
Neben dem MR-Sensor stellt die aktive Maßverkörperung die wich-
tigste Komponente für die hochgenaue Winkel-, Längen- und Positi-
onsmessung dar. Außer den hochpräzisen Magnetisierungsanlagen 
für Polringe und Linearmaßstäbe benutzt Sensitec Simulations-Tools, 
um die Magnetisierung der Maßverkörperungen optimal auszulegen. 
Hierbei können Parameter wie Magnetmaterial, Arbeitsabstand und 
Justage-Toleranzen bewertet und die Maßverkörperung für die jewei-
lige Anwendung optimal ausgewählt bzw. ausgelegt werden. Selbst-
verständlich berücksichtigen die Berechnungen die Chipeigenschaf-
ten unserer MR-Sensoren, um eine maximale Performance für das 
Gesamtsystem zu erreichen. Die Magnetisierungsanlagen verfügen 
über hochgenaue Referenzsysteme, die sowohl bei der Magnetisie-
rung als auch bei der nachträglichen Messung für höchste Genau-
igkeit sorgen. Die Anlagen wurden so konzipiert, dass sie für den 
Serieneinsatz mit dem Anspruch auf Kostenoptimierung eingesetzt 
werden können. Das Konzept lässt dennoch eine hochflexible Nut-
zung für Muster und Kleinmengen zu, was sich als großer Vorteil 
erweist, weil während der Entwicklungsphase von magnetischen 
Maßverkörperungen bereits auf Serienanlagen produziert werden 
kann und die Mustermengenkosten niedrig gehalten werden können.

Sensitec wendet bei der Magnetisierung typischerweise ein Impuls-
verfahren an. Jeder magnetische Pol wird hierbei mit einer sehr gro-

Einfach anziehend!
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Dass bei Sensitec die Welt „magnetisch“ ist, das dürfte jedem klar sein.  Schließlich 

sind ein präzise magnetisierter Maßstab oder Polring im Zusammenspiel mit dem 

Sensor das A und O eines perfekten Messsystems. Als Hersteller von magnetischen 

Sensoren und kompletten Sensorlösungen zählen wir uns zu den Experten, wenn 

es um das Magnetisieren geht. Hier ist spezielles Know-how gefordert, denn in der 

Regel wird die magnetische Maßverkörperung immer speziell für die Aufgaben-

stellung des Kunden ausgelegt und ausgewählt. 

Sensor.Kosmos.

ßen Feldstärke in das Magnetmaterial eingebracht. Hiermit ist auch 
eine Magnetisierung von z. B. kunststoffgebundenem NdFeB-Ma-
terial möglich. Bei der Magnetisierung von Polringen wird die ent-
stehende „Stoßstelle“ zwischen Start und Ende der Magnetisierung 
durch ein intelligentes Verfahren eliminiert. Polringe und Linearmaß-
stäbe können mit bis zu drei Spuren magnetisiert werden. Neben 
reinen Inkrementalspuren können Referenzspuren mit einem oder 
mehreren Polen und natürlich auch Codespuren mit diversen Mus-



Bild 1: Linearmaßstab (links) und Polring (rechts) können mit bis zu drei Spuren magnetisiert werden. 
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Titelstory | Fortsetzung

tern aus Nord- und Südpolen 
magnetisiert werden. Einfache 
Berechnungstools helfen dabei, 
die Betriebsparameter eines 
Sensors an einem Polring opti-
mal und schnell auszulegen. Pa-
rameter wie Polanzahl, Polbrei-
te, Ringdurchmesser sowie der 
Luftspalt zwischen Sensor und 
Polring können variiert werden, 
um die beste Kombination zu-
sammenzustellen. Mit komple-
xeren Simulationstools können 
Fehlanpassungen und Störgrö-
ßen sowie der Einfluss der Ma-
gnetgeometrie und des Materi-
als gezielt im Vorfeld bewertet 
werden. Die Auswirkungen auf 
die Signalqualität bzw. den re-
sultierenden Fehler lassen sich 
visualisieren. So gelingt die Aus-
wahl des geeigneten Materials 
und des passenden Sensors. 

Wie entsteht ein Polring? 

