
Magnetoresistive (MR) Sensoren sind feste Bestandteile von Auto-
mobilen, Handys, medizinischen Geräten, Windrädern, Werkzeug-
maschinen oder Industrierobotern: sei es für die Messung von Weg, 
Winkel, elektrischem Strom oder als elektronischer Kompass. Und 
nicht immer sind die Bedingungen für ihren Einsatz ideal: hohe Um-
gebungstemperaturen, Metallspäne oder Funkenflug, Stöße, ag-
gressive Kühl- und Schmiermittel, Platzregen, Temperaturschwan-
kungen und sogar kosmische Strahlung können der Sensorik das 
Leben schwer machen. Sensoren von Sensitec stellen immer wieder 
aufs Neue ihre Belastbarkeit und Robustheit unter Beweis, und das 
nicht nur bei irdischen Anwendungen, sondern auch in der Raum-
fahrt. Seit mehr als 2000 Tagen ist der NASA-Marsrover mit Namen 
„Curiosity“ auf dem roten Planeten unterwegs und hat in dieser Zeit 
einige bemerkenswerte Entdeckungen gemacht. Wie bereits seine 
Vorgänger – die Marsrover “Spirit” und “Opportunity” – ist auch “Cu-
riosity” mit zahlreichen elektrischen Antrieben ausgestattet, die mit 
MR-basierten magnetischen Gebern “made in Germany” gesteu-
ert werden. Die Erfahrung der Anwendungen auf dem Mars hat die 
Basis für eine neue Generation von MR-Sensoren für die Luft- und 
Raumfahrt gelegt. Denn nicht alle Arten von Sensoren sind für den 
Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen geeignet. Strah-
lung ist ein großes Problem für Halbleiter-basierte Sensoren (wie      
z. B. Hall-Sensoren) und kann zu Funktionsstörungen führen. Breite 

Termperaturbereiche, mechanische Belastungen sowie das große 
Risiko der Kontamination während des Betriebs erschweren häufig 
den Einsatz von optischen Sensoren. Für MR-Sensoren gelten diese 
Beschränkungen nicht. Sie funktionieren problemlos unter sehr ho-
hen (~ 200 °C) und niedrigen Temperaturen. Aufgrund der geringen 
Abmessungen und des niedrigen Gewichts hat auch mechanischer 
Schock keinen wesentlichen Einfluss auf MR-Sensoren. 

Strahlung und extreme Temperaturen

Sie verdanken es ihrer geringen Masse, dem niedrigen Gewicht, der 
hohen Robustheit und dem niedrigen Verbrauch, dass sie für Raum-
fahrtanwendungen gewählt werden. Die Umgebungsbedingungen 
während des Transports und während des Betriebs auf dem Mars 
und die sich daraus ergebenden Anforderungen für die Sensoren 
sind eine besondere Herausforderung: 

• Breiter Temperaturbereich: -130 °C bis +85 °C
• Sonnenstrahlung und kosmische Strahlung
• Mechanischer Schock (20g beim Raketenstart, 8g beim Betrieb   
   auf dem Mars)
• Klein, leichtgewichtig und zuverlässig
• Niedriger Energieverbrauch

Erschwerte Bedingungen?
Wir lassen Sie nicht hängen!
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MR-Sensoren kommen immer dann zum Einsatz, wenn raue Umgebungsbedingun-

gen der eingesetzten Sensorik besonders zusetzen. Wer möchte schon einen Ma-

schinenausfall riskieren aufgrund eines defekten Sensors, der den besonderen 

Temperaturverhältnissen nicht standhält? Quer durch alle Branchen gelten daher 

hohe technische Anforderungen, und immer häufiger werden deshalb berührungs-

lose Sensoren gefordert. Magnetische Verfahren gelten hier oftmals als Favoriten.



Bild 2: Die MR-Technik gehört zu den modernen Messverfahren. Aufgrund ihrer Präzision und 
Vielseitigkeit gewinnt sie auch im Bereich der Ventiltriebmessung immer mehr an Bedeutung.

Bild 1: Die Anforderungen an die Sensoren im Marsrover „Curiosity“ sind kaum zu überbieten. Ihre Robustheit stellen die MR-Sensoren hier bereits seit mehr 
als 2000 Tagen (!) beim Erkunden des roten Planeten unter Beweis. 

