
Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen
Patents  kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen.
Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(19)

E
P

0 
88

5 
39

8
B

1
*EP000885398B1*
(11) EP 0 885 398 B1

(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des
Hinweises auf die Patenterteilung:
26.01.2000 Patentblatt 2000/04

(21) Anmeldenummer: 97915320.2

(22) Anmeldetag: 28.02.1997

(51) Int Cl.7: G01R 33/09

(86) Internationale Anmeldenummer:
PCT/DE97/00370

(87) Internationale Veröffentlichungsnummer:
WO 97/33181 (12.09.1997 Gazette 1997/39)

(54) MAGNETFELDEMPFINDLICHER SENSOR MIT EINEM DÜNNSCHICHTAUFBAU UND
VERWENDUNG DES SENSORS

MAGNETIC FIELD-SENSITIVE SENSOR WITH A THIN-FILM STRUCTURE AND USE OF THE
SENSOR

DETECTEUR SENSIBLE AU CHAMP MAGNETIQUE, A STRUCTURE A COUCHES MINCES, ET
UTILISATION DUDIT DETECTEUR

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE FR GB IT

(30) Priorität: 06.03.1996 DE 19608730

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
23.12.1998 Patentblatt 1998/52

(73) Patentinhaber: SIEMENS
AKTIENGESELLSCHAFT
80333 München (DE)

(72) Erfinder: VAN DEN BERG, Hugo
D-91074 Herzogenaurach (DE)

(56) Entgegenhaltungen:
EP-A- 0 485 129 EP-A- 0 660 128
WO-A-94/17426 US-A- 3 716 781

• PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 018, no.
359 (E-1574), 6.Juli 1994 & JP 06 097533 A
(TOSHIBA CORP), 8.April 1994,



EP 0 885 398 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen magnetfeldemp-
findlichen Sensor zur Anordnung in einem äußeren Ma-
gnetfeld mit einem Dünnschichtaufbau sowie die Ver-
wendung dieses Sensors. Ein entsprechender Sensor
geht aus der WO 94/17426 hervor.
[0002] In Schichten aus ferromagnetischen Über-
gangsmetallen wie Ni, Fe oder Co und deren Legierun-
gen kann eine Abhängigkeit des elektrischen Wider-
standes von der Größe und der Richtung eines das Ma-
terial durchdringenden Magnetfeldes gegeben sein.
Den bei solchen Schichten auftretenden Effekt nennt
man anisotropen Magnetowiderstand "AMR" oder an-
isotropen magnetoresistiven Effekt. Er beruht physika-
lisch auf den unterschiedlichen Streuquerschnitten von
Elektronen mit unterschiedlichem Spin und der Spinpo-
larität des D-Bandes. Die Elektronen werden deshalb
als Majoritäts- bzw. Minoritätselektronen bezeichnet.
Für entsprechende magnetoresistive Sensoren wird im
allgemeinen eine dünne Schicht aus einem solchen ma-
gnetoresistiven Material mit einer Magnetisierung in der
Schichtebene vorgesehen. Die Widerstandsänderung
bei Drehung der Magnetisierung bezüglich der Strom-
richtung kann dann einige Prozent des normalen isotro-
pen (= ohmschen) Widerstandes betragen.
[0003] Ferner sind seit einiger Zeit magnetoresistive
Mehrschichtensysteme bekannt, welche mehrere, zu
einem Stapel angeordnete ferromagnetische Schichten
enthalten, die jeweils durch metallische Zwischen-
schichten voneinander getrennt sind und deren Magne-
tisierungen jeweils in der Schichtebene liegen. Die Dik-
ken der einzelnen Schichten sind dabei deutlich gerin-
ger als die mittlere freie Weglänge der Leitungselektro-
nen gewählt. In solchen Mehrschichtensystemen kann
nun zusätzlich zu dem erwähnten anisotropen magne-
toresistiven Effekt AMR ein sogenannter Giant-magne-
toresistiver Effekt oder Giant-Magnetowiderstand
"GMR" auftreten (vgl. z.B. EP-A-0 483 373). Ein solcher
GMR-Effekt beruht auf der unterschiedlich starken
Streuung von Majoritäts- und Minoritäts-Leitungselek-
tronen an den Grenzflächen zwischen den ferromagne-
tischen Schichten und den dazu benachbarten Zwi-
schenschichten sowie auf Streueffekten innerhalb die-
ser Schichten, insbesondere bei Verwendung von Le-
gierungen. Der GMR-Effekt ist dabei ein isotroper Ef-
fekt. Er kann erheblich größer sein als der anisotrope
Effekt AMR und Werte bis zu 70 % des normalen iso-
tropen Widerstandes annehmen. In entsprechenden ei-
nen GMR-Effekt zeigenden Mehrschichtensystemen
sind benachbarte metallische Schichten zunächst ent-
gegengesetzt magnetisiert, wobei eine Biasschicht bzw.
ein Biasschichtteil magnetisch härter als eine
Meßschicht ist. Unter dem Einfluß eines äußeren Ma-
gnetfeldes, d.h. einer in der Schichtebene ausgepräg-
ten Komponente dieses Feldes, kann sich dann die an-
fänglich antiparallele Ausrichtung der Magnetisierun-
gen in eine parallele umwandeln. Bei entsprechenden

