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1 Einleitung

Der GMR-E�ekt (GMR: engl. giant magnetoresistance) wurde unabhängig von-
einander durch Albert Fert in Paris und durch Peter Grünberg im Forschungs-
zentrum Jülich entdeckt. Die Entdeckung wurde 2007 mit dem Nobelpreis für
Physik ausgezeichnet. Eine Abhängigkeit des elektrischen Widerstands vom äu-
ÿeren Magnetfeld wurde erstmals schon 1857 von William Thomson (bekannt
als Lord Kelvin) gefunden. Für Anwendungen bei Raumtemperatur erweist sich
dieser E�ekt aber als zu klein. Der GMR-E�ekt übersteigt, wie der Name schon
sagt, die Gröÿenordnung des gewöhnlichen magnetoresistiven E�ekts um ein
Vielfaches. Als Magnetwiderstand bezeichnet man allgemein, die Eigenschaft
eines Materials den elektrischen Widerstand zu ändern, wenn ein magnetisches
Feld angelegt wird. Im Fall einer Abnahme (Zunahme) des elektrischen Wider-
stands im Feld spricht man von einem negativen (positiven) Magnetwiderstand.
Die Widerstandsänderung wird dabei relativ zum Widerstand ohne äuÿeres Feld
angegeben:

∆R

R0
=

R(H) −R(0)

R(0)

Üblicherweise wird der magnetoresistive E�ekt MR nicht absolut, sondern in
Prozent angegeben:

MR =
R(H) −R(0)

R(0)
· 100%

Der GMR E�ekt liegt bei Raumtemperatur im Bereich von 6 bis 8 % in Dreilagen-
und bis zu 100 % in Multilagensystemen.

Der GMR wurde zunächst an Schichtsysteme aus einem ferromagnetischen
und einem unmagnetischen Material beobachtet. Bei Schichtdicken der unma-
gnetischen Schicht von ca. 1nm weisen die ferromagnetischen Schichten un-
tereinander eine antiferromagnetische Kopplung auf. Zwingt man die ferroma-
gnetischen Schichten durch ein äuÿeres Magnetfeld in eine parallele Ausrich-
tung, dann fällt der Widerstand des Schichtsystems ab. Der Abfall des Wider-
stands ist dabei unabhängig von der relativen Orientierung zwischen Stromrich-
tung und Magnetfeld. Eine antiferromagnetische Kopplung der ferromagneti-
schen Schichten ist für das Auftreten des GMR nicht zwingend erforderlich. Ein

1



  

Abbildung 1: Elementarer GMR-E�ekt: Für die antiparallele Ausrichtung der
Magnetisierung ohne Magnetfeld (links) ist der Widerstand Rap gröÿer als
der Widerstand Rp im Fall der parallelen Ausrichtung im äuÿeren Magnetfeld
(rechts).

Riesenmagnetwiderstand tritt auch in Schichtsystemen aus ferromagnetischen
Schichten mit unterschiedlichen Koerzitivfeldern auf (s. Abb. 2), wenn deren
Magnetisierungsrichtungen nicht aneinander koppeln. Die Mehrlagenstrukturen
ohne Kopplung der ferromagnetischen Lagen bezeichnet man als �Spin-Valve-
Systeme�. Diese Systeme sind für technische Anwendungen relevant, da sie nied-
rige Koerzitivfeldstärken besitzen und damit gröÿere Emp�ndlichkeit für kleine
Feldstärken haben.
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Abbildung 2: Unter dem Koerzitivfeld einer ferromagnetischen Probe versteht
man das äuÿere Magnetfeld, das nötig ist, um die Probe, nachdem sie vollständig
magnetisiert war, wieder zu entmagnetisieren. Trägt man die Magnetisierung M
über dem angelegten Feld H auf, so erhält man das Koerzitivfeld Hc aus dem
Schnittpunkt der Hysteresekurve mit der x-Achse. In der Abbildung ist die
Koerzitivfeldstärke rot gekennzeichnet.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Einfaches Modell des GMR-E�ekts

