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Der große Vorteil von Messsys-
temen auf magnetischer Basis ist
die berührungslose Erfassung
des Messwertes. Ein Verschleiß
tritt somit durch das Messsystem
nicht auf. Die oftmals in mag-
netischen Messsystemen ein-
gesetzten Hall-Sensorelemente
beruhen auf einem Halbleiter-
effekt und benötigen eine hohe
magnetische Flussdichte.Die in-
trinsischen Nachteile (z. B.Offset
und Temperaturdrift) werden
aufwendig elektronisch kom-
pensiert.Die Fertigung der Hall-
Sensorelemente in normalen
Halbleiter-Fertigungslinien er-
leichtert jedoch die Integration
von Auswertungen mit dem Hall-Sensor
auf einem Chip.
Die auf metallischen Dünnschichtprozessen
basierten AMR-(Anisotrope Magneto Re-
sistive)-Sensoren bieten dagegen eine Rei-
he von spezifischen Vorteilen wie z. B. eine
hohe Magnetfeld-Sensibilität (ca. Faktor
100 höher als bei Hall) und Einsatztempe-
raturen bis über 200 °C. Mit speziellen 
MR-Designs haben z. B.Magnetfeldschwan-
kungen keinen Einfluss auf das Messer-
gebnis. Durch die Robustheit der Designs
eignen sich die Sensoren besonders auch für
schwierige industrielle Umgebungen.
Bei AMR-Sensoren ändert sich der elektri-
sche Widerstand des ferromagnetischen
Materials in Abhängigkeit des Winkels von
Stromfluss zu Magnetisierungsrichtung
des Leiters.Die Widerstandsänderung ist bei
AMR-Sensoren in der Größenordnung von

Grundlagen und Anwendungen

GMR-Sensoren
Mit Sensoren für die Messung von magnetischen Feldern lassen sich auch Systeme zur Messung von Länge,Winkel, Dreh-
zahl und Strom realisieren. Für diese Systeme haben sich durch ihre Robustheit, Temperatureinsatzbereich, Empfind-
lichkeit und Frequenzbereich die AMR-Sensoren etabliert. Die noch recht junge Technologie der GMR-Sensoren erschließt
zunehmend neue Märkte, besonders dort, wo es auf einen geringen Stromverbrauch oder höhere Signalhübe an-
kommt.

3 %.Heutzutage werden zur Realisierung der
Sensorelemente vor allem mikrostruktu-
rierte NiFe-Leiterbahnen benutzt.
Im Jahr 1988 entdeckten die Wissenschaft-
ler Peter Grünberg und Albert Fert un-
abhängig von einander den GMR-(Giant
Magneto Resistive)-Effekt. Die ersten
kommerziellen GMR-Sensoren wurden
in den Schreib-Lese-Köpfen von IBM im
Jahre 1997 in Festplattenlaufwerken ein-
gesetzt. Durch die hohen Anforderun-
gen an die Schichtdickentoleranz (1-2
Angström bei wenigen nm
Schichtdicke) sind nur wenige
Firmen in der Lage, GMR-Sen-
soren in hohen Stückzahlen
und gleich bleibender hoher
Qualität herzustellen. Auf den
Anlagen von Sensitec Naomi
GmbH wurden bereits bis zu
100 Mio. der GMR-Leseköpfe
pro Jahr hergestellt. Auf diesen
Anlagen werden heute AMR-
und GMR-Sensoren hergestellt.
Es gibt grundsätzlich zwei 
Arten, die GMR-Sensoren her-

zustellen: 1. Multilagen und
2. Spin-Valve System.

Multilagen GMR-Sensoren
Werden möglichst große Wi-
derstandsänderungen und
eine symmetrische Kennlinie
für positive und negative Mag-
netfeldrichtungen benötigt,
so bietet sich das Multilagen-
GMR-System an. Der Begriff
Multilagen kommt daher, dass
abwechselnd ein magnetisches
Material und ein nichtmag-
netisches Metall in dünnen
Schichten aufeinander pro-
zessiert werden. Als nicht mag-
netisches Metall kann z. B. Kup-

fer (Cu) oder Ruthenim (Ru) und als
Magnetmaterial Permalloy (Ni81Fe19)
oder Kobalt-Eisen (Co90Fe10) verwendet
werden. Die Austauschwechselwirkung
über eine nichtmagnetische Zwischen-
schicht führt zu einer parallelen oder an-
tiparallelen Ausrichtung der magneti-
schen Lagen zueinander.
In Bild 2 ist das Schichtsystem des Sen-
sors dargestellt. Das weichmagnetische
Permalloy hat sich für die sensorischen
Anwendungen durch den niedrigen 