Magnetfeldsensoren wird diese Tatsache ausgenutzt.
[0004] Ein entsprechender Sensor geht aus der ein-
gangs genannten WO-Schrift hervor. Er dient zur Erfas-
sung einer Winkelposition eines Objektes, dem eine
Komponente eines äußeren Magnetfeldes zugeordnet
ist. Die Magnetfeldkomponente ist dabei gegenüber ei-
ner magnetischen Vorzugsachse eines Biasschichtteils
des Sensors drehbar und führt zu einer entsprechenden
Drehung der Magnetisierung in einer magnetisch wei-
cheren Meßschicht.
[0005] Im Falle der Verwendung eines entsprechen-
den Sensors als Winkeldetektor sollte die Magnetisie-
rung der Meßschicht vorzugsweise parallel zu der zu
messenden Magnetfeldkomponente ausgerichtet sein.
Da aber davon auszugehen ist, daß eine Materialaniso-
tropie des Schichtaufbaus des Sensors gegeben ist,
schließen die Magnetfeldkomponente und die Magneti-
sierungsrichtung der Meßschicht im allgemeinen einen
Winkel ein, dessen Größe von dem Betrag der Füllstär-
ke der Magnetfeldkomponente abhängt. Das Kurven-
bild des mit dem Sensor zu erhaltenden Signals wird
dann also vom Feldstärkebetrag abhängig sein. Dies ist
im allgemeinen unerwünscht.
[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es
deshalb, den Sensor mit den eingangs genannten Merk-
malen dahingehend auszugestalten, daß der Einfluß
der Materialanisotropie der Magnetfeldempfindlichkeit
in der Schichtebene auf das Ausgangssingal des Sen-
sors zumindest weitgehend eliminiert ist.
[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit den
im Anspruch 1 oder Anspruch 7 angegebenen Maßnah-
men gelöst.
[0008] Bei diesen Maßnahmen wird von der Überle-
gung ausgegangen, daß die Formgebung zumindest
der weichmagnetischen Schicht des Schichtaufbaus in
Abhängigkeit von einer Materialanisotropie der
Meßschicht bzgl. ihrer Magnetfeldempfindlichkeit in der
Schichtebene gewählt werden muß. D.h., bei der Her-
stellung des Schichtaufbaus wird durch die Auswahl der
Materialien für die einzelnen Schichten sowie durch die
Auswahl des Abscheideverfahrens und der Abscheide-
bedingungen der einzelnen Materialien der Meßschicht
des Schichtaufbaus eine ganz bestimmte Anisotropie
eingeprägt. D.h., ein weit (insbesondere unendlich) aus-
gedehnter Schichtaufbau zeigt eine anisotrope Ände-
rung seines elektrischen Widerstandes in Abhängigkeit
von der Richtung einer äußeren Magnetfeldkomponen-
te bezüglich einer Bezugsrichtung (= insbesondere der
Richtung der magnetischen Vorzugsachse des Bias-
schichtteils) in einer Schichtebene des Aufbaus. Eine
solche Anisotropie wird als "Materialanisotropie" ange-
sehen und soll der Meßschicht des Schichtaufbaus vor-
gegeben sein. In Abhängigkeit von dieser Materialan-
isotropie wird dann für eine weichmagnetische Schicht
des Schichtaufbaus eine Form (Geometrie) derart ge-
wählt, daß der Einfluß der Materialanisotropie durch ei-
ne zusätzliche Formanisotropie kompensiert wird (oder
umgekehrt). Ist z.B. bei einem Feldsensor mit vorbe-
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stimmter Richtung des Feldes eine lineare Antwortfunk-
tion mit vorbestimmter Steilheit der Funktion gefordert,
dann kann dies durch eine Anpassung der Formaniso-
tropie an die Materialanisotropie erreicht werden. Die-
ser Idealfall ist insbesondere zu realisieren, indem man
eine uniaxiale Vorzugsachse parallel zur Magnetisie-
rung einer Biasschicht wählt. Hat entweder die Forman-
isotropie oder die Materialanisotropie nicht die er-
wünschte Symmetrie, dann ist durch Überlagerung der
beiden Anisotropien eine erwünschte Antwortfunktion
zu erhalten. Auch kann auf diese Weise die Neigung der
Antwortfunktionskurve eingestellt werden. Die mit den
erfindungsgemäßen Maßnahmen verbundenen Vortei-
le sind somit darin zu sehen, daß die Antwortfunktion
des Sensors zumindest weitgehend vorgebbar ist.
[0009] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Sensoren
nach der Erfindung gehen aus den jeweils abhängigen
Unteransprüchen hervor.
[0010] Der Sensor nach der Erfindung kann vorzugs-
weise in einer Vorrichtung zur Erfassung einer Winkel-
position eines Objektes bezüglich einer Referenzpositi-
on, wobei die Lage des Objektes eindeutig die Ausrich-
tung der zu erfassenden Magnetfeldkomponente in der
Ebene der Meßschicht bestimmt und wobei das Meßsi-
gnal zumindest weitgehend unabhängig von der Feld-
stärke der Magnetfeldkomponente ist. Hierzu ist es er-
forderlich, daß die Geometrie des Schichtaufbaus des
Sensors eine Symmetrie mit einer Zähligkeit bezüglich
einer auf der Meßschicht senkrecht stehenden Rotati-
onsachse besitzt, welche gleich der Zähligkeit der ent-
sprechenden Symmetrie der Materialanisotropie der
Meßschicht ist, und daß mindestens eine auf der
Meßschicht senkrecht stehende Spiegelungsebene
vorhanden ist, in der die mindestens eine leichte Achse
der Magnetisierung der Meßschicht liegt.
[0011] Soll der Sensor nach der Erfindung vorzugs-
weise in einer Vorrichtung zur Bestimmung der Feldstär-
ke der in der Ebene der Meßschicht in Richtung einer
leichten Achse der Magnetisierung liegenden Kompo-
nente des äußeren Magnetfeldes eingesetzt sein, so
muß die Geometrie des Schichtaufbaus eine zweizäh-
lige Symmetrie bezüglich einer auf der Meßschicht
senkrecht stehenden Rotationsachse besitzen und muß
eine auf der Meßschicht senkrecht stehende Spiege-
lungsebene gegeben sein, die senkrecht bezüglich der
in der Meßebene der Meßschicht liegenden, zu detek-
tierenden Feldkomponente des äußeren Magnetfeldes
ausgerichtet ist. In einem solchen Falle ist vorteilhaft ei-
ne zumindest weitgehend lineare Antwortfunktion des
Sensors in einem vorgegebenen Meßbereich.zu erhal-
ten.
[0012] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Sen-
soren nach der Erfindung gehen aus den jeweils abhän-
gigen Unteransprüchen hervor.
[0013] Die Erfindung wird nachfolgend noch weiter er-
läutert, wobei auf die Zeichnung Bezug genommen
wird. Dabei zeigen jeweils schematisch

Figur 1 einen Schnitt durch einen Schicht-
aufbau eines erfindungsgemäßen
Sensors,

Figuren 2 und 3 tabellarisch prinzipielle Möglich-
keiten, in Abhängigkeit von ver-
schiedenen Arten der Materialan-
isotropie zu wählende Gestal-
tungsformen der weichmagneti-
schen Schicht eines Schichtauf-
baus, um eine isotrope Antwort-
funktion des Sensors bzgl. eines
Winkels zu erhalten,

und

Figuren 4 und 5 tabellarisch prinzipielle Möglich-
keiten, in Abhängigkeit von ver-
schiedenen Arten der Materialan-
isotropie zu wählende Gestal-
tungsformen der weichmagneti-
schen Schicht eines Schichtauf-
baus des Sensors, um eine zu-
mindest weitgehend lineare Ant-
wortfunktion des Sensors bzgl. ei-
ner Feldstärke eines äußeren
Magnetfeldes zu erhalten.