Man könnte einen Stabmagne-
ten nehmen und abwechselnd 

die Nord- bzw. Südpolseite an 
die Oberfläche des Rings halten. 
Dann dreht man den Ring nach 
jeder Berührung genau um die 
gewünschte Breite der aufzubrin-
genden Polteilung weiter. Nach 
360 Grad würde man schließlich 
einen Ring mit einer inkrementel-
len magnetischen Codierung er-
halten. Klingt zunächst recht sim-
pel, aber schon in der Vorstellung 
wird klar, dass die aufgebrachte 
Magnetisierung sicherlich nicht 
von recht hoher Genauigkeit sein 
wird. Daher wendet man zum 
Einbringen der magnetischen 
Codierung Verfahren an, mit 
denen eine hohe Polteilungsge-
nauigkeit erreicht werden kann. 
Sensitec setzt hierzu ein paten-
tiertes Impulsmagnetisierungs-
verfahren ein, bei dem die Einzel-
pole mit einer hohen Feldstärke in 
das Magnetmaterial eingeschrie-
ben werden. Hierzu entlädt man 
schlagartig einen hohen Strom in 
einer kleinen Spule, die vor das 
Magnetmaterial geführt wird. Die 

Spule entspricht von der Geo-
metrie her in etwa der zu erzeu-
genden Polbreite. Wechselt man 
die Stromrichtung in der Spule, 
dreht sich auch die Feldrichtung 
um und man kann Nord- bzw. 
Südpole erzeugen. Ein „Pro-
blem“, das sich auch im o. g. 
einfachen Beispiel mit der händi-
schen Magnetisierung mit einem 
Stabmagneten an einem Polring 
ergibt, besteht auch bei der Ma-
gnetisierung mit dem Impulsver-
fahren und dem Schreiben der 
Einzelpole hintereinander auf den 
Ring. Ist man nach einer Umdre-
hung von 360° wieder beim ers-
ten Pol angelangt, kommt es vor, 
dass der letzte Pol nicht optimal 
an die letzte zur Verfügung ste-
hende Stelle passt – man spricht 
hier dann von der sogenannten 
„Stoßstelle“. Dieses Problem er-
zeugt in der Codierung auf dem 
Ring eine deutliche Abweichung 
der Polteilung und somit eine 

Veranstaltungen  | Novembermessen und XMR-Symposium 2019

Auf dem internationalen Symposium „Magnetoresistive Sen-
sors and Magnetic Systems“ am 19. und 20. März 2019 bieten 
24 Referenten aus Wissenschaft und Industrie dem interessierten 
Fachpublikum erneut einen umfassenden Wissenstransfer. 

Da das Symposium nur im Turnus alle zwei Jahre stattfindet, nutzen 
Sie die Gelegenheit zur Teilnahme: alle Informationen zum Programm 
und zur Anmeldung finden Sie unter www.xmr-symposium.com. 
Melden Sie sich noch heute an – per Fax oder online! 

Jetzt anmelden.                                    
15. XMR-Symposium in 2019.-

19. - 20. März 2019 Wetzlar 
www.xmr-symposium.com

   Halle B3 | 416 electronica SPS IPC Drives   Halle 4A | 456

Sind Sie Wide-Bandgap ready?

Der SMD-gehäuste CFS1000 mit einer Bandbreite von 500 kHz ermög-
licht die exakte Messung von Strömen mit sehr hohen Schaltfrequen-
zen. Galvanisch getrennt, kernlos und robust, ist er der ideale Sensor 
zur Strommessung in leistungselektronischen Systemen auf Basis von 
Wide-Bandgap-Halbleitern. WBG-Halbleiterelemente haben großes 
Potenzial, die Leistungsdichte und Effizienz leistungselektronischer 
Systeme zu steigern. Wir stellen Ihnen den neuen CFS1000 gerne vor. 

Sensoren sind eine Schlüsseltechnologie für das derzeit vorherrschen-
de Thema der Industrie: die voranschreitende Digitalisierung. Wenn es 
um zukunftsweisende Automation geht, dürfen unsere Sensoren nicht 
fehlen. Finden Sie im direkten Gespräch auf den Messen mit uns kon-
krete Lösungen für Ihre Produktentwicklung. Planen Sie frühzeitig Ihren 
Besuch. Die electronica in München zeigt das ganze Spektrum aus 
Technologien, Produkten und Lösungen der gesamten Elektronik. Auf 
der SPS IPC Drives in Nürnberg finden Sie Antworten auf viele Fragen 
der Automation. Tipp: die beiden ersten Messetage sind bei den Be-
suchern die beliebtesten. Verlegen Sie Ihren Messebesuch doch ge-
zielt auf den dritten Tag – damit Ihr Tag in angenehmer Atmosphäre mit 
der gewünschten Effizienz verläuft.  