In einem antiferromagnetisch gekoppelten Schichtsystem, wie in Abb. 1 gezeigt,
lässt sich der GMR E�ekt durch ein Zwei-Spinkanal-Modell verstehen. Dabei
betrachtet man den gesamten Strom zerlegt in zwei Teilströme, einen von Spin
up und einen von Spin down Elektronen. Die beiden Teilströme besitzen unter-
schiedliche Streuraten in der ferromagnetischen Schicht. Daraus resultiert ein
von der Spinorientierung abhängiger Widerstand. Für eine parallele Ausrich-
tung von Schichtmagnetisierung und Elektronenspin ergibt sich ein geringerer
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Abbildung 3: Elektronen mit parallel zur Magnetisierung ausgerichtetem Spin
besitzen eine geringere Streurate als Elektronen mit antiparallelem Spin. Daraus
resultiert ein kleinerer Widerstand R+ für parallele Ausrichtung im Vergleich
zum Widerstand R− in antiparalleler Ausrichtung von Spin und Magnetisie-
rung. Der Gesamtwiderstand kann als Parallelschaltung der beiden Spinkanäle
betrachtet werden. Für parallele (obere Reihe) bzw. antiparallel (untere Reihe)
Magnetisierungsorientierung ergeben sich die rechts dargestellten Ersatzschalt-
bilder.

Widerstand als für eine antiparallele Ausrichtung, wie in Abb. 3 dargestellt.
Wir bezeichnen den Widerstand für parallel zur Magnetisierung ausgerichtete
Elektronenspins mit R+ und den für antiparallele Ausrichtung mit R−. Für par-
allele Ausrichtung der Magnetisierung der ferromagnetischen Schichten erhält
man den Gesamtwiderstand Rp (vergleiche Abb. 3):

Rp =

(
1

2R+
+

1

2R−

)−1

=
2R+ R−

R+ + R−

Im Fall einer antiparallelen Ausrichtung erhält man den Gesamtwiderstand Rap

aus:

Rap =

(
1

R+ + R− +
1

R+ + R−

)−1

=
R+ + R−

2

Man sieht leicht, dass Rap gröÿer ist Rp. Im Gegensatz zum magnetoresistiven
E�ekt, der in diesem Fall negativ ist (Rp < Rap), de�niert man den GMR-E�ekt
als:

GMR = −MR =
Rap −Rp

Rp

Die Gröÿe des GMR-E�ekts ergibt sich somit zu:

GMR =
(R+ −R−)2

4R+ R−

Die letzte Gleichung zeigt, dass der GMR-E�ekt dann groÿ wird, wenn die Dif-
ferenz der Widerstände bzw. Streuraten zwischen paralleler und antiparalleler
Spinorientierung groÿ wird.
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Abbildung 4: Dargestellt ist ein Dreischichtsystem aus zwei ferromagnetischen
Eisenlagen, die von einer unmagnetischen Cromlage getrennt werden. Die
Schichtdicke der unmagnetischen Lage nimmt in Längsrichtung zu. Was die
magnetische Kopplung der Eisenschichten betri�t, so wechseln sich Bereiche fer-
romagnetischer und antiferromagnetischer Kopplung ab. In den Grenzbereichen
zwischen ferro- und antiferromagnetischer Kopplung bildet sich eine senkrechte
Orientierung der Magnetisierungen (90o Kopplung) aus.

2.2 Zwischenschichtkopplung

Die Kopplung der Magnetisierungsrichtung der ferromagnetischen Schichten un-
tereinander erfolgt über die nicht magnetische Zwischenschicht hinweg. Experi-
mentell zeigt sich, dass die resultierende Orientierung sehr emp�ndlich von der
Zwischenschichtdicke abhängt (s. Abb. 4). Für den Kopplungsmechanismus gibt
es eine ganze Reihe von Modellen. Dabei kann man die Kopplungsmechanismen
in intrinsische E�ekte und geometrie- bzw. probenabhänige Modelle unterteilen.
Eine Beschreibung der experimentellen Ergebnisse allein durch letztere kann je-
doch ausgeschlossen werden, woraus folgt, dass eine indirekte Wechselwirkung
existieren muss. Der für die Zwischenschichtkopplung mittlerweile weitgehend
akzeptierte Mechanismus beruht auf Quanteninterferenze�ekten in der unma-
gnetischen Zwischenschicht.