In den Figuren sind sich entsprechende Teile mit den-
selben Bezugszeichen versehen.
[0014] Bei dem in Figur 1 als Querschnitt veranschau-
lichten Sensor wird von bekannten, in Dünnfilmtechnik
zu erstellenden Ausführungsformen von magnetoresi-
stiven Sensorelementen mit Mehrschichtensystemen,
die einen sehr großen magnetoresistiven Effekt GMR
zeigen, ausgegangen (vgl. z.B. die EP 0 483 373 A oder
die DE-A-Schriften 42 32 244, 42 43 357 oder 42 43
358). Ein entsprechender Sensor S enthält ein auf ei-
nem Substrat 2 aufgebrachtes, für ein GMR-Element ty-
pisches Dünnschichtpaket 3 (bzw. Dünnschichtaufbau).
Dieses Schichtpaket besitzt vorteilhaft als unterste
Schicht eine hartmagnetische Schicht 3a, eine darauf
abgeschiedene, als eine Koppelschicht wirkende Zwi-
schenschicht 3b aus einem nicht-magnetischen Materi-
al sowie eine auf dieser Zwischenschicht 3b befindliche
ferro- oder ferrimagnetische Schicht 3c. Diese Schicht
3c stellt dabei eine Bias-Schicht mit im Meßbereich zu-
mindest annähernd konstanter Magnetisierung in ihrer
Schichtebene dar. Die antiferromagnetisch gekoppelten
Schichten 3a bis 3c bilden ein sogenanntes Bias-
Schichtsystem 3'. Statt des Bias-Schichtsystems kann
aber auch nur eine einzige Bias-Schicht vorgesehen
sein. Gemäß dem angenommenen Ausführungsbei-
spiel ist das Biasschichtsystem 3' mit einer magnetisch
wenigstens annähernd entkoppelnden Zwischen-
schicht 3d abgedeckt, auf der sich eine magnetfeldemp-
findliche Meßschicht 3e befindet. An diese Meßschicht
sind in der Figur nicht dargestellte Außenkontakte zum
Führen eines vorgesehenen Stromes über den Sensor
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angebracht. Dieser Aufbau des Schichtpaketes kann
noch mit einer Schutzschicht überzogen sein.
[0015] Gemäß dem in Figur 1 dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel ist davon ausgegangen, daß der Aufbau
des Sensors S ein Schichtpaket 3 umfaßt, das aus ein-
zelnen, sukzessive aufeinander abgeschiedenen Dünn-
schichten besteht. Für den erfindungsgemäßen Sensor
ist jedoch auch ein Aufbau geeignet, der mindestens ei-
ne an die übrigen Schichten mit Hilfe mechanischer Mit-
tel angefügte (angesetzte) Dünnschicht aufweist, wobei
sogar zwischen den aneinanderzufügenden Schichten
ein geringfügiger Abstand vorgesehen sein kann.
[0016] Vorteilhaft kann der schichtförmige Aufbau des
Sensors S mit großem magnetoresistiven Effekt GMR
auch als sogenanntes Multischichtensystem ausgeführt
sein. Ein solches System zeichnet sich dadurch aus,
daß es neben dem vorstehend erläuterten Schichtpaket
noch weitere Schichten oder Schichtpakete enthält und
gegebenenfalls eine Folge von periodisch wiederkeh-
renden Schichten besitzt.
[0017] Wird der in Figur 1 angedeutete Sensor S in
ein durch eine magnetische Feldkomponente definier-
tes magnetisches Außenfeld gebracht, so wird seine
Antwortfunktion in Abhängigkeit von der Feldrichtung
der Feldkomponente anisotrop sein. D.h., je nach Win-
kel in der Schichtebene zwischen der äußeren Magnet-
feldkomponente und der Richtung der magnetischen
Vorzugsachse des Biasschichtteils wird sich ein unter-
schiedlicher Wert des elektrischen Widerstandes erge-
ben. Da die Anisotropie dieses Widerstandes vom Auf-
bau des Mehrschichtensystems des Sensors abhängt,
kann diese Anisotropie als materialbedingt bzw. als eine
Materialanisotropie betrachtet werden. Der Erfindung
liegt nun die Erkenntnis zugrunde, daß, ausgehend von
dieser Materialanisotropie, eine bestimmte Geometrie
einer weichmagnetischen Schicht des Mehrschichten-
aufbaus zu wählen ist, um entweder eine anisotrope
oder isotrope Antwortfunktion des Widerstandswertes
bezüglich der Richtung der äußeren Magnetfeldkompo-
nente zu erhalten.
[0018] Die entsprechenden Maßnahmen betreffen
ganz allgemein eine weichmagnetische Schicht des
Sensors. D.h., der Sensor kann neben seiner weichma-
gnetischen Meßschicht noch eine zusätzliche weichma-
gnetische Schicht aufweisen. In diesem Fall kann für die
Meßschicht gegebenenfalls eine der weichmagneti-
schen Schicht entsprechende Geometrie vorgesehen
werden. Daneben ist es auch möglich, daß gemäß dem
in Figur 1 dargestellten Ausführungsbeispiel die erfin-
dungsgemäß zu gestaltende weichmagnetische
Schicht durch die Meßschicht selbst gebildet ist. In der
Figur ist deshalb der weichmagnetischen Meßschicht
3e zugleich das Bezugszeichen 3e' für eine eventuell
zusätzlich vorhandene weichmagnetische Schicht zu-
geordnet.
[0019] Aus den Figuren 2 bis 4 sind tabellarisch acht
Fallunterscheidungen I bis VIII mit Ausführungsformen
von für eine weichmagnetische Schicht und/oder eine

