordnet wird. Die Hall-Platten sind die 

eigentlich empfindlichen Elemente (Bild 1).  

 

 

Bild 1. Triaxis Hallsensor von oben: zu sehen sind der IMC 

(gelb) und die planaren Hall-Platten (blau) 
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Das amorphe IMC-Material wird nachträglich mit Hilfe von 

Fotolithografie- und Ätzverfahren auf den Siliziumwafer 

aufgebracht und strukturiert.  

Der IMC wandelt die Flussdichte, die parallel zur Chipoberfläche 

verläuft (B//), in orthogonale Komponenten (B ) um, die mit den 

unter dem IMC befindlichen planaren Hall-Platten erfasst werden 

können (Bild 2). Diese Umwandlung erfolgt linear, solange das 

IMC-Material nicht in die Sättigung gerät. Zur Sättigung kommt 

es bei einer parallelen magnetischen Flussdichte von mehr als 

70 mT. Bei Sättigung wird die Linearität des Sensors 

beeinträchtigt – allerdings nicht irreversibel, denn sobald die 

Flussdichte wieder ein normales Maß erreicht hat, arbeitet der 

Sensor wieder linear. Eine Hysterese tritt am IMC nicht auf.  

 

 

Bild 2. Triaxis Hallsensor: Querschnitt entlang einer Achse. 

Dargestellt sind wiederum der IMC (gelb) und die planaren 

Hall-Platten (blau) 

Jedes Paar Hall-Platten misst die orthogonale Flussdichte, der 

es entweder direkt oder umgeleitet über den IMC ausgesetzt wird. 

Nimmt man jedes Plattenpaar und subtrahiert die anliegenden 

Signale, heben sich die orthogonalen Komponenten der Flussdichte 

(d. h. BZ) auf, und es bleiben nur die parallelen Komponenten (d. 

h. BX und BY) übrig. Durch Addition der Signale kann man dagegen 

die horizontalen Komponenten eliminieren, und es wird nur die 

orthogonale Komponente erfasst. Mit einfachen Rechenoperationen 

lassen sich somit die drei Richtungskomponenten der Flussdichte 

messen – daher die Bezeichnung Triaxis Hall für diese neue Hall-

Technologie.  



MLX90316: Eigenschaften und Vorteile 

Als kontaktloses Drehwinkelgeber-IC nutzt der MLX90316 

ausschließlich die parallelen Komponenten der Flussdichte (d. h. 

BX und BY), denen das IC durch einen rotierenden, diametral 

magnetisierten Dauermagneten ausgesetzt wird (siehe Bild 3 und 

Kastentext).  

 

Bild 3. Über dem IC rotiert ein diametral magnetisierter 

Dauermagnet 

Dreht sich der Magnet über dem IC, beschreiben die Flussdichte-

Komponenten BX und BY zwei um 90° phasenversetzte Sinuswellen 

(Bild 4): BX ist proportional zu cos  und BY ist proportional zu 

sin .  



 

Bild 4. BX und BY ergeben zwei um 90° phasenversetzte 

Sinuswellen 

Aus dem Blockschaltbild (Bild 5) ist ersichtlich, dass die 

beiden durch BX und BY erzeugten rohen Hall-Signale VX und VY vor 

ihrer Digitalisierung durch einen gemultiplexten Chopper-

Verstärker verstärkt werden. Ein auf einem Mikrocontroller 

basierender DSP-Core (digitaler Signalprozessor) übernimmt die 

Weiterverarbeitung der Signale und die Berechnung der 

Winkelinformation. Der Winkel  wird (nach Passieren eines D/A-

Wandlers) als analoges Signal, als digitales PWM-Signal oder mit 

einem seriellen Protokoll ausgegeben.  

 

 

Bild 5. Blockschaltbild MLX90316 

Die rohen Hall-Signale (VX und VY) sind proportional zu BX und BY. 

Im Anschluss an die Verstärkung führt der in den MLX90316 

integrierte DSP die folgende Operation aus, um die 

Winkelinformation zu extrahieren:  
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Darin sind: 

A die Verstärkung, 

VX  das rohe Hall-Signal in X-Richtung, 

VY  das rohe Hall-Signal in Y-Richtung und 

  der Drehwinkel. 

Da der MLX90316 direkt den Drehwinkel des über ihm rotierenden 

Magneten ausgibt (bis zu 360°), hat man es hier mit einem 

Drehwinkelgeber-IC zu tun.  