Mit dem CFS1000 
Stromsensor

schlechtere Genaugkeit in die-
sem Bereich des Rings für eine 
Winkelmessung. Man hat jedoch 
unterschiedliche Verfahren zur Eli-
minierung dieser „Stoßstelle“ und 
zur Optimierung der Gesamtge-
nauigkeit des Polrings entwickelt. 
Zur Verifizierung und Qualitätssi-
cherung der Magnetisierung wer-
den während des Prozesses die 
Polteilung, die Feldstärke oder 
auch die erreichbare Systemge-
nauigkeit gemessen.

Benötigen Sie Unterstützung 
bei der Auswahl einer geeigne-
ten Maßverkörperung (Polring 
oder Linearmaßstab) oder eines 
Sensors, melden Sie sich bei 
unserem Vertriebsteam. Gerne 
bewerten wir gemeinsam mit 
unseren Entwicklungsingenieu-
ren auch die mögliche Einbausi-
tuation und unterstützen Sie bei 
der Konstruktion.            
René Buß
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Forschung | Abschlussbericht AQUILA 

Hochauflösende, kompakte 
und energieautarke Positionssensoren
Förderprojekt AQUILA erfolgreich abgeschlossen. 
Hochgenaue true-power-on Positionssensorik entwickelt. 
Nach einer Laufzeit von 41 Mo-
naten wurde das Förderprojekt 
AQUILA im Mai 2018 erfolgreich 
abgeschlossen. Gemeinsam mit 
den Projektpartnern hat Sensitec 
ein Konzept für eine neue hoch-
auflösende und hochkompakte 
magnetoresistive Positionssen-
sorik entwickelt und für den 
Einsatz in smarten Produktions-
anlagen und Geräten evaluiert. 
Die Sensorik soll zur Steigerung 
der Prozessgeschwindigkeit und 
-präzision beitragen und die Ver-
netzung von Anlagen in einer 
Industrie 4.0-Umgebung ermög-
lichen. Dazu müssen die Sen-
soren hochauflösend messen, 

energieautark, unempfindlich 
gegen Verschmutzung sowie 
kleinbauend für die Integration in 
Geräte und Maschinen sein.

Die wesentlichen Projekter-
gebnisse lassen sich wie folgt 
zusammenfassen: Der Maxi-
malfehler für die Genauigkeits-
messung über die gesamte 
Messlänge des AQUILA-Maß-
stabs (Messlänge 25 mm) liegt 
deutlich unter 1 µm. Damit ist 
eine signifikante Annäherung an 
optische Maßstäbe gelungen 
(vgl. Bild 1). Das Messsystem 
ermittelt an jeder Position des 
Maßstabes die Absolutposition 

„true-power-on“, das heißt ohne 
auf gespeicherte Informationen 
zurückzugreifen und ohne Re-
ferenzfahrt. Die Absolutposition 
kann direkt nach dem Einschal-
ten fehlerfrei an jeder Position auf 
dem Maßstab bestimmt werden. 
Damit steht ein Messsystem zur 
Verfügung, dass auf 25 mm Län-
ge eine Genauigkeit von 700 nm 
erlaubt, und zwar true-power-on, 
also ohne Referenzfahrt.

Der Erfolg des AQUILA-Projekts   
basiert auf neu entwickelten 
hochpräzisen, fotolithografisch 
strukturierten Maßstäben (Pol-
periode 100 µm) und TMR-Län-

gensensoren in innovativer Sys-
temkonfiguration sowie einem 
neuen Verfahren zur Bestim-
mung der Absolutposition mit 
Auswertealgorithmen, Software 
und miniaturisierter Elektronik. 

Mehr Details zu den Projekt-
ergebnissen sind im Abschluss-
bericht nachzulesen. Sie finden 
den Link dazu auf der Sensitec 
Homepage www.sensitec.com. 

Dr. Joachim Hölzl

Bild 1: Fehlerkurve des AQUILA-Messsystems bei einer Fahrt über den kompletten 
Messbereich (25 mm). 

Bild 3: Anwendungsmöglichkeiten für das AQUILA-Messsystem. 