weichmagnetische Meßschicht eines erfindungsgemä-
ßen Sensoraufbaus zu wählende Geometrien zu ent-
nehmen. Diese Geometrien zeichnen sich durch be-
stimmte Symmetrien aus, die in Abhängigkeit von der
jeweiligen Symmetrie der Materialanisotropie der
Meßschicht zu wählen sind. Dabei wird von einer vor-
bestimmten Zähligkeit der jeweiligen Symmetrie ausge-
gangen, wobei sich an die in dem Buch von Ch. Kittel:
"Introduction to Solid State Physics", 5th Ed., 1976, Ver-
lag J. Wiley & Sons, Seiten 1 bis 34 angelehnt wird. Die-
se Zähligkeit der Symmetrie der Materialanisotropie legt
eine bestimmte Zähligkeit der Symmetrie der Geometrie
der weichmagnetischen Schicht fest, wobei auf eine Ro-
tationsachse Bezug genommen ist, die senkrecht auf
der Meßschicht steht. Da bei den gezeigten geometri-
schen Formen in erster Linie die Symmetrien von Be-
deutung sind, können die für die weichmagnetische
Schicht und/oder Meßschicht konkret zu wählenden
Formen auch von den in den Figuren gezeigten Grund-
typen (unter Beibehaltung der jeweiligen Symmetrie)
abweichen (z.B. abgerundete Ecken besitzen).
[0020] Den Figuren 2 und 3 ist der Spezialfall einer
Geometrie der weichmagnetischen Schicht mit einer
Symmetrie zugrundegelegt, deren Zähligkeit bezüglich
einer auf der Meßschicht senkrecht stehenden Rotati-
onsachse gleich der Zähligkeit der entsprechenden
Symmetrie der Materialanisotropie ist. Diese Symmetrie
zeichnet sich durch mindestens eine auf der Meßschicht
senkrecht stehende Spiegelungsebene aus, in der min-
destens eine leichte Achse der Magnetisierung der
Meßschicht liegt. Außerdem soll für alle Richtungen des
äußeren Magnetfeldes die Magnetisierung der
Meßschicht zumindest annähernd parallel zur jeweili-
gen in der Ebene der Meßschicht liegenden Magnetfeld-
komponente sein. Ein entsprechend aufgebauter Sen-
sor ist vorzugsweise für eine Vorrichtung geeignet, mit
der eine Winkelposition eines Objektes bezüglich einer
Referenzposition erfaßt werden soll, wobei die Lage des
Objektes innerhalb eines vorbestimmten Winkelberei-
ches eindeutig die Ausrichtung der zu erfassenden Ma-
gnetfeldkomponente in der Ebene der Meßschicht be-
stimmt und wobei das Meßsignal zumindest weitgehend
unabhängig von der Feldstärke der Magnetfeldkompo-
nente ist. Ferner ist ein entsprechend aufgebauter Sen-
sor auch für eine Vorrichtung geeignet, mit der der Feld-
stärkebetrag der in der Ebene der Meßschicht liegen-
den Komponente des äußeren Magnetfeldes bestimmt
werden soll.
[0021] In Figur 2 sind in der linken Spalte einzelne
Beispiele für die Symmetrie der Materialanisotropie der
Meßschicht in ihrer Schichtebene angegeben, während
dazu zugeordnet aus der rechten Spalte die zu wählen-
de Symmetrie der lateralen Geometrie der Meßschicht
des Sensoraufbaus zu entnehmen ist. Falls nicht, wie
für das Ausführungsbeispiel nach Figur 1 angenommen
und auch für die Figuren 2 bis 4 zugrundegelegt, die
Meßschicht die erfindungsgemäß zu gestaltende
weichmagnetische Schicht ist, gelten die nachfolgen-
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den Aussagen bzgl. der jeweils rechten Spalten für die
weichmagnetische Schicht und gegebenenfalls auch für
die Meßschicht. Aus der Symmetrie der Geometrie leitet
sich dann die jeweils gezeigte Grundform der weichma-
gnetischen Schicht her. Die gezeigten Doppelpfeile stel-
len dabei Vorzugsachsen der Magnetisierung in der
Schichtebene der Meßschicht dar. Diese Magnetisie-
rungsachsen sind auch in die jeweils rechte Spalte über-
nommen, wobei sich die dargestellten Geometrien nur
in dem Spezialfall auf die Meßschicht, im allgemeinen
auf eine gegebenenfalls zusätzliche weichmagnetische
Schicht beziehen. Bei einer Meßschicht mit uniaxialer
Materialanisotropie, der eine zweizählige Rotationsach-
se zuzuordnen ist, ergibt sich so eine Streifenform der
weichmagnetischen Schicht, wobei die leichte Achse
der Magnetisierung zumindest annähernd quer zur
Längsausdehnung des Streifens gerichtet ist (Fall I:
Form 1). Bei einer Meßschicht mit orthorhombischer
Materialanisotropie, der eine zweizählige Rotationsach-
se zuzuordnen ist, und mit zwei leichten Achsen unter-
schiedlicher Magnetisierungsstärke ist eine Form der
weichmagnetischen Schicht zu wählen, deren Ausdeh-
nung in Richtung der magnetisch leichteren Achse grö-
ßer als in Richtung der magnetisch vergleichsweise
schwereren Achse ist (die leichtere Achse ist dabei
durch einen vergleichsweise kürzeren Doppelpfeil ver-
anschaulicht; vgl. Fall II: Form 2). Als ein entsprechen-
des Ausführungsbeispiel ergibt sich eine wenigstens
angenäherte Rechteckform der weichmagnetischen
Schicht.
[0022] Für Figur 3 ist eine entsprechende Darstellung
gewählt, wobei eine höhere Zähligkeit der Symmetrie
der Materialanisotropie zugrundegelegt ist. So ist bei ei-
ner Meßschicht mit einer Materialanisotropie, der eine
dreizählige und/oder sechszählige Rotationsachse zu-
zuordnen ist, eine wenigstens angenäherte Sechseck-
form der weichmagnetischen Schicht zu wählen. Hier-
bei sind die drei leichten Achsen der Magnetisierung je-
weils zumindest annähernd senkrecht zu den Seiten
des Sechsecks gerichtet (Fall III: und Form 3). Weißt
eine Meßschicht eine Materialanisotropie mit einer vier-
zähligen Rotationsachse auf, so ist eine wenigstens an-
genäherte Quadratform der weichmagnetischen
Schicht vorzusehen, wobei zwei leichte Achsen der Ma-
gnetisierung jeweils zumindest annähernd senkrecht zu
den beiden Seiten des Quadrats gerichtet sind (Fall IV:
Form 4).
[0023] In den Figuren 4 und 5, für die eine den Figuren
2 und 3 entsprechende Darstellung gewählt ist, sind
schematisch Geometrien einer weichmagnetischen
Schicht und/oder einer weichmagnetischen Meßschicht
eines Dünnschichtaufbaus eines Sensors veranschau-
licht. Dieser Sensor ist vorzugsweise Teil einer Vorrich-
tung zur Feldstärkebestimmung der in der Ebene der
Meßschicht liegenden Komponente eines äußeren Ma-
gnetfeldes. Die mindestens eine Meßschicht des Dünn-
schichtaufbaus weist dabei eine Materialanisotropie
bzgl. der Magnetfeldempfindlichkeit mit einer leichten

Achse auf, welche einen vorbestimmten Winkel mit der
in der Ebene der Meßschicht in einer vorbestimmten,
festen Richtung liegenden Komponente des äußeren
Magnetfeldes einschließt. Den in den Figuren gezeigten
Ausführungsformen ist der Spezialfall einer Geometrie
der weichmagnetischen Schicht mit einer Symmetrie
zugrundegelegt, die eine Zweizähligkeit bezüglich einer
auf der Meßschicht senkrecht stehenden Rotationsach-
se besitzt. Dabei soll diese Symmetrie eine auf der
Meßschicht senkrecht stehende Spiegelungsebene
aufweisen, deren Grundlinie auf der Meßschichtebene
(bzw. Schnittlinie mit der Ebene) mit der an der leichten
Achse der Materialanisotropie gespiegelten Richtung
der Magnetfeldkomponente zusammenfällt.
[0024] In Figur 4 sind in der linken Spalte einzelne
Beispiele für die Symmetrie der Materialanisotropie der
Meßschicht in ihrer Schichtebene angegeben, während
dazu zugeordnet aus der rechten Spalte die entspre-
chende Symmetrie der lateralen Geometrie einer weich-
magnetischen Schicht und/oder Meßschicht des Sen-
soraufbaus und die sich jeweils daraus abzuleitende
Grundform dieser Schicht hervorgehen. So ergibt sich
bei einer Meßschicht mit einer uniaxialen Materialaniso-
tropie, der eine zweizählige Rotationsachse zuzuord-
nen ist, eine Streifenform der weichmagnetischen
Schicht, wobei die leichte Achse der Magnetisierung zu-
mindest annähernd in Richtung der Längsausdehnung
des Streifens gerichtet ist (Fall V: Form 5). Bei einer
Meßschicht mit orthorhombischer Materialanisotropie,
der wiederum eine zweizählige Rotationsachse zuzu-
ordnen ist, und mit zwei leichten Achsen unterschiedli-
cher Magnetisierungsstärke ist eine Grundform der
weichmagnetischen Schicht zu wählen, deren Ausdeh-
nung in Richtung der magnetisch leichteren Achse klei-
ner als in Richtung der magnetisch vergleichsweise
schwereren Achse ist (Fal VI: Form 6). (Die leichtere
Achse ist dabei wiederum durch einen vergleichsweise
kürzeren Doppelpfeil veranschaulicht). Als ein entspre-
chendes Ausführungsbeispiel ergibt sich eine wenig-
stens angenäherte Rechteckform der weichmagneti-
schen Schicht.
[0025] In Figur 5 ist eine höhere Zähligkeit der Sym-
metrie der Materialanisotropie zugrundegelegt. So ist
bei einer Meßschicht mit einer Materialanisotropie, der
eine dreizählige und/oder sechszählige Rotationsachse
zuzuordnen ist, eine wenigstens angenäherte Sechs-
eckform der weichmagnetischen Schicht zu wählen.
Hierbei sind drei leichte Achse der Magnetisierung je-
weils zumindest annähernd senkrecht zu den Seiten
des Sechsecks gerichtet (Fall VII: Form 7). Weist eine
Magnetschicht eine Materialanisotropie mit einer vier-
zähligen Rotationsachse auf, so ist eine wenigstens an-
genäherte Quadratform der weichmagnetischen
Schicht vorzusehen, wobei zwei leichte Achsen der Ma-
gnetisierung jeweils zumindest annähernd senkrecht zu
den beiden Seiten des Quadrats bzw. Rechtecks gerich-
tet sind (Fall VIII: Form 8).
[0026] Bei den anhand der Figuren vorstehend erläu-
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terten Ausführungsbeispielen wurde davon ausgegan-
gen, daß der magnetfeldempfindliche Sensor nach der
Erfindung mindestens einen Dünnschichtaufbau mit ei-
nem Magnetschichtsystem aufweist, welches einen er-
höhten magnetoresistiven Effekt zeigt. Die anhand der
Figuren 2 bis 5 erläuterten Symmetrieverhältnisse kön-
nen jedoch ebensogut auch einem Dünnschichtaufbau
mit einer weichmagnetischen Schicht zugrundegelegt
werden, der einen magnetostriktiven Effekt zeigt.
[0027] Um die erwünschte Form einer magnetischen
Antwortfunktion des erfindungsgemäßen Sensors zu
erhalten, müssen selbstverständlich die erfindungsge-
mäß zu wählenden lateralen Abmessungen der weich-
magnetischen Schicht und/oder Meßschicht seines
Dünnschichtaufbaus auch in an sich bekannter Weise
auf die Dicke der mindestens einen Meßschicht abge-
stimmt werden.