Gleichung 1 macht einen wichtigen Wesenszug der Triaxis Hall-

Technologie deutlich. Da die beiden Hall-Signale nach der 

Verstärkung dividiert werden, heben sich gleichartige Einflüsse 

auf beide Signale auf, sodass die Genauigkeit der 

Winkelinformation nicht beeinträchtigt wird. Ein Triaxis Hall-IC 

wird anders als konventionelle Hall-Technologie weder vom 

Temperaturkoeffizienten des Magneten noch von Änderungen des 

Luftspalts beeinflusst.  

Herstellung eines Drehwinkelgebers 

Auswahl des Magneten 

Zum Bau eines Drehwinkelgebers muss der MLX90316 mit einem 

Dauermagneten kombiniert werden, der mechanisch mit dem 

beweglichen Teil der Konstruktion verbunden wird, dessen 

Position erfasst werden soll (meist ein Wellenende). Der Magnet 

hat deshalb entscheidenden Einfluss auf Funktion und 

Leistungsfähigkeit des fertigen Sensors.  

Dennoch kann nahezu jeder Magnet verwendet werden, solange er an 

seiner Unterseite eine homogene horizontale Flussdichte 

aufweist. Man erreicht dies in der Regel durch eine diametrale 

Magnetisierung, die bei Drehung des Magneten die in Bild 4 

gezeigte Charakteristik ergibt.  

Bild 6 zeigt exemplarisch einige typische Magnetquerschnitte, 

die mit dem MLX90316 eingesetzt werden können: Scheibe, Ring und 

Quadrat.  

 



 

Bild 6. Geeignete Magnetformen: Scheibe (links), Ring (Mitte) 

und Quadrat (rechts) 

Ebenso unkritisch sind Abmessungen und Material des Magneten. 

Die horizontale Flussdichte muss sich lediglich im Bereich 

zwischen 20 und 70 mT (45 mT ± 25 mT) bewegen, und zwar unter 

Einschluss aller mechanischen, magnetischen und thermischen 

Toleranzen. Während die untere Grenze durch den Signal-

Rauschabstand begründet ist, ergibt sich die obere durch die 

Notwendigkeit, einen Verlust der linearen Sensorcharakteristik 

infolge Sättigung der IMC-Struktur zu vermeiden.  

Die soeben formulierten Bedingungen engen die Auswahl an 

Magnetmaterialien nicht ein: SmCo, NdFeB und Ferrit kommen in 

Frage.  

Wie in diesem Beitrag noch zum Ausdruck kommt, müssen die 

Abmessungen des Magneten, und zwar insbesondere der dem IC 

zugewandte Querschnitt, als eine Variable betrachtet werden, um 

in einem vorgegebenen mechanischen Umfeld das Performance-Ziel 

(Linearität) und die entsprechenden Toleranzen einzuhalten. Ein 

Magnet mit größerem Durchmesser verringert die Auswirkungen 

einer etwaigen Exzentrizität (wenn die Drehachse nicht die Mitte 

der empfindlichen Fläche des IC schneidet).  

Was den Luftspalt betrifft, sollte ein ringförmiger Magnet 

gewählt werden, wenn der Abstand zwischen Magnet und IC-

Oberfläche größer ist als eigentlich vorgesehen (> 7,5 mm).  

Auch wenn die Anbringung am Ende einer Welle einfacher ist, 

kommt auch das Durchstecken der Welle durch einen ringförmigen 

Magneten für den MLX90316 in Frage. Je nach den mechanischen 

Rahmenbedingungen wird das IC entweder nah an der Welle oder 

nahe am äußeren Rand des Magneten platziert. Im letzteren Fall 

lässt sich eine optimierte Magnetkonstruktion und eine spezielle 

DSP-Software erdenken.  

Denkbar ist auch eine besondere, intelligente Konstruktion des 

Magneten, um der normalen Übertragungskurve des Drehwinkelgebers 



(BX proportional zu cos  und BY proportional zu sin ) Rechnung 

zutragen und gleichzeitig eine weitere physikalische Größe (z. 

