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Werkstattpraxis  ABS-Sensor

Ausschlag gebend
Als ABS-Raddrehzahlsensoren kommen nicht nur 
Induktions- oder Hallgeber zum Einsatz, sondern auch 
magnetoresistive Sensoren 

Die Funktionsweise und das Prüfen von ABS-Raddrehzahlsensoren, egal ob sie nach dem Induktiv-

oder Hallprinzip arbeiten, dürfte jedem Werkstattprofi hinlänglich bekannt sein. Einige Fahrzeuge, 

etwa der aktuelle Audi TT und der Porsche Cayenne, haben an dieser Stelle allerdings magnetoresistive

Sensoren sitzen. KRAFTHAND erklärt deren Wirkungsweise und wie sie in der Werkstatt zu prüfen sind.

Seit Mitte der 1990er-Jahre sind in
vielen Fahrzeugen statt passiven,

induktiv arbeitenden Raddrehzahlsen-
soren so genannte aktive Sensoren
nach dem Hallprinzip verbaut. Der
Hauptvorteil: Die Raddrehzahl kann bis
zum Stillstand erfasst werden, was bei-
spielsweise für serienmäßig verbaute
Navigationssysteme wichtig ist. Außer-
dem kann das Steuergerät über den
Sensor auch die Drehrichtung, also Vor-
oder Rückwärtsfahrt, registrieren – zum
Beispiel für die Hill-Holder-Funktion.

Hinzu kommt, dass extern einwirkende
Störspannungen das Sensorsignal, im
Gegensatz zu dem eines Induktionsge-
bers, nicht beeinflussen. In den letzten
Jahren sind jedoch immer häufiger ma-
gnetoresistive Sensoren als ABS-Dreh-
zahlfühler anzutreffen. Da sie, wie der
Hallgeber auch, mit Spannung versorgt
werden, gehören sie ebenfalls zur Gat-
tung aktiver Sensoren.

Im Vergleich mit konventionellen
Hallgebern zeichnen sie sich durch ge-
ringeren Platzbedarf und eine bis zu

100 mal höhere Empfindlichkeit aus.
Neben den üblichen Anforderungen an
einen Radsensor, sowohl Drehzahl als
auch -richtung zu erfassen, kann ein
magnetoresistiver Sensor bei entspre-
chender Auslegung auch Magnetfelder,
Ströme und Abstände messen. Gleich-
zeitig ist es möglich, einen Drehwinkel
zu erfassen, weshalb er in der Kfz-
Technik auch als Lenkwinkelsensor
eingesetzt wird.

Natürlich muss der Werkstattprofi
wissen, wie er einen Sensor dieser

Je nach Ausführung: Der magnetoresis-
tive (MR)-Sensor mit drei Strompegeln
liefert neben dem Drehzahlsignal auch
ein Datenprotokoll mit verschiedenen
anderen Daten (z. B. Drehrichtung) an
das Steuergerät. MR-Drehzahlfühler mit
zwei Strompegeln geben nur ein Dreh-
zahlsignal aus. Bilder: Dörfler, ATE
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Bauart prüft. Dafür sind entsprechende
Messkenntnisse sowie geeignetes
Equipment erforderlich. Bevor wir uns
allerdings diesem Thema widmen, erst
noch ein paar Worte zur Funktionswei-
se des magnetoresistiven ABS-Sensors.

Funktionsweise 

Das Grundprinzip des auch als AMR-
(Anisotrope-Magneto-Resistive) be-
zeichneten magnetoresistiven (MR)-
Sensors beruht im Wesentlichen auf

der Änderung eines elektrischen Wi-
derstands, hervorgerufen vom Einfalls-
winkel eines magnetischen Feldes. Da-
zu befinden sich im Innern des Sensors
magnetfeldabhängige, in einer Brücken-
schaltung angeordnete Widerstände.
Damit der Sensor überhaupt arbeiten
kann, benötigt er eine vom ABS-Steu-
ergerät angelegte Spannung. Der Be-
triebsspannungsbereich des Sensors
liegt zwischen 8 und 18, fahrzeugspezi-
fisch bei 12 Volt. Ist dies gegeben und
es wirkt ein sich stetig änderndes Ma-
gnetfeld auf den Drehzahlfühler ein,
ändern sich die Widerstandswerte und
damit die Brückenspannung im Sensor-
inneren. Aufgrund dieser Änderungen
bereitet die Sensorelektronik ein digi-
tales Signal auf, welches das Steuer-
gerät über die Signalleitung abgreift.

Wie bei einem ABS-Sensor in Hall-
ausführung, führt die erforderliche
Magnetfeldänderung ein Multipolrad
mit abwechselnd verschieden gepolten
Magnetsegmenten herbei. Häufig be-
findet sich dieses platzsparend im
Dichtring des Radlagers.

Oszilloskopprüfung

Da der Sensor nur im Betriebszustand
mit anliegender Versorgungsspannung
prüfbar ist, braucht die Werkstatt ein
passendes Y-Kabel oder geeignete
Prüfadapter. Für versierte Diagnose-
profis bietet sich zum Messen des
Drehzahlsignals und des Datenproto-
kolls ein Oszilloskop an. Das Protokoll
übermittelt dem Steuergerät Informa-
tionen über das Luftspaltmaß zwischen
Sensor und Polrad sowie zur Drehrich-
tung des Rades.