Patentansprüche

1. Magnetfeldempfindlicher Sensor (S) zur Anord-
nung in einem äußeren Magnetfeld mit einem
Dünnschichtaufbau (3), wobei der Aufbau folgende
Merkmale aufweist:

a) Es ist mindestens eine Meßschicht (3e) mit
einer Materialanisotropie der Magnetfeldemp-
findlichkeit zur Erfassung einer Komponente
des äußeren Magnetfeldes vorgesehen,
b) mindestens eine Schicht (3e') ist weichma-
gnetisch,
c) die weichmagnetische Schicht (3e') hat eine
vorbestimmte Geometrie, die zumindestweit-
gehend eine Symmetrie besitzt mit

α) einer Zähligkeit bzgl. einer auf der
Meßschicht (3e) senkrecht stehenden Ro-
tationsachse, welche gleich der Zähligkeit
der entsprechenden Symmetrie der Mate-
rialanisotropie der Meßschicht (3e) ist,

und mit

β) mindestens einer auf der Meßschicht
(3e) senkrecht stehenden Spiegelungs-
ebene, in der die mindestens eine leichte
Achse der Magnetisierung der Meßschicht
(3e) liegt,

sowie

d) für alle Richtungen des äußeren Magnetfel-
des ist die Magnetisierung der Meßschicht (3e)
zumindest annähernd parallel zur jeweiligen in
der Ebene der Meßschicht (3e) liegenden Ma-
gnetfeldkomponente.

2. Magnetfeldempfindlicher Sensor nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß bei einer
Meßschicht mit uniaxialer Materialanisotropie, der
eine zweizählige Rotationsachse zuzuordnen ist,
eine Streifenform der weichmagnetischen Schicht
vorgesehen ist, wobei die leichte Achse der Magne-
tisierung der Meßschicht zumindest annähernd
quer zur Längsausdehnung des Streifens gerichtet
ist.

3. Magnetfeldempfindlicher Sensor nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß bei einer
Meßschicht mit orthorhombischer Materialanisotro-
pie, der eine zweizählige Rotationsachse zuzuord-
nen ist, und mit zwei leichten Achsen unterschied-
licher Magnetisierungsstärke eine Form der weich-
magnetischen Schicht vorgesehen ist,deren Aus-
dehnung in Richtung der magnetisch leichteren
Achse größer als in der Richtung der magnetisch
vergleichsweise schwereren Achse ist.

4. Magnetfeldempfindlicher Sensor nach Anspruch 3,
gekennzeichnet durch eine wenigstens angenä-
herte Rechteckform seiner weichmagnetischen
Schicht.

5. Magnetfeldempfindlicher Sensor nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß bei einer
Meßschicht mit einer Materialanisotropie, der eine
dreizählige und/oder sechszählige Rotationsachse
zuzuordnen ist, eine wenigstens angenäherte
Sechseckform der weichmagnetischen Schicht vor-
gesehen ist, wobei drei leichte Achsen der Magne-
tisierung der Meßschicht jeweils zumindest annä-
hernd senkrecht zu den Seiten des Sechsecks ge-
richtet sind.

6. Magnetfeldempfindlicher Sensor nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß bei einer
Meßschicht mit einer Materialanisotropie, der eine
vierzählige Rotationsachse zuzuordnen ist, eine
wenigstens angenäherte Quadratform der weich-
magnetischen Schicht vorgesehen ist, wobei zwei
leichte Achsen der Magnetisierung der Meßschicht
jeweils zumindest annähernd senkrecht zu den Sei-
ten des Quadrats gerichtet sind.

7. Magnetfeldempfindlicher Sensor (S) zur Anord-
nung in einem äußeren Magnetfeld mit einem
Dünnschichtaufbau (3), wobei der Aufbau folgende
Merkmale aufweist:

a) Es ist mindestens eine Meßschicht (3e) mit
einer Materialanisotropie der Magnetfeldemp-
findlichkeit vorgesehen, die eine leichte Achse
besitzt, welche einen vorbestimmten Winkel
mit einer in der Ebene der Meßschicht (3e) in
einer vorbestimmten, festen Richtung liegen-
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den Komponente des äußeren Magnetfeldes
einschließt,
b) mindestens eine Schicht (3e') ist weichma-
gnetisch,
c) die weichmagnetische Schicht (3e') hat eine
vorbestimmte Geometrie, die zumindest weit-
gehend eine zweizählige Symmetrie bzgl. einer
auf der Meßschicht (3e) senkrecht stehenden
Rotationsachse besitzt, wobei die Symmetrie
eine auf der Meßschicht (3e) senkrecht stehen-
de Spiegelungsebene aufweist, deren Grundli-
nie in der Ebene der Meßschicht (3e) mit der
an der leichten Achse der Materialanisotropie
gespiegelten Richtung der Magnetfeldkompo-
nente zusammenfällt.

8. Magnetfeldempfindlicher Sensor nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, daß bei einer
Meßschicht mit uniaxialer Materialanisotropie, der
eine zweizählige Rotationsachse zuzuordnen ist,
eine Streifenform der weichmagnetischen Schicht
vorgesehen ist, wobei die leichte Achse der Magne-
tisierung der Meßschicht zumindest annähernd
parallel zur Längsausdehnung des Streifens ge-
richtet ist.