B. die lineare Translation) zu messen.  

Leiterplattendesign 

Auf der Leiterplatte werden der oberflächenmontierbare MLX90316 

im SOIC-8-Gehäuse und die wenigen nötigen diskreten Bauelemente 

montiert, um ein optimales Rausch- und EMV-Verhalten 

(elektromagnetische Verträglichkeit) zu erreichen. Bild 7 und 8 

zeigen ein Schaltungsbeispiel und die praktische Umsetzung. Die 

Entkopplungs-Kondensatoren (und hier speziell C3) müssen 

möglichst nah am IC platziert werden, sodass diese 

unerlässlichen Bauelemente nicht mehr als 1 mm  

Leiterplattenfläche beanspruchen.  

 

 

Bild 7. Empfohlene Anwendungsschaltung (mit Analogausgang) 

 



 

Bild 8. Leiterplatte des MLX90316 Evaluation Board 

Das IC ist gegen verpolte oder zu hohe Versorgungsspannungen (am 

Stromversorgungs-Anschluss) geschützt, doch stehen die Haupt-

Funktionen nur zwischen 4 und 6 V zur Verfügung. Empfohlen wird 

eine Versorgungsspannung von 5 V. Der Ausgang ist grundsätzlich 

bis 10 V kurzschlussfest, doch lässt sich die 

Kurzschlussfestigkeit mit einem zusätzlichen Serienwiderstand in 

der Ausgangsleistung bei Bedarf weiter anheben.  

Die Leiterplatte wird idealerweise mit Positionierungs-

Einrichtungen versehen, um die Toleranzen der Position des IC 

relativ zum Magneten zu minimieren.  

Mechanische Konstruktion 

Die mechanische Konstruktion fasst das bewegliche Teil (z. B. 

eine Welle), den Magneten und die Leiterplatte in einem Gehäuse 

zusammen, das außerdem mit einem Steckverbinder oder einem 

Anschlusskabel versehen ist. Notwendig sind außerdem 

Befestigungs-Bauteile (z. B. ein Lager) und Montagebohrungen. 

Bild 9 zeigt eine typische Umsetzung.  

Besondere Sorgfalt ist auf die statische und dynamische Toleranz 

der Position des IC relativ zum Magneten zu verwenden. Jegliche 

Exzentrizität zwischen der empfindlichen Fläche des IC und der 

Drehachse des Magneten führt nämlich zu einem Linearitätsfehler, 

dessen Ausmaß von der Exzentrizität sowie der Form und Größe des 

Magneten abhängen. Ein Neigen des Magneten hat ebenfalls eine 

Nichtlinearität zur Folge, sofern sich daraus eine Exzentrizität 

ergibt.  

 



 

 

Bild 9. Drehwinkelgeber auf Basis des MLX90316 (mit freundl. 

Genehmigung von Novotechnik, www.novotechnik.com) 

Kalibrierung des fertigen Drehwinkelgebers 

Nachdem die Montage des Moduls beendet ist, lässt sich die 

Ausgangskennlinie des Sensors umfassend justieren. Der MLX90316 

enthält hierzu ein EEPROM ((Electrically Erasable Programmable 

Read Only Memory), in dem sämtliche Parameter, die für die 

Funktionalität und Ausgangs-Charakteristik des Chips relevant 

sind, abgelegt werden.  

Die Programmierung erfolgt über die Pins Supply, Ground und 

Output und wird von einer speziellen Software (DLL) vorgenommen, 

die auf einem Computer läuft und eine Hardware-

Programmiereinheit (PTC-04) steuert. Das Programmiersystem ist 

in der Regel am Ende der Produktionslinie installiert, wo die 

Drehwinkelgeber in einem zügigen, automatisch ablaufenden 

Prozess kalibriert werden.  

Für den Endanwender besteht der Programmier-Arbeitsgang im 

Wesentlichen daraus, die Einhaltung der vorgesehenen 



Ausgangscharakteristik des Sensors über den Winkelbereich von 

360° zu verifizieren.  

 

 

Bild 10. Ausgangskennlinie des Drehwinkelgebers (allgemein) 

Es können bis zu drei Punkte gemeinsam mit den Steigungen vor 

und nach diesen Punkten präzise festgelegt werden (Bild 10). Der 

zur Unstetigkeit der Kennlinie gehörende Drehwinkel kann ebenso 

programmiert werden wie die Klemm-Levels (womit im Prinzip zwei 

weitere Punkte definiert werden).  

 

 

Bild 11. Ausgangskennlinie am Beispiel eines Winkelausschlags 

von 90° 



Der Ausgangs-Modus lässt sich ebenfalls während der 

Programmierung wählen: analog ratiometrisch, PWM und seriell. 

Auch Diagnosepegel und Filter können konfiguriert werden.  