Maßverköperungen 
magnetisch hochgenau 
charakterisieren. 
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Forschung | Projekt EMPIR NanoMag

Koordiniert durch die Physika-
lisch Technische Bundesanstalt 
(PTB) in Braunschweig erar-
beiten Metrologische Institute 
in England, Italien, Frankreich, 
Türkei und der Tschechischen 
Republik sowie weitere Partner 
hochgenaue Messverfahren zur 
Charakterisierung von magneti-
schen Maßverkörperungen, wie 
sie beispielsweise in der Senso-
rik eingesetzt werden. 

Zum Einsatz kommen dafür die 
folgenden Verfahren: Scanning 
Field Microscopy, Magneto Opti-
cal Indicator Film (MOIF) Micros-
copy, Magnetic Force Micros-
copy (MFM). Die Messungen 
sollen insgesamt einen Bereich 
(Auflösung) zwischen zwischen 
10 nm und 250 µm umfassen. 
Das Projekt EMPIR NanoMag – 
NanoMag steht für „Nano-scale 
traceable magnetic field measu-
rements“ – zielt nicht nur auf die 
Erarbeitung der Messverfahren, 
sondern auch auf die Normie-
rung von Messverfahren und die 
Festlegung von Standards für die 
Charakterisierung von Maßver-
körperungen ab.

Sensitec unterstützt das Pro-
jekt durch die Bereitstellung von    
unterschiedlichen magnetischen 

Maßstäben bestehend aus Fer-
ritkomponenten oder NdFeB. 
Auch neue, hochgenaue fer-
romagnetische Maßstäbe aus 
NiFe, die lithografisch strukturiert 
wurden, sollen in NanoMag ver-
messen werden. Von diesem für 
Sensitec sehr interessanten Pro-
jekt verspricht sich das Unter-
nehmen viel. Die Untersuchun-
gen der PTB verhelfen Sensitec 
dazu, mehr über die Eigenschaf-
ten der für die Sensorprodukti-
on erforderlichen magnetischen 
Maßstäbe zu erfahren. In der 
Zukunft sollen die Modellierun-
gen von Maßstäben für Sensor-     
anwendungen dadurch weiter 
optimiert werden.

Weitere Infos zum Projekt unter:  
www.ptb.de/empir/nanomag.
html

Sensitec ist es über die Jahre 
gelungen, die Leistungsfähigkeit 
der Sensoren durch verschiede-
ne konstruktive Modifikationen 
am Chip-Layout zu verbessern. 
So genannte FreePitch Senso-
ren werden unabhänigig von der 
Pollänge der Maßverkörperung 
eingesetzt, so dass sie beson-
ders kompakt sind und einem 
Punkt-Sensor sehr nahe kom-
men. FixPitch Sensoren hinge-

gen sind an die Pollängen der 
Maßverkörperungen angepasst, 
was wiederum zur Unterdrü-
ckung von Oberwellen genutzt 
werden kann. Als Hersteller von 
magnetischen Sensoren ist das 
Know-how der Magnetisierung 
eine der Kern-Kompetenzen von 
Sensitec. Neben den hochpräzi-
sen Magnetisierungsanlagen für 
Polringe und Linearmaßstäbe 
kommen Simulations-Tools zum 
Einsatz, um die Magnetisierung 
der Maßverkörperungen opti-

Bild 1: Linear-Encoder benötigen zur Positionsbestimmung Maßverkörperungen, die entlang 
der gesamten Messstrecke angebracht sein müssen. Das Codemuster wird dabei durch unter-
schiedliche Magnetisierungen gebildet, die von Magnetsensoren im Lesekopf abgetastet wer-
den.

Bild 2: Visualisierung der magnetischen Strukturen eines kommerziellen Magnetmaßstabs.

mal auszulegen. Hierbei können 
Parameter wie Magnetmaterial, 
Arbeitsabstand und Justageto-
leranzen bewertet und die Maß-
verkörperung für die Kundenan-
wendung optimal ausgewählt 
bzw. ausgelegt werden. Selbst-
verständlich berücksichtigen die 
Berechnungen die Chipeigen-
schaften der MR-Sensoren, um 
eine maximale Performance für 
das Gesamtsystem zu erreichen. 