9. Magnetfeldempfindlicher Sensor nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, daß bei einer
Meßschicht mit orthorhombischer Materialanisotro-
pie, der eine zweizählige Rotationsachse zuzuord-
nen ist, und mit zwei leichten Achsen unterschied-
licher Magnetisierungsstärke eine Form der weich-
magnetischen Schicht vorgesehen ist, deren Aus-
dehnung in Richtung der magnetisch leichteren
Achse kleiner als in Richtung der magnetisch ver-
gleichsweise schwereren Achse ist.

10. Magnetfeldempfindlicher Sensor nach Anspruch 9,
gekennzeichnet durch eine wenigstens angenä-
herte Rechteckform.

11. Magnetfeldempfindlicher Sensor nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, daß bei einer
Meßschicht mit einer Materialanisotropie, der eine
dreizählige und/oder sechszählige Rotationsachse
zuzuordnen ist, eine wenigstens angenäherte
Sechseckform der weichmagnetischen Schicht vor-
gesehen ist, wobei drei leichte Achsen der Magne-
tisierung der Meßschicht jeweils zumindest annä-
hernd senkrecht zu den Seiten des Sechsecks ge-
richtet sind.

12. Magnetfeldempfindlicher Sensor nach Anspruch 7 ,
dadurch gekennzeichnet, daß bei einer
Meßschicht mit einer Materialanisotropie, der eine
vierzählige Rotationsachse zuzuordnen ist, eine
wenigstens angenäherte Rechteckform der weich-
magnetischen Schicht vorgesehen ist, wobei zwei

leichte Achsen der Magnetisierung der Meßschicht
jeweils zumindest annähernd sekrecht zu den Sei-
ten des Rechtecks gerichtet sind.

13. Magnetfeldempfindlicher Sensor nach einem der
Ansprüche 1 bis 12, gekennzeichnet durch ein ei-
nen erhöhten magnetoresistiven Effekt zeigendes
Magnetschichtsystem.

14. Magnetfeldempfindlicher Sensor nach Anspruch
13, dadurch gekennzeichnet, daß das Magnet-
schichtsystem zumindest eine Meßschicht (3e), ei-
ne Bias-schicht (3c) und eine zwischen diesen
Schichten befindliche Entkopplungsschicht (3d)
aufweist.

15. Magnetfeldempfindlicher Sensor nach Anspruch 13
oder 14, gekennzeichnet durch ein als künstlicher
Antiferromagnet wirkendes Biasschichtsystem sei-
nes Magnetschichtsystems.

16. Magnetfeldempfindlicher Sensor nach Anspruch
15, dadurch gekennzeichnet, daß das Bias-
schichtsystem zwischen zwei Magnetschichten
mindestens eine Kopplungsschicht aufweist.

17. Magnetfeldempfindlicher Sensor nach einem der
Ansprüche 1 bis 12, gekennzeichnet durch einen
einen magnetostriktiven Effekt zeigenden Dünn-
schichtaufbau.

18. Magnetfeldempfindlicher Sensor nach einem der
Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet,
daß die wenigstens eine weichmagnetische Schicht
mit der vorbestimmten Geometrie die mindestens
eine Meßschicht ist.

19. Magnetfeldempfindlicher Sensor nach einem der
Ansprüche 1 bis 17, gekennzeichnet durch einen
Aufbau, der die wenigstens eine weichmagnetische
Schicht mit der vorbestimmten Geometrie sowie die
mindestens eine weichmagnetische Meßschicht
aufweist.

20. Magnetfeldempfindlicher Sensor nach Anspruch
19, dadurch gekennzeichnet, daß die Symmetrie-
verhältnisse der weichmagnetischen Schicht ent-
sprechend auch für die Meßschicht vorgesehen
sind.

21. Verwendung des Sensors nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6 und gegebenenfalls einem der Ansprü-
che 13 bis 20 in einer Vorrichtung zur Erfassung ei-
ner Winkelposition eines Objektes bezüglich einer
Refenzposition, wobei die Lage des Objektes inner-
halb eines vorbestimmten Winkelbereichs eindeu-
tig die Ausrichtung der zu erfassenden Magnetfeld-
komponente in der Ebene der Meßschicht bestimmt
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und wobei das Meßsignal zumindest weitgehend
unabhängig von der Feldstärke der Magnetfeld-
komponente ist.

22. Verwendung des Sensors nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6 und gegebenenfalls einem der Ansprü-
che 13 bis 20 in einer Vorrichtung zur Bestimmung
des Feldstärkebetrages der in der Ebene der
Meßschicht liegenden Komponente des äußeren
Magnetfeldes.

23. Verwendung des Sensors nach einem der Ansprü-
che 7 bis 12 und gegebenenfalls einem der Ansprü-
che 13 bis 20 in einer Vorrichtung zur Bestimmung
der Feldstärke der in der Ebene der Meßschicht lie-
genden Komponente des äußeren Magnetfeldes.

Claims

1. Magnetic-field-sensitive sensor (S) for arrange-
ment in an external magnetic field, having a thin-
film structure (3), wherein the structure has the fol-
lowing features:

a) there is provided at least one measuring film
(3e) having a material anisotropy of the mag-
netic field sensitivity for the detection of a com-
ponent of the external magnetic field;
b) at least one film (3e') is magnetically soft;
c) the magnetically soft film (3e') has a prede-
termined geometry which at least to a consid-
erable extent has a symmetry having

α) a fold with respect to an axis of rotation
at right angles to the measuring film (3e)
that is equal to the fold of the correspond-
ing symmetry of the material anisotropy of
the measuring film (3e),
and having
β) at least one mirror plane at right angles
to the measuring film (3e), in which mirror
plane lies the at least one easy axis of mag-
netisation of the measuring film (3e),

and

d) for all directions of the external magnetic
field, the magnetisation of the measuring film
(3e) is at least substantially parallel to the re-
spective magnetic field component lying in the
plane of the measuring film (3e).

2. Magnetic-field-sensitive sensor according to claim
1, characterised in that in the case of a measuring
film having a uniaxial material anisotropy to which
a two-fold axis of rotation is to be assigned, there is
provided a strip shape of the magnetically soft film,

with the easy axis of magnetisation of the measur-
ing film being aligned at least substantially trans-
versely with respect to the longitudinal extent of the
strip.

3. Magnetic-field-sensitive sensor according to claim
1, characterised in that in the case of a measuring
film having an orthorhombic material anisotropy to
which a two-fold axis of rotation is to be assigned
and having two easy axes of different magnetisation
strength, there is provided a shape of the magneti-
cally soft film, the extent of which in the direction of
the magnetically easier axis is greater than in the
direction of the magnetically comparatively harder
axis.

4. Magnetic-field-sensitive sensor according to claim
3, characterised by an at least substantially rectan-
gular shape of its magnetically soft film.

5. Magnetic-field-sensitive sensor according to claim
1, characterised in that in the case of a measuring
film having a material anisotropy to which a three-
fold and/or six-fold axis of rotation is to be assigned,
there is provided an at least substantially hexagonal
shape of the magnetically soft film, with three easy
axes of magnetisation of the measuring film being
aligned in each case at least substantially at right
angles to the sides of the hexagon.