Leistungsfähigkeit und Fehlerbudget des Drehwinkelgebers 

Wichtigstes Qualitätskriterium eines jeden Drehwinkelgebers ist 

der Linearitätsfehler. Unter diesem Begriff sind sämtliche 

Abweichungen von der idealen Übertragungsfunktion (einer 

Geraden) zusammengefasst. Man unterscheidet zwischen elektrisch, 

mechanisch, magnetisch, thermisch und alterungsbedingten 

Toleranzen.  

Im Fall eines Drehwinkelgebers wird die letztlich erzielte 

Leistungsfähigkeit hauptsächlich vom Linearitätsfehler des 

eingebauten IC und den zusätzlichen, auf das Sensormodul 

zurückzuführenden Fehler dominiert.  

Leistungsfähigkeit des verwendeten IC 

Zur Bewertung der Leistungsfähigkeit des IC müssen die 

Abweichungen von der idealen Übertragungsfunktion [1] betrachtet 

werden, da VX und VY nicht exakt proportional zu BX und BY sind.  

  

  

Vx = VX0 T( ) + Axcos [2a]

Vy = VY0 T( ) + Aycos 90° +( ) [2b]

 

Darin stehen VX0 und VY0 für einen Offset auf den Rohsignalen, AX 

und AY sind Empfindlichkeitsabweichungen zwischen beiden Kanälen, 

und   gibt den Orthogonalitäts- bzw. Quadraturfehler an.  

 

  

LinearityError( ) = Atan
VY0 T( ) + AYcos 90° +( )

VX0 T( ) + AXcos
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Das IC bietet die Kompensations-Parameter 
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, die so eingestellt werden, dass sich ein minimaler 

Linearitätsfehler einstellt:  

 
  
VX = VX0 T( ) + AXcos V
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VY = VY0 T( ) + K
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*
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Nach erfolgter Kompensation errechnet sich der Linearitätsfehler 

wie folgt:  

 

  

LinearityError( ) = Atan
VY0 T( ) + K*
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Voraussetzung für eine vollständige Kompensation ist:  
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Bild 12 veranschaulicht die Auswirkungen der einzelnen 

Komponenten auf den verbleibenden Linearitätsfehler nach 

erfolgter Kompensation (laut MLX90316-Datenblatt).  

 

 

Bild 12. Linearitätsfehler: Maximaler Einfluss des Offsets 

(links: eine Periode über 360°), der Empfindlichkeits-

Differenz (Mitte: zwei Perioden über 360°) und der 

Orthogonalität (rechts: zwei Perioden über 360°) 

Abgesehen von diesem Linearitätsfehler nach erfolgter 

Kompensation müssen drei weitere Einflüsse berücksichtigt 

werden:  

– Thermische Einflüsse: Die Temperatur wirkt sich in erster 

Linie auf den Offset aus und beeinflusst nach der 

Spezifikation für die temperaturbedingte Offset-Drift das 

Fehlerbudget hauptsächlich wie in Bild 11 links gezeigt. Der 



unterschiedlichen Empfindlichkeits-Temperaturkoeffizienten 

tragen mit ungefähr 0,1° zum Gesamtfehler bei.  

– Nichtlinearität des Roh-Signals: Wenn das Roh-Signal einen 

Linearitätsfehler aufweist, so hat dies wie in Bild 9 gezeigt 

einen Einfluss auf die Linearität der Winkelinformation. Eine 

solche Nichtlinearität ist beispielsweise zu beobachten, wenn 

der IMC in die Sättigung gerät (d. h. wenn das Magnetfeld 

stärker als 70 mT ist). Im normalen Bereich wirkt sich diese 

Nichtlinearität mit weniger als 0,1° aus.  

 

 

 

Bild 13. Linearitätsfehler: Auswirkungen von Nichtlinearitäten 

des Roh-Signals (4 Perioden über 360°) 

– Hysterese: Die amorphe IMC-Struktur ist frei von jeglicher 

messbaren magnetischen Hysterese. Somit kann der 

Hysteresefehler als Null (bzw. als extrem gering) angenommen 

werden.  

Die folgende Tabelle fasst alle Fehler zusammen, die sich auf 

den Eigen-Linearitätsfehler des IC auswirken. Bild 14 zeigt den 

typischen Trend für 50 Signalproben.  