Koeffizienten der Magneto-
striktion sehr bewährt. Der 
Widerstandverlauf eines 5
doppellagigen Schichtpaketes
aus Kupfer/Permalloy zeigt
Bild 3. Die maximale antipa-
rallele Wechselwirkung zwi-
schen den Permalloy Schich-
ten wird bei einer 1,2 nm
Cu-Schichtdicke erzielt. Die-
ses Schichtpaket besitzt im
Nullfeld seinen höchsten Wi-
derstand. Beim Anlegen eines
externen Magnetfeldes wird

Bild 1: Sensorsystem zur Abtastung von Zahnstrukturen.

Bild 2: Schichtaufbau
GMR-Multilagen.
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die Magnetisierung der Schichten in
eine parallel ausgerichtete Konfigu-
ration gedreht und der Widerstand
des Schichtpaketes verringert sich.
Eine wichtige Kenngröße des Schicht-
paketes ist der Parameter H50. Bei die-
sem Feldstärke-Wert wird 50 % der
Gesamtwiderstandsänderung erreicht.
Ein weiterer Parameter, der für die Ap-
plikationen wichtig ist, ist die Steil-
heit S (Sensitivity S = dR/R / 2H50).
Die relative Widerstandsänderung dR/R
und der Parameter H50 lassen sich
durch die Variation der Schichtdicken
von Magnetmaterial und nichtmag-
netischer Zwischenschicht für ver-
schiedene Applikationen optimieren.
Mit Permalloy können z. B. relative
Widerstandsänderungen bis 20 % und
mit einem Cu/CoFe Schichtpaket sogar
absolute Signalhübe bis 50 % reali-
siert werden. Durch den hohen Flä-
chenwiderstand der GMR-Schichten
können auch Sensorelemente mit Wi-
derständen von einigen 100 kø desig-
ned werden. Dies ist besonders inte-
ressant für Applikationen mit geringer
Stromaufnahme.

Spin-Valve Systeme 
GMR-Sensoren
Werden nur zwei magnetisch ak-
tive Lagen verwendet, wobei eine
in ihrer magnetischen Ausrich-
tung nicht drehbar ist, kommt
es zu einem Spin-Valve. Die fi-
xierte Schicht erhält man durch
die Ankopplung eines antiferro-
magnetisches Materials (z. B.
PtMn). Dieser Antiferromagnet
hat eine innere magnetische Ord-
nung von antiparallel angeord-
neten magnetischen Momenten
und weist daher nach außen kein
magnetisches Moment auf. Die
benachbarte ferromagnetische
Schicht wird durch geeignete
thermische und magnetische Be-
handlung fixiert. Die fixierte
Schicht (pinnend layer) dient als
Referenzschicht und die zweite
Schicht (free layer) ist beweglich
und folgt als Sensorschicht dem
äußeren Magnetfeld. Mit diesem
Schichtsystem ist es auch mög-
lich positive und negative Mag-

netfelder zu unterscheiden. Diese 
Möglichkeit wird für 360° Winkelapp-
likationen genutzt.

Anwendungsbeispiele mit
GMR-Sensoren
Eine typische Applikation für die GMR-
Sensoren ist das Schalten bei Pneu-
matik-Zylindern. Durch den integrier-
ten Magneten in der Kolbenstange
des Zylinders kann mit dem GMR-Sen-
sor ein Schalter designed werden. Hier-
bei wird bei einer bestimmten Feld-
stärke ein Schaltsignal ausgelöst. Durch
die symmetrische Kennlinie des be-
nutzten GMR-Schichtsystems braucht
beim Einbau nicht auf die Feldrich-
tung geachtet werden. Von Vorteil ist
auch der durch den GMR-Effekt zu er-
zielende große Feldbereich mit nur ei-
nem Sensorelement. Diese Sensoren
werden, um den Temperatureinfluss
so gering wie möglich zu halten, als
Wheatstone-Brücke aufgebaut. Durch
eine Abschirmschicht aus Permalloy
werden zwei diagonal angebrachte
Brückenelemente von der Einwirkung
des äußeren Magnetfeldes abge-

Bild 3: Widerstandsänderung für ein GMR-Multi-
layer mit 5 Lagen Cu/NiFe.