6. Magnetic-field-sensitive sensor according to claim
1, characterised in that in the case of a measuring
film having a material anisotropy to which a four-
fold axis of rotation is to be assigned, there is pro-
vided at an least substantially square shape of the
magnetically soft film, with two easy axes of mag-
netisation of the measuring film being aligned in
each case at least substantially at right angles to
the sides of the square.

7. Magnetic-field-sensitive sensor (S) for arrange-
ment in an external magnetic field, having a thin-
film structure (3), wherein the structure has the fol-
lowing features:

a) there is provided at least one measuring film
(3e) having a material anisotropy of the mag-
netic field sensitivity that has an easy axis
which encloses a predetermined angle with a
component of the external magnetic field that
lies in the plane of the measuring film (3e) in a
predetermined fixed direction;
b) at least one film (3e') is magnetically soft;
c) the magnetically soft film (3e') has a prede-
termined geometry which at least to a consid-
erable extent has a two-fold symmetry with re-
spect to an axis of rotation at right angles to the
measuring film (3e), with the symmetry having
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a mirror plane at right angles to the measuring
film (3e), the basic line of which in the plane of
the measuring film (3e) coincides with the di-
rection of the magnetic field component mir-
rored at the easy axis of the material anisotropy.

8. Magnetic-field-sensitive sensor according to claim
7, characterised in that in the case of a measuring
film having a uniaxial material anisotropy to which
a two-fold axis of rotation is to be assigned, there is
provided a strip shape of the magnetically soft film,
with the easy axis of magnetisation of the measur-
ing film being aligned at least substantially in paral-
lel with the longitudinal extent of the strip.

9. Magnetic-field-sensitive sensor according to claim
7, characterised in that in the case of a measuring
film having an orthorhombic material anisotropy to
which a two-fold axis of rotation is to be assigned
and having two easy axes of different magnetisation
strength, there is provided a shape of the magneti-
cally soft film, the extent of which in the direction of
the magnetically easier axis is less than in the di-
rection of the magnetically comparatively harder ax-
is.

10. Magnetic-field-sensitive sensor according to claim
9, characterised by an at least substantially rectan-
gular shape.

11. Magnetic-field-sensitive sensor according to claim
7, characterised in that in the case of a measuring
film having a material anisotropy to which a three-
fold and/or six-fold axis of rotation is to be assigned,
there is provided an at least substantially hexagonal
shape of the magnetically soft film, with three easy
axes of magnetisation of the measuring film being
aligned in each case at least substantially at right
angles to the sides of the hexagon.

12. Magnetic-field-sensitive sensor according to claim
7, characterised in that in the case of a measuring
film having a material anisotropy to which a four-
fold axis of rotation is to be assigned, there is pro-
vided an at least substantially rectangular shape of
the magnetically soft film, with two easy axes of
magnetisation of the measuring film being aligned
in each case at least substantially at right angles to
the sides of the rectangle.

13. Magnetic-field-sensitive sensor according to one of
claims 1 to 12, characterised by a magnetic film sys-
tem displaying an increased magnetoresistive ef-
fect.

14. Magnetic-field-sensitive sensor according to claim
13, characterised in that the magnetic film system
has at least one measuring film (3e), a bias film (3c)

and a decoupling film (3d) located between these
films.

15. Magnetic-field-sensitive sensor according to claim
13 or 14, characterised by a bias film system of its
magnetic film system that acts as an artificial anti-
ferromagnet.

16. Magnetic-field-sensitive sensor according to claim
15, characterised in that the bias film system has
between two magnetic films at least one coupling
film.

17. Magnetic-field-sensitive sensor according to one of
claims 1 to 12, characterised by a thin-film structure
which displays a magnetostrictive effect.

18. Magnetic-field-sensitive sensor according to one of
claims 1 to 17, characterised in that the at least one
magnetically soft film having the predetermined ge-
ometry is the at least one measuring film.

19. Magnetic-field-sensitive sensor according to one of
claims 1 to 17, characterised by a structure which
has the at least one magnetically soft film having
the predetermined geometry and the at least one
magnetically soft measuring film.

20. Magnetic-field-sensitive sensor according to claim
19, characterised in that the symmetry relationships
of the magnetically soft film are also corresponding-
ly provided for the measuring film.

21. Use of the sensor according to one of claims 1 to 6
and possibly to one of claims 13 to 20 in an arrange-
ment for detecting an angular position of an object
with respect to a reference position, with the posi-
tion of the object within a predetermined angular
range clearly determining the alignment of the mag-
netic field component to be detected in the plane of
the measuring film, and with the measuring signal
being at least substantially independent of the field
strength of the magnetic field component.

22. Use of the sensor according to one of claims 1 to 6
and possibly to one of claims 13 to 20 in an arrange-
ment for determining the field strength amount of
the component of the external magnetic field that
lies in the plane of the measuring film.

23. Use of the sensor according to one of claims 7 to
12 and possibly one of claims 13 to 20 in an ar-
rangement for determining the field strength of the
component of the external magnetic field that lies in
the plane of the measuring film.
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Revendications

1. Détecteur sensible au champ magnétique (S) pour
l'agencement dans un champ magnétique extérieur
avec une structure à couches minces (3), la struc-
ture présentant les particularités suivantes:

a) au moins une couche de mesure (3e) à ani-
sotropie de matériau de la sensibilité au champ
magnétique est prévue pour la détection d'une
composante du champ magnétique extérieur,
b) au moins une couche (3e') est magnétique
douce,
c) la couche magnétique douce (3e') a une géo-
métrie prédéterminée, qui est au moins large-
ment symétrique à

α) un degré de symétrie par rapport à un
axe de rotation situé perpendiculairement
à la couche de mesure (3e), lequel est
identique au degré de symétrie de la symé-
trie correspondante de l'anisotropie de ma-
tériau de la couche de mesure (3e),

et à

β) au moins un plan de réflexion situé per-
pendiculairement à la couche de mesure
(3e), dans lequel se trouve au moins un
axe léger de magnétisation de la couche
de mesure (3e),

ainsi que

d) la magnétisation de la couche de mesure
(3e) est, pour toutes les directions du champ
magnétique extérieur, au moins approximative-
ment parallèle à la composante du champ ma-
gnétique respective située dans le plan de la
couche de mesure (3e).

2. Détecteur sensible au champ magnétique selon la
revendication 1, caractérisé en ce que, dans le cas
d'une couche de mesure avec une anisotropie de
matériau uniaxiale, à laquelle un axe de rotation de
degré de symétrie égal à deux doit être attribué, on
prévoit une forme en bande de la couche magnéti-
que douce, l'axe léger de la magnétisation de la
couche de mesure étant dirigé au moins approxi-
mativement transversalement par rapport à la di-
mension longitudinale de la bande.

3. Détecteur sensible au champ magnétique selon la
revendication 1, caractérisé en ce que, dans le cas
d'une couche de mesure à anisotropie de matériau
orthorhombique, à laquelle un axe de rotation de
degré de symétrie égal à deux doit être attribué, et
à deux axes légers de force magnétisante différen-

te, on prévoit une forme de couche magnétique
douce, dont la dimension est plus grande dans la
direction de l'axe magnétiquement plus léger que
dans la direction de l'axe comparativement plus
lourd magnétiquement.