Um eine Vorstellung von der Entstehung der unterschiedlichen Kopplungen
zu bekommen, betrachten wir die Abbildung 5. Die unterschiedliche Höhe der
Potentialstufen resultiert aus den für die zwei Spinrichtungen unterschiedlichen
Zustandsdichten an der Fermikante im Ferromagneten. Im Fall ferromagneti-
scher Ausrichtung der magnetischen Schichten erkennt man aus Abb. 5 unten
links, dass für Elektronen mit antiparalleler Spinorientierung Potentialtöpfe der
Breite d entstehen, wobei d die Schichtdicke der nicht magnetischen Schicht ist.
In diesen Potentialtöpfen ist der Impuls ~kx der Elektronen nicht mehr kontinu-
ierlich, sondern nimmt diskrete Werte an. Das Energiespektrum ist ebenfalls dis-
kret und hängt emp�ndlich von der Schichtdicke ab (s. Abb.6). Mit zunehmender
Dicke der Zwischenschicht sinken die Energieniveaus ab und somit die Energie
der Elektronen. Tritt jedoch ein bis dato unbesetztes Energieniveau durch die
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Abbildung 5: Für Leitungselektronen entstehen abhängig von der Spinorientie-
rung Potentialstufen beim Übergang zwischen der ferromagnetischen und der
unmagnetischen Schicht. Für parallele Orientierung von Spin und Schichtma-
gnetisierung ist die Potentialstufe kleiner als für antiparallele Orientierung. Die
entstehenden Potentialverläufe für die oben gezeigte Magnetisierung sind im
unteren Teil für beide Spinorientierungen (s. Mitte) dargestellt.

Fermienergie, so steigt die Energie wieder sprunghaft an. Dies führt zu einem
oszillierenden Verhalten der Gesamtenergie mit der Schichtdicke d. Auch für
eine antiparallele Ausrichtung ist diese Überlegung zutre�end, allerdings ist die
Breite des Potentialtopfes deutlich gröÿer. Daher vernachlässigt man diesen Ef-
fekt und nimmt die Energie bei antiferromagnetischer Ausrichtung als konstant
an. Vergleicht man nun das oszillierende Verhalten bei ferromagnetischer Aus-
richtung mit dem konstanten bei antiferromagnetischer Ausrichtung, so stellt
abwechselnd jeweils eine der beiden Kon�gurationen das Energieminimum dar.
So kann es passieren, dass durch Variationen der Schichtdicke d aufgrund von
Rauigkeiten der Grenz�ächen parallele und antiparallele Kopplungen an der
Grenze zwischen Bereichen unterschiedlicher Kopplung �uktuieren. Als Kom-
promiss zwischen den beiden Kopplungen stellt sich dann eine um 90o gedrehte
Orientierung ein.

2.3 Spin-Valve Systeme

Die ersten GMR-Systeme, die antiferromagnetisch gekoppelte Vielschichtsyste-
me waren, haben für viele Anwendungen gewisse Nachteile. Zum einen haben sie
aufgrund von groÿen Koerzitivfeldern trotz eines groÿen magnetoresistiven Ef-
fekts nur geringe Emp�ndlichkeiten bei kleinen Feldern (typischerweise > 0.1%
pro Gauss). Zum anderen ist es sehr aufwendig, die Schichtdicke bei der Herstel-
lung so genau zu kontrollieren, dass tatsächlich nur eine antiferromagnetische
Kopplung vorliegt. Diese Nachteile des GMR-E�ekts sind bei den sogenannten
Spin-Valve Systemen nicht vorhanden. Spin-Valve Systeme bestehen ebenfalls
aus zwei ferromagnetischen Schichten, die durch eine unmagnetische Schicht
voneinander getrennt sind. Um die Emp�ndlichkeit für kleine Felder zu erhöhen,
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Abbildung 6: Links sind die diskreten Energieniveaus eines Potentialtopfes für
drei unterschiedliche Zwischenschichtdicken dargestellt. Man sieht, dass mit ab-
nehmender Dicke (links und mitte) die Energie der höchsten besetzten Zustän-
de zunächst zunimmt, dann aber wieder abfällt (rechts), nachdem das höchs-
te besetzte Energieniveau die Fermi-Energie überschritten hat. Der zugehörige
Verlauf der Energie ist im Diagramm rechts skizziert. Die gestrichelten Linien
markieren jeweils den Durchgang eines Energieniveaus durch die Fermi-Energie.