Bild 2: Prinzipieller Aufbau für eine true-power-on Absolutmessung. 
Die Maßverkörperung besteht aus zwei Spuren und der Sensorchip ent-
hält entsprechend zwei Sensoren, die auf die jeweiligen Spuren ausgelegt und 
optimiert sind. Gemessen wird die Position des Sensors zur Maßverkörperung. Absolut-
spur und Inkrementalspur sind auf einem Substrat hergestellt, ebenso der Absolutsensor und der 
Inkrementalsensor. Durch diesen Ansatz werden Justage-Schwierigkeiten vermindert.

Buchtipp | Lektüre

  
Das Buch bietet einen um-
fassenden Überblick über 
physikalische Grundlagen, 
Funktionen und Applikationen 
von Sensoren. Es ist nach den 
Aufgabenfeldern von Sensoren 
gegliedert und zeigt anhand 
typischer Einsatzbeispiele an-
schaulich deren Anwendung. 

“Sensoren in Wissenschaft 
und Technik“

Ekbert Hering, Gert Schönfel-
der (Hrsg.), Springer- Verlag, 
ISBN-Nr. 3658125616, 
Peis € 49,99. 

Buchtipp

News | Raumfahrt

Am 20. Oktober 2018 ist die Merkur-Mission BepiColombo an Bord einer 
Ariane-5-Trägerrakete von Europas Raumflughafen Kourou von Franzö-
sisch-Guayana aus gestartet. BepiColombo ist ein Gemeinschaftsvorha-
ben der ESA und der japanischen Raumfahrtagentur JAXA. Es ist außer-
dem Europas erste Mission zum Merkur, dem kleinsten und am wenigsten 
erforschten Planeten des inneren Sonnensystems, und die erste Mission, 
für die zwei Sonden auf den Weg gebracht werden, die zeitgleich einander 
ergänzende Messungen der dynamischen Umgebung des Merkur vorneh-
men werden. Sensitec lieferte bereits in mehreren Raumfahrt-Missionen 
Sensoren, da diese ihre Funktionsfähigkeit unter den extrem schwierigen 
Umgebungsbedingungen beibehalten. Zur Positionierung der Blende in 
einem Spektrometer sind robuste GMR-Sensoren im Einsatz.  

Next Mission Possible.               
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Wir sind die Neuen. 
Anfragen an die Vertriebsabteilung bei Sensitec werden jetzt durch ein 
verstärktes  Team im Vertriebsinnendienst bearbeitet: Adrian Althaus, 
Isabel Bieszk und Renate Hoppe stellen sich vor.  

Isabel Bieszk: Seit September 2018 gehöre ich als Assistentin zur 
Vertriebsabteilung bei Sensitec. 1985 in Northeim geboren und in 
Niedersachsen aufgewachsen, zog es mich nach dem Abitur nach 
Hessen, um meine Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Sparkas-
se Marburg-Biedenkopf zu absolvieren. Die Ausbildung verkürzte 
ich auf zwei Lehrjahre, nahm eine kurze Elternzeit und arbeitete 
nach dem erfolgreichen Abschluss 2008 im Vermögensmanage-
ment. Als Assistentin der Geschäftsleitung unterstützte ich das In-
genieurbüro ViaPlan, ein Dienstleister für Beratung, Planung, Bau-
überwachung und Projektsteuerung von Infrastrukturmaßnahmen, 
und übernahm die kaufmännische Verwaltung des Unternehmens. 
2015 wechselte ich in das Produktmanagement der Wickelkinder 
GmbH, besser bekannt unter der Marke „manduca“. Neben der 
Produktbeschaffung und -entwicklung gehörten auch die Pfle-
ge der Lieferantenbeziehungen und die Produktionsüberwachung 
in der Türkei, Tschechien und Rumänien zu meinen Aufgaben. 

Seit 2005 bin ich verheiratet und habe drei Kinder im Alter von 12, 7 
und 1,5 Jahren. Mit meinen Töchtern teile ich die Liebe zum Pferde-
sport. Außerdem verwöhne ich meine Familie gern kulinarisch. Das 
Backen bereitet mir Freude und hilft beim Stressabbau, wovon na-
türlich auch Freunde und Kollegen profitieren. Ich freue mich auf die 
zukünftige Zusammenarbeit mit Kunden und Kollegen. 