Dr. Joachim Hölzl, Ellen Slatter

This project has received funding from 
the EMPIR programme co-financed by the 
Participating States and from the European 
Union’s Horizon 2020 research and innova-
tion programme

Aber auch die Prüfstandstech-
nik für Verbrennungsmotoren 
profitiert von den besonderen 
Eigenschaften der Sensoren. 
Die Anforderungen an die Steu-
erung des Ladungswechsels bei 
Verbrennungsmotoren sind in 
den letzten Jahren enorm ge-
stiegen. Der Ventiltrieb steuert 
den Gaswechsel, von dem wie-
derum das Verbrennungsverhal-
ten und die Leistungsfähigkeit 
der Verbrennungsmotoren ab-
hängen. Da die Funktionalität 
des Ventiltriebs jedoch durch 
die Berechnung und Simulation 
alleine nicht nachgewiesen wer-
den kann, werden heutzutage 
standardmäßig Ventiltriebsdyna-
mik-Messungen durchgeführt. 
Da GMR-Sensoren (Giant Mag-
netoresistive) auch in Hochtem-
peraturanwendungen einsetz-
bar sind, können die Messungen 
sogar im befeuerten Motor erfol-
gen: Ein von Sensitec entwickel-
ter Ventiltriebsensor misst die 
Ventilbewegung bei laufendem 
Motor (Umgebungstemperatur 
ca. 150 °C) in Testständen. Die 
Anforderungen an die Sensor-
leistung sind herausfordernd: 
ein berührungsloses Messprin-
zip mit einer Auflösung unter 10 

µm für die Messung der Linear-
geschwindigkeit von über 100 
m/s. Diese Aufgabe erfüllt das 
GLM-Zahnsensormodul prob-
lemlos, indem es die Verände-
rung des magnetischen Feldes, 
he r vo rge ru fen 
durch eine Zahn-
struktur im Ventil, 
erfasst. Die Mes-
sung wird durch 
Verschmutzung 
mit Öl nicht be-
einträchtigt. Die 
Vent i l t r iebsen-
soren werden 
in der Entwick-
lungsphase von 
Benzinmotoren 
eingesetzt, um 
die dynamischen 
Effekte zu mes-
sen und Fehler 

im Ventiltrieb zu erfassen. In 
naher Zukunft werden diese 
Sensoren nicht nur in Teststän-
den, sondern auch in Rennwa-
gen zum Einsatz kommen, um 
die Motorsteuerung und damit 

die Motor-
l e i s t u n g 
zu verbes-
sern. Allen 
MR-Effekten 
gemein ist 
der niedrige 
S t r o m v e r-
brauch. Dies 
ist beson-
ders wichtig 
für kabellose 
S e n s o r a n -
wendungen. 
Au tonome, 
d r a h t l o s e 
S e n s o r e n 

werden für schwer zugäng-
liche Umgebungen benötigt. 
Aufgrund des hohen Stromver-
brauchs, der typischerweise in 
kabelloser Kommunikations-
elektronik auftritt, ist es um so 
mehr von Vorteil, wenn der Sen-
sor selbst so energiesparend wie 
möglich arbeitet. Bis jetzt haben 
der hohe Stromverbrauch des 
Sensors und der Signalverar-
beitungselektronik in einer Bat-
terielebensdauer resultiert, die 
für viele praktische industrielle 
Anwendungen zu kurz war. Da-
her wurden drahtlose Sensoren 
außerhalb des Konsummarktes 
nur in Nischenanwendungen 
eingesetzt. Die MR-Sensortech-
nologie bietet für die Zukunft die 
Möglichkeit, diese Situation zu 
ändern.

Automotive Testing Expo 
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Nobelpreisträger Peter Grünberg gestorben.

Der deutsche Physik-Nobelpreis-
träger Peter Grünberg ist tot. Er 
starb im April 2018 im Alter von 
78 Jahren, wie das Forschungs-
zentrum Jülich mitteilte. Grün-
berg erhielt den Nobelpreis 2007 
gemeinsam mit dem Franzosen 
Albert Fert für die Entdeckung 
des Riesenmagnetowiderstands 
(GMR). Die auf diesem Effekt be-
ruhenden Anwendungen führten 
zu einem Durchbruch in der mo-
dernen Informationstechnologie. 
Die Speicherkapazität von Fest-

platten ließ sich dadurch deutlich 
erhöhen. Auf dieser Grundlage 
konnten sensible Leseköpfe für 
Computerfestplatten entwickelt 
und die Speicherkapazität der 
Laufwerke nicht nur für PCs, 
sondern auch für Videorecorder 
und MP3-Player in den Giga-
bytebereich gesteigert werden. 
Seitdem gilt Grünberg als Grün-
dervater der sogenannten Spin-
tronik. Das Forschungszentrum 
Jülich, wo Grünberg mehr als 
45 Jahre lang arbeitete, würdigte 

ihn als „herausragenden Wissen-
schaftler, der auf dem Gebiet der 
Festkörperforschung weltweit 
Maßstäbe gesetzt hat“. Ohne 
Grünberg und seine Entdeckung 
des Riesenmagnetowiderstands 
wären die modernen Compu-
ter und Smartphones so nicht 
denkbar. Mit der Auszeichnung 
trat Grünberg, der 1939 in Pilsen 
im heutigen Tschechien geboren 
wurde, in die Fußstapfen be-
rühmter deutscher Physik-Nobel-
preisträger wie Wilhelm Conrad 