 



Tabelle 1. Fehlerbudget des Drehwinkelgeber-IC 

Parameter Linearitätsfehler 
Offset ± 0.32° 
Empfindlichkeitsdifferenz ± 0.3° 
Orthogonalität ± 0.1° 

Kompensation 
bei 
Zimmertemperatur Nichtlinearität des Roh-

Signals 
± 0.1° 

Offset ± 0.32° 
Empfindlichkeitsdifferenz ± 0.1° 

Temperatur-Drift 
(-40 °C bis 
+125 °C) Orthogonalität nicht messbar 
Hysterese  nicht messbar 

 

 

Bild 14. Linearitätsfehler: Eigen-Fehler des IC nach erfolgter 

Kompensation (über 50 Signalproben) 

Hinweis: Wenn das IC mit Analogausgang eingesetzt wird, muss der 

Temperaturfehler des D/A-Wandlers und des Ausgangspuffers 

berücksichtigt werden. Er beträgt 0,2 % Vdd/100 °C.   



Leistungsfähigkeit des Drehwinkelgebers 

 

Bild 15. Linearitätsfehler: Auswirkungen der Exzentrizität bei 

einem Magneten D15H4 (zwei Perioden über 360°).  

Abgesehen vom Linearitätsfehler des IC muss das Fehlerbudget 

eines Drehwinkelgebers auch Einflüsse der mechanischen und 

magnetischen Konstruktion ins Kalkül ziehen. Die größten 

Auswirkungen hat eine Exzentrizität zwischen der Drehachse des 

Magneten und der Mitte der aktiven Fläche des IC. Bild 15 zeigt 

den Linearitätsfehler bei unterschiedlichen Achsenverschiebungen 

im Falle eines Scheibenmagneten D15H4 (Durchmesser 15 mm; Höhe 

4 mm).  

Die gleiche Auswertung für verschiedene Magnete und 

Achsenverschiebungen führt zur Darstellung in Bild 16.  

– Magnet Nr. 1 – Scheibenmagnet – D6H2.5 

– Magnet Nr. 2 – Scheibenmagnet – D15H4 

– Magnet Nr. 3 – Ringmagnet – D6d1.5H2.5 (d = Innendurchmesser 

1,5 mm) 

– Magnet Nr. 4 – quadratischer Magnet – 10x10H5 

 



 

Bild 16. Linearitätsfehler: Maximaler Einfluss der 

Exzentrizität für verschiedene Magnete 

Als Faustregel muss zum Erzielen eines achsenverschiebungs-

bedingten Linearitätsfehlers unter 0,3° (bzw. 1°) der Magnet-

durchmesser um den Faktor 20 (bzw. 10) größer sein als die 

maximale Exzentrizität.  

Eine Änderung des Luftspalts hat wegen der Division in der 

Übertragungsfunktion [1] praktisch keine Auswirkungen auf die 

Nichtlinearität.  

Ein Neigen des Magneten gegenüber der IC-Oberfläche führt 

dagegen zu einem erheblichen Linearitätsfehler, wenn es mit 

einer Exzentrizität einhergeht. Die in Bild 16 zum Ausdruck 

kommenden Fehler werden dann zusätzlich verstärkt.  

Linearitätsfehler und Kalibrierung am Ende der Produktion 

In den Gesamt-Linearitätsfehler gehen sowohl die IC- als auch 

die modulbedingten Fehler ein. Reduzieren lässt er sich durch 

Programmieren der Übertragungsfunktion per Mehrpunkt-

Kalibrierung. Diese Fehlerreduzierung ist effektiver, wenn der 

Nutzwinkel der Applikation klein ist.  

Fazit 

Das Design eines kontaktlosen Drehwinkelgebers wird durch die 

eingebauten Sensor- und Programmier-Features des Triaxis 

Hallsensors MLX90316 entscheidend vereinfacht. Die gleichen 

Eigenschaften machen es außerdem möglich, mit einem 



kosteneffektiven und kompakten Sensormodul ausgezeichnete 

Performance-Daten zu erzielen. Der Triaxis Hallsensor stellt 

eine echte Alternative zu induktiven und magneto-resistiven 

Lösungen dar, wenn es um den Ersatz konventioneller Konzepte auf 

der Basis resistiver Potentiometer geht. Lineare Positionsgeber 

(1D) lassen sich ebenso realisieren wie Drehwinkelgeber (2D) und 

Joystick-Positiongeber (3D). Im Industrie- und Automotive-

Bereich finden sich hierfür zahlreiche Anwendungsgebiete.  
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