Befindet sich das Rad in Ruhestel-
lung und ist keine Raddrehzahl vor-

Schaltbild: Der magnetoresistive ABS-
Sensor verfügt über zwei Pins für die Span-
nungsversorgung und den Signalausgang.
Mit einem Oszilloskop lässt sich das Dreh-
zahlsignal, von der Signalleitung (Pfeil) 
gegen Masse gemessen, darstellen.

Stillstand: Im Stand, also ohne Raddrehung, sendet der in-
takte ABS-Sensor ein Datenprotokoll (Pfeil im oberen Bild).
Mit einer entsprechenden Einstellung der Zeitachse kann
der Fachmann erkennen, dass ein Datenprotokoll über
mehrere Amplituden verfügt (Bild unten). 
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handen, gibt der Sensor etwa alle 180
ms ein solches Datenprotokoll aus (sie-
he Bilder S. 17 unten). Ist dieses auf
dem Oszilloskop darstellbar, kann der
Anwender davon ausgehen, dass der
Sensor arbeitet und ein Signal zur Ver-
fügung stellt. Sobald sich das Rad
dreht, erzeugt der Sensor ein Signal,
dessen erste Amplitude im Vergleich zu
den folgenden Amplituden des Daten-
protokolls (siehe Bilder links) erhöht
ist. Im Gegensatz zu einem induktiven
Radsensor ist die Höhe der Signalspan-
nung hier unabhängig von der Rad-
drehzahl. Mit der Frequenz des Signals
indes verhält es sich anders: Sie ist 
proportional zur Raddrehzahl. Grund-
voraussetzung für ein einwandfreies
Signal ist natürlich, dass der Abstand
des Sensors zum magnetischen Polrad
dem vom Fahrzeughersteller vorge-
gebenen entspricht.

Weitere Prüfmittel

Die Frage, ob sich auch ein Multimeter
zur Prüfung eignet, ist klar mit ,nein’ zu
beantworten. Da es sich beim MR-Sen-
sor um ein Halbleiterbauteil handelt,
sollte eine solche Messung unterblei-
ben. Hierbei werden nämlich je nach
Messstrom (variiert nach Gerätetyp)
und Polarität des verwendeten Multi-
meters unterschiedliche Widerstands-
werte angezeigt. Damit haben sie oh-
nehin keine Aussagekraft. Ein Messen
der Signalspannung ist ebenfalls nicht
sinnvoll, da der Sensor ein Datenproto-
koll ausgibt.

Alternativ zur Osziprüfung bietet
sich beispielsweise der Einsatz des
ATE-Sensortesters ‚AST’ an. An den

Auf Touren: Dreht sich das Rad, erzeugt der Sensor ein Dreh-
zahlimpulssignal (Pfeile rot), dessen Amplitude höher als die
folgenden des Datenprotokolls (Pfeile grün) sind. Wählt der
Mechatroniker eine kleine Einstellung der Zeitachse, ist dies
auch einzeln darstellbar (Bild unten).

,Bit’ schön: Das 9 Bit umfassende Datenpro-
tokoll des Sensors liefert dem Steuergerät
einen Wert über die Luftspaltreserve (1),
über den Eingangsstatus Sensor (‚0’ bei
Kurzschluss am Eingang), über die Drehrich-
tung (3) als auch über den Luftspaltwert (4).

Drehzahlimpuls
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Sensor angeschlossen, übernimmt er
dessen Spannungsversorgung und
prüft das System ‚Sensor Polrad’. Da-
bei wertet er den anliegenden unte-
ren (7 mA) und mittleren Strompegel
(14 mA) des Sensorsignals aus und
nimmt anhand dieser Werte eine
Gut/Schlecht-Beurteilung vor. Liegt ein
Defekt vor, trifft der Tester allerdings
keine Aussage darüber, ob der Sensor
selbst oder das Polrad fehlerhaft ist.

Selbstverständlich ist der magneto-
resistive ABS-Sensor auch in die Ei-
gendiagnose eingebunden. Trotzdem
ist es für den Mechatroniker nach wie
vor von elementarer Bedeutung, die
Funktionsweise einzelner Komponen-
ten und die Messtechnik zu beherr-
schen. Denn allzu oft weist der Fehler-
speicher nur den Weg zum Problem.
Endgültige Klarheit verschafft einem
häufig nur eine fachmännische Mes-
sung des mutmaßlich defekten Bau-
teils.

Übrigens: Zum Thema ‚Messen mit
dem Oszilloskop’ findet am 24. und 25.
September 2009 in Würzburg die Kraft-
hand-Dekra-Profischulung statt. Im
Rahmen dieser von der Kfz-Innung
Unterfranken unterstützten und in 
deren Räumen stattfindenden Veran-
staltung können sich Auszubildende,

angehende Meisterschüler und Ein-
steiger in die Messtechnik umfassen-
des Wissen zum Umgang mit dem Os-
zilloskop aneignen. Weitere Förderer
sind AVL und Carat. Reinhold Dörfler

Einer für alle: Außer mit dem Oszilloskop
lassen sich MR-ABS-Sensoren, aber auch
Drehzahlfühler anderer Bauart, mit dem
ATE-Sensortester ‚AST’ prüfen. 