Röntgen, Max Planck oder Albert 
Einstein. Sensitec trauert um die-
sen bedeutenden Menschen, der 
sein Interesse an der Weiterent-
wicklung der MR-Technik durch 
wiederholte Teilnahmen am 
MR-Symposium in Wetzlar be-
kundete, das im Turnus alle zwei 
Jahre von dem Sensorhersteller 
organisiert wird. Mit seinem Wir-
ken hat er die Grundlage für die 
MR-Sensortechnologie geschaf-
fen, auf deren Prinzip zahlreiche 
Produkte von Sensitec beruhen. 

Zwei Menschen, die viel Bewegung in die MR-Technologie brachten: Unternehmer Karl-Heinz Lust (†) als Gründer der Sensitec GmbH (links) und Nobelpreisträger 
(2007) Prof. Dr. Peter Grünberg (†) als Entdecker des GMR-Effekts. Hier im Bild beim MR-Symposium in Wetzlar in 2009.
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Nachruf | Prof. Dr. Peter Grünberg

Das letzte MR-Symposium hat sich 2017 erneut als internationaler 
Impulsgeber für Wissenschaft und Industrie ausgezeichnet. Ins-
gesamt nahmen 148 Teilnehmer aus 5 Ländern an der Veranstal-
tung teil, die mit 24 Tagungsvorträgen erneut einen interessanten       
Wissenstransfer bot. 

Veranstaltungsort und -konzept

Das Symposium „Magnetoresistive Sensors and Magnetic Systems“ 
findet im Turnus alle zwei Jahre in Wetzlar statt. Organisiert und ver-
anstaltet von der Sensitec GmbH, bietet die Fachtagung eine neu- 

Das erwartet Sie auf dem           
15. XMR-Symposium in 2019-

Veranstaltung | XMR-Symposium 2019

           Bild: Fotolia

trale Plattform für alle Interessierten rund um die magnetische Sen-
sortechnologie. Durch die internationale Beteiligung von Referenten 
aus Forschung und Industrie kann auf anwendungsspezifische und 
aktuelle Fragestellungen eingegangen werden. Die Veranstaltung bie-
tet jedes Mal einen neuen Fokus auf das Thema Magnetsensorik und 
zeigt zukunftsweisende, anwendungsbezogene und marktorientierte 
Lösungen auf. In 2019 findet das Symposium zum 15. Mal statt. Wir 
laden Sie ein zur Teilnahme als Referent (siehe Info-Kasten rechts).  

 15th MR-Symposium 2019
20. - 21.03.2019 Wetzlar
www.xmr-symposium.com

Zurzeit ist der „Call for Pre-
sentations“ offen. Wir laden 
alle Interessenten ein, Vor-
schläge für ihre Vorträge auf 
dem Symposium einzurei-
chen. Ihr Ansprechpartner: 
joachim.hoelzl@sensitec.com 

Seine Entwicklung führte zu einem Durchbruch in der Informationstechnologie, 
die Speicherkapazität von Festplatten ließ sich deutlich erhöhen. 
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CFS1000. Ausgezeichnet
mit dem Innovationspreis Rheinland-Pfalz

Verbesserte Babynahrung, ein intelligentes Heizsystem, ein neuarti-
ger Luftfilter, eine neue Produktionsmethode für Speiseeis oder ein 
Stromsensor für E-Ladesäulen – die Preisträger des Innovationsprei-
ses 2018 beeindrucken durch ihre Forschungs- und Entwicklungs-
leistungen. Wirtschaftsstaatssekretärin Daniela Schmitt überreichte 
die Preise am 31. Januar 2018 in der Industrie- und Handelskammer 
Koblenz. Der Preis wird gemeinsam vom Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau und den Arbeitsgemein-
schaften der Industrie- und Handelskammern bzw. der Handwerks-
kammern vergeben und ist einer der ältesten Innovationspreise in 
Deutschland (www.innovationspreis-rlp.de). 