Bild 4: Layout eines GMR-Sensors mit Flusskonzen-
tratoren.
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schirmt. Die beiden nicht abgeschirm-
ten Brückenelemente verstimmen die
Wheatstone-Brücke anhand des zu de-
tektierenden Feldes. Werden die Ab-
schirmschichten so in ihrer Geometrie
gewählt, dass sich das äußere Feld in ei-
nem Spalt verstärkt, spricht man von
Flusskonzentratoren. Durch die Platzie-
rung der nicht abgeschirmten Sensor-
elemente in diesem Spalt, kann alleine
durch die Geometrie der Flusskonzen-
tratoren der zu nutzende Feldbereich ge-
ändert werden. Bild 4 zeigt ein typisches
Layout mit Flusskonzentratoren.
Eine weitere Applikation ist die Abtas-
tung von metallischen Zähnen, wie sie
bei Zahnstangen oder Zahnrädern vor-
kommt. Hierfür werden die diagonalen Ele-
mente einer Wheatstone-Brücke so an-
geordnet, dass sie ein magnetisches
Gradienten-Feld detektieren. Das Aus-
gangssignal des Sensors ist ein dem 

Gradienten pro-
portionales Aus-
g a n g s s i g n a l .
Durch die Mög-
lichkeiten der
GMR-Technologie
können Sensoren
designed werden,
die ihren Arbeits-
punkt bei hohen
Feldstärken ha-

ben. Der Vorteil liegt in der erhöhten Stör-
sicherheit durch das hohe Stützfeld, d. h.
kleine homogene Magnetfelder können
den GMR-Sensor nicht aus dem Arbeits-
bereich der Kennlinie verschieben. Der
H50-Wert der GLS071x Familie von Sensitec
GmbH liegt z. B. bei typisch 265 mT. Das
hohe Stützfeld hat noch weitere Vortei-
le. Ein geringer Klirrfaktor für diese
Sensoren kommt dadurch zustande, dass
nur ein geringer Teil der Kennlinie be-
nutzt wird. Das Layout eines GMR-Sensors
zur Abtastung von Zahnstrukturen stellt
Bild 5 dar.Werden hohe Genauigkeiten für
die Längen- oder Winkelmessung gefor-
dert, setzt Sensitec weiterhin die be-
währten AMR-Sensorelemente.

Technologieausblick
Unter dem Sammelbegriff XMR werden
nicht nur AMR und GMR verstanden, son-
dern auch weitere Technologien wie TMR,

CMR und EMR. All diese Technologien
beruhen auf dem Magneto-Resistiven
Effekt. Die TMR-Technologie wird bereits
in erste Produkte umgesetzt, wobei CMR-
und EMR-Technologie noch in der For-
schung sind.
TMR-(Tunnel Magneto Resistive)-Effekt:
Dieser Effekt tritt in Schichtsystemen
mit mindestens zwei ferromagnetischen
Schichten und einer Isolationsschicht
dazwischen auf. Die Widerstandsände-
rung hängt von einem Stromfluss in
vertikaler Richtung ab und wird durch
den Winkel der beiden Magnetisierungs-
richtungen in den ferromagnetischen
Schichten, wie beim GMR-Effekt, beein-
flusst. Widerstandsänderungen von über
200 % können mit dieser Technologie
eingestellt werden. In Festplattenlese-
köpfen und MRAMs wird diese Techno-
logie bereits eingesetzt.
CMR-(Colossale Magneto Resistive)-Effekt:
In perowskitischen Materialien tritt die-
ser Effekt als Volumeneffekt auf.
EMR-(Extraordinary Magneto Resistive)-
Effekt: In Halbleiterstrukturen konnte
dieser Effekt nachgewiesen werden. ( jj)
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Bild 5: Layout der GMR-Sensorfamilie GLS071x mit angepasster Struktur
für Zahnrad/Zahnstange.