News | Zur Person

  
Adrian Althaus · Vertrieb Innendienst
Telefon +49 6441 9788-12 
adrian.althaus@sensitec.com

                      Isabel Bieszk · Assistenz
                      Telefon +49 6441 9788-15 
                      isabel.bieszk@sensitec.com

Renate Hoppe · Assistenz
Telefon +49 6441 9788-34 
renate.hoppe@sensitec.com

Ihre neuen Ansprechpartner im Vertrieb:

Adrian Althaus:  Ich wurde am 10. Februar 1991 in Gießen ge-
boren. Nach meinem Abitur habe ich eine Ausbildung zum IT-Sys-
temkaufmann bei der Deutschen Telekom AG absolviert. Dabei war 
ich bei der T-Systems International GmbH im Vertriebsinnendienst 
angestellt zur Betreuung von Kunden im Bereich Public & Health-
care. Im direkten Anschluss an die Berufsausbildung begann mein 
Studium zum Wirtschaftsingenieur mit der Fachrichtung Maschi-
nenbau an der THM in Friedberg. Die dazugehörende Praxisphase 
habe ich in Lahnau bei der LTI Motion GmbH im Global Industry 
Management (GIM) absolviert. Nach Abschluss der fünfmonatigen 
Praxisphase habe ich nochmals für 3 Monate meine Bachelorar-
beit in dieser Abteilung verfasst. Im Februar 2018 schloss ich mein 
Studium erfolgreich ab. Seit Mitte Mai bin ich inzwischen wieder in 
Lahnau gelandet, dieses Mal aber bei der Sensitec GmbH. 

Ich arbeite im Vertriebsinnendienst und bin mit meinen Kollegen 
Jörg Stamm, Dr. Marc Kramb und Peter Radde für den internati-
onalen Vertrieb zuständig. Da ich noch am Beginn meiner Berufs-
laufbahn stehe, versuche ich so viel wie möglich von meinen erfah-
renen Kollegen zu lernen. Ich bin sehr sportbegeistert und spiele 
schon seit meiner Kindheit Fußball. Neben langjähriger Erfahrung 
auf dem Platz habe ich auch schon erste Erfahrungen als Trainer 
sowohl im Junioren- als auch Seniorenbereich sammeln können. 
Die meiste Freizeit verbringe ich mit meiner Freundin, wir unterneh-
men aber auch gerne etwas zusammen mit unseren Freunden. Da 
unsere kleine Tochter Juna Mailin am 11. September geboren wur-
de, steht privat die Zeit zu dritt natürlich erstmal im Vordergrund. Mit 
der Erfahrung aus meiner Ausbildung und meinem Studium sowie 
dem Willen, von meinen Kollegen zu lernen, hoffe ich, dass ich mich 
schnell in die neue Position einarbeite, um die Firma und meine neu-
en Kollegen bestmöglich zu unterstützen. Ich freue mich auf eine 
gute Zusammenarbeit und wünsche uns viel Erfolg.

Renate Hoppe: 1970 in Frankfurt am Main geboren, absolvierte ich 
nach dem Abitur 1990 eine Ausbildung zur Groß- und Außenhan-
delskauffrau bei der Firma Neubauer Dental in Frankfurt. Dort wurde 
ich als Mitarbeiterin im Einrichtungsvertrieb übernommen und ar-
beitete mit dem Außendienst zusammen, um Zahnärzte und zahn-
technische Labore zu betreuen. Nach acht Jahren wechselte ich zu 
Konica Business Solutions Deutschland GmbH nach Eschborn und 
nach der Elternzeit zu Konica Minolta Business Solutions Deutsch-
land GmbH in Wetzlar als Vertriebsassistenz, um weitere Berufser-
fahrung zu sammeln. Seit August 2018 verstärke ich gemeinsam mit 
Isabel Bieszk als Vertriebsassistentin unseren Vertriebsaußendienst. 
Anfragen von Kunden bearbeite ich gerne und freue mich auf eine 
gute Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern. Meine Frei-
zeit gehört meinen Kindern, 10 und 13 Jahre alt, mit denen ich ger-
ne Radtouren unternehme. Ansonsten halte ich mich mit Tae Bo fit 
und lese gerne englische und französische Literatur. Mein Ziel ist es, 
schnell die gesamten Abläufe im Unternehmen kennenzulernen und 
die Abteilung sowie die Kunden tatkräftig zu unterstützen. 