Zu den diesjährigen Preisträgern in der Kategorie „Sonderpreis In-
dustrie“ gehört Sensitec, ausgezeichnet für die Entwicklung eines 
hochintegrierten Stromsensors für die Leistungselektronik mit hoher 
Leistungsdichte für die Elektromobilität. E-Mobility mit ihrem enor-
men Wachstumspotenzial bildet zunehmend ein neues Geschäfts-
feld der Leistungselektronik. Die neue Stromsensorgeneration er-
möglicht die Entwicklung von Leistungselektronik mit extrem hoher 
Leistungsdichte, wie sie beispielsweise für Umrichter, DC/DC-Wand-
ler bzw. Ladesäulen benötigt wird. Bei der Entwicklung von Hybrid- 
und Elektrofahrzeugen werden große Anstrengungen unternommen, 
die Vorteile von WBG (Wide-Band-Gap) Halbleiter für leistungselek-
tronische Anwendungen zu nutzen. Damit es gelingt, die hohe Effi-
zienz dieser WBG-Bauteile praktisch anwenden zu können, müssen 
Ströme verlustarm, präzise und dynamisch gemessen werden. Hier 
kommt der neue CFS1000 Stromsensor (Bild unten) ins Spiel, der 
dank seiner besonderen Eigenschaften und der Kombination aus 
Bandbreite, Auflösung, geringer Baugröße und Robustheit zum Auf-
bau kompakter, schneller sowie vielseitig einsetzbarer Stromsenso-
ren erfüllt. 

Stolz präsentierte sich das Entwicklerteam des ausgezeichneten Stromsensors. 

Von links: Matthias Brusius, Claudia Glenske sowie Heiko Knoll (ganz rechts) ge-

meinsam mit Christoph Sitte (Bildmitte), Wirtschaftsdezernent der Stadt Mainz, 

und Dr. Rolf Slatter, Geschäftsführer der Sensitec GmbH. 

Seit Oktober 2017 hat sich Dr.-Ing. Jörg Bretschneider aus Ditt-
mannsdorf bei Freiberg in Sachsen als neuer Vertriebsgebietsleiter 
Deutschland Nord-Ost eingearbeitet. 1970 in Gera geboren und in 
Jena und Sachsen aufgewachsen, strebte er nach einer Lehre als 
Forstarbeiter zunächst ein Fachstudium an, was ihm aber in der 
ehemaligen DDR aufgrund „nicht hinreichender Staatstreue“ trotz 
ausgezeichneter Leistungen verwehrt wurde. Nach der Wende hol-
te er das Abitur nach und studierte Angewandte Mathematik und 
Informatik an der TU Bergakademie Freiberg. 1998 ging er in die 
angewandte Forschung an die TU Dresden und promovierte 2006 
auf dem Gebiet der Modellierung von Erdbebenlasten auf Bauwerke. 
Ab 2007 wandte er sich der Elektronik zu und entwickelte unter an-
derem Softwarewerkzeuge zur Entwurfsunterstützung für räumliche 
Positionssensorik, mit Fokus auf der HallinOne®-Sensortechnologie 
von Fraunhofer IIS in Erlangen und Dresden. In dieser Zeit sammel-
te er ein breites Wissen über magnetische Sensortechnologien und 
baute sich als Gruppenleiter für Sensorsysteme ein umfangreiches 
Netzwerk an Industriekontakten in der Magnetsensorikbranche auf. 
Dabei entstanden auch die seit 2011 kontinuierlich gepflegten Kon-
takte zur Sensitec. 

Jörg Bretschneider ist seit 1991 verheiratet und hat mit seiner Frau 
acht gemeinsame Kinder, die zum Teil bereits studieren oder sich die 
Welt anschauen, zurzeit in England und Japan. Der jüngste Spross 
geht in die zweite Klasse. Für Familien und Kinder engagiert er sich 
seit vielen Jahren im Schulförderverein und auch politisch. 

Seit März widmet er sich vorrangig der Übernahme der Bestands-
kunden und der Neukundenakquise in seinem Vertriebsgebiet (Post-
leitzahlgebiete 0, 1, 38 - 39, 95, 96, 98 - 99). Er wird daher vor allem 
per E-Mail erreichbar sein, in dringenden Fällen natürlich auch mobil 
unter der Nummer 0170 - 92 18 723, und freut sich auf die wie schon 
bisher gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Sensi-
tec-Team in Lahnau und Mainz sowie allen Kunden und Partnern.

joerg.bretschneider@sensitec.com 
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Im Osten gibt̀ s Neues 
Verstärkung aus dem Osten für den Osten

  
In einem kurzen neuen Video demonstrieren wir die Funktionsweise 
und besonderen Eigenschaften des CFS1000 Stromsensors. Sie 
finden das Video auf unserer Homepage unter www.sensitec.com .

Tipp

PCIM, 5. - 7. Juni 2018 in Nürnberg, Halle 6, Stand 106

Sensor + Test, 26. - 28. Juni 2018, Halle 5, Stand 355