4. Détecteur sensible au champ magnétique selon la
revendication 3, caractérisé par une forme au
moins approximativement rectangulaire de sa cou-
che magnétique douce.

5. Détecteur sensible au champ magnétique selon la
revendication 1, caractérisé en ce que, dans le cas
d'une couche de mesure à anisotropie de matériau,
à laquelle un axe de rotation de degré de symétrie
égal à trois et/ou à six doit être attribué, on prévoit
une forme au moins approximativement hexagona-
le de la couche magnétique douce, trois axes légers
de la magnétisation de la couche de mesure étant
à chaque fois dirigés au moins approximativement
perpendiculairement aux côtés de l'hexagone.

6. Détecteur sensible au champ magnétique selon la
revendication 1, caractérisé en ce que, dans le cas
d'une couche de mesure à anisotropie de matériau,
à laquelle un axe de rotation de degré de symétrie
égal à quatre doit être attribué, on prévoit une forme
au moins approximativement carrée de la couche
magnétique douce, deux axes légers de la magné-
tisation de la couche de mesure étant à chaque fois
dirigés au moins approximativement perpendiculai-
rement aux côtés du carré.

7. Détecteur sensible au champ magnétique (S) pour
l'agencement dans un champ magnétique extérieur
avec une structure à couches minces (3), la struc-
ture présentant les particularités suivantes:

a) On prévoit au moins une couche de mesure
(3e) avec une anisotropie de matériau de la
sensibilité au champ magnétique, qui possède
un axe léger, qui fait un angle prédéterminé
avec une composante du champ magnétique
extérieur, située dans le plan de la couche de
mesure (3e) dans une direction fixe prédéter-
minée,
b) au moins une couche de mesure (3e') est
magnétique douce,
c) la couche magnétique douce (3e') a une géo-
métrie prédéterminée, qui possède au moins
largement une symétrie de degré de symétrie
égal à deux par rapport à un axe de rotation
situé perpendiculairement à la couche de me-
sure (3e), la symétrie présentant un plan de ré-
flexion perpendiculaire à la couche de mesure
(3e), dont la ligne de base coïncide dans le plan
de la couche de mesure (3e) avec la direction
de composante du champ magnétique réflé-
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chie sur l'axe léger de l'anisotropie de matériau.

8. Détecteur sensible au champ magnétique selon la
revendication 7, caractérisé en ce que, dans le cas
d'une couche de mesure à anisotropie de matériau
uniaxiale, à laquelle un axe de rotation de degré de
symétrie égal à deux doit être attribué, on prévoit
une forme en bande de la couche magnétique dou-
ce, l'axe léger de la magnétisation de la couche de
mesure étant dirigé au moins approximativement
parallèlement à la dimension longitudinale de la
bande.

9. Détecteur sensible au champ magnétique selon la
revendication 7, caractérisé en ce que, dans le cas
d'une couche de mesure à anisotropie de matériau
orthorhombique, à laquelle un axe de rotation de
degré de symétrie égal à deux doit être attribué, et
ayant deux axes légers de force magnétisante dif-
férente, on prévoit une forme de couche magnéti-
que douce, dont la dimension est plus petite dans
la direction de l'axe magnétiquement plus léger que
dans la direction de l'axe comparativement plus
lourd magnétiquement.

10. Détecteur sensible au champ magnétique selon la
revendication 9, caractérisé par une forme au
moins approximativement carrée.

11. Détecteur sensible au champ magnétique selon la
revendication 7, caractérisé en ce que, dans le cas
d'une couche de mesure à anisotropie de matériau,
à laquelle un axe de rotation de degré de symétrie
égal à deux et/ou à six doit être attribué, on prévoit
une forme au moins approximativement hexagona-
le de la couche magnétique douce, trois axes légers
de la magnétisation de la couche de mesure étant
à chaque fois dirigés au moins approximativement
perpendiculairement aux côtés de l'hexagone.

12. Détecteur sensible au champ magnétique selon la
revendication 7, caractérisé en ce que, dans le cas
d'une couche de mesure à anisotropie de matériau,
à laquelle un axe de rotation de degré de symétrie
égal à quatre doit être attribué, on prévoit une forme
au moins approximativement rectangulaire de la
couche magnétique douce, deux axes légers de la
magnétisation de la couche de mesure étant à cha-
que fois dirigé au moins approximativement per-
pendiculairement aux côtés du rectangle.

13. Détecteur sensible au champ magnétique selon
l'une quelconque des revendications 1 à 12, carac-
térisé par un système de couches magnétiques
montrant un effet magnétorésistant élevé.

14. Détecteur sensible au champ magnétique selon la
revendication 13, caractérisé en ce que le système

de couches magnétiques présente au moins une
couche de mesure (3e), une couche prémagnétisée
(3c) et une couche de découplage (3d) situées en-
tre ces couches.

15. Détecteur sensible au champ magnétique selon la
revendication 13 ou 14, caractérisé par un système
de couches prémagnétisées de son système de
couches magnétiques, agissant comme une subs-
tance antiferromagnétique artificielle.

16. Détecteur sensible au champ magnétique selon la
revendication 15, caractérisé en ce que le système
de couches prémagnétisées présente au moins une
couche de couplage entre deux couches magnéti-
ques.

17. Détecteur sensible au champ magnétique selon
l'une quelconque des revendications 1 à 12, carac-
térisé par une structure à couches minces montrant
un effet magnétostrictif.

18. Détecteur sensible au champ magnétique selon
l'une des revendications 1 à 17, caractérisé en ce
que, la au moins une couche magnétique douce à
géométrie prédéterminée est la au moins une cou-
che de mesure.

19. Détecteur sensible au champ magnétique selon
l'une des revendications 1 à 17, caractérisé par une
structure qui présente la au moins une couche ma-
gnétique douce à géométrie prédéterminée ainsi
que la au moins une couche de mesure magnétique
douce.

20. Détecteur sensible au champ magnétique selon la
revendication 19, caractérisé en ce que les rapports
de symétrie de la couche magnétique douce sont
prévus de manière correspondante pour la couche
de mesure aussi.

21. Utilisation du détecteur selon l'une quelconque des
revendications 1 à 6 ou le cas échéant, l'une quel-
conque des revendications 13 à 20 dans un dispo-
sitif de détection d'une position angulaire d'un objet
par rapport à une position de référence, la situation
de l'objet dans une plage angulaire prédéterminée
déterminant de manière univoque, au sein d'un in-
tervalle d'angles prédéterminé, l'orientation de la
composante de champ magnétique à détecter dans
le plan de la couche de mesure et le signal de me-
sure étant au moins en grande partie indépendant
de l'intensité du champ de la composante de champ
magnétique.

22. Utilisation du détecteur selon l'une des revendica-
tions 1 à 6 et le cas échéant, l'une des revendica-
tions 13 à 20 dans un dispositif de détermination de
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la valeur de l'intensité du champ de la composante
du champ magnétique extérieur, située dans le plan
de la couche de mesure.

23. Utilisation du détecteur selon l'une des revendica-
tions 7 à 12, ou le cas échéant, l'une des revendi-
cations 13 à 20 dans un dispositif de détermination
de l'intensité du champ de la composante du champ
magnétique extérieur, située dans le plan de la cou-
che de mesure.
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