werden in Spin-Valve Systemen ferromagnetische Materialien mit sehr kleinen
Koerzitivfeldstärken (z.B. Permalloy Ni80Fe20), so genannte weichmagnetische
Materialen, verwendet . Zusätzlich wird auf eine magnetische Kopplung der fer-
romagnetischen Schichten verzichtet. Dies erzielt man indem man im Gegensatz
zu GMR-Systemen die unmagnetische Schicht so dick macht, dass keine magne-
tische Kopplung der ferromagnetischen Schichten mehr besteht. Um überhaupt
noch einen magnetoresistiven E�ekt, sprich eine antiparallele Orientierung der
ferromagnetischen Schichten, zu erhalten, bedient man sich einer der beiden
folgenden Möglichkeiten:

• Man verwendet ferromagnetische Schichten mit unterschiedlichen Koerzi-
tivfeldstärken.

• Man verankert die Magnetisierungsrichtung einer Schicht durch das Auf-
tragen einer antiferromagnetischen Schicht auf deren Rückseite.

2.4 CIP und CPP Geometrie

Intuitiv erwartet man, dass bei den Schichtsystemen die Stromrichtung senk-
recht zu den Schichtebenen sein sollte, um einen MR-E�ekt zu beobachten. Diese
Anordnung bezeichnet man als CPP (Current Perpendicular to Plane) Geome-
trie. In der Praxis wird aber die CIP (Current In Plane) Geometrie verwendet.
Dies hat den einfachen Grund, dass die Widerstände in der CPP Geometrie auf-
grund der geringen Schichtdicken winzig sind und sich gar nicht oder nur mit
groÿem Aufwand messen lassen. Andererseits treten bei der CIP Geometrie die
Elektronen immer wieder durch die Grenz�ächen der Schichten hindurch und
werden dabei gemäÿ ihrer unterschiedlichen Spinrichtung unterschiedlich stark
gestreut (s. Abb. 8).

In diesen Versuch werden Sie das Verhalten von kommerziellen GMR-Sensoren
studieren und den elementaren GMR-E�ekt an verschiedenen Schichtsystemen
messen.
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Abbildung 7: In Spin-Valve Systemen liegt keine Kopplung der ferromagneti-
schen Schichten vor. Um einen magnetoresistiven E�ekt zu erhalten, verwendet
man zum einen ferromagnetische Materialien, die unterschiedliche Koerzitivfel-
der besitzen (links), zum anderen (rechts) kann die Richtung der Magnetisierung
von einer ferromagnetischen Schicht durch Kopplung an einen Antiferromagne-
ten festgehalten werden (engl. Pinning).

  

Abbildung 8: Auch in der CIP Geometrie treten die Elektronen häu�g durch die
Grenz�äche zwischen benachbarten Schichten hindurch. Die grüne Linie stellt
eine mögliche Trajektorie eines Elektrons dar.

3 Benötigtes Vorwissen

Als Vorbereitung auf den Versuch sollten Sie sich über die folgenden Themen
informieren:

GMR-E�ekt

• Mikroskopische Ursache des GMR-E�ekts

• Phänomenologische Beschreibung des GMR-E�ekts

• Vergleich des GMR-E�ekts mit anderen magneto-resistiven E�ekten (ge-
wöhnlicher MR E�ekt, AMR, TMR, CMR).

• Physikalischer Mechanismus der Zwischenschichtkopplung

GMR-Sensoren

• Spin-Valve Systeme

• Prinzipieller Aufbau der GMR-Sensoren
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Messung des GMR-E�ekts

• Methode der Vierpunktmessung

• Verhalten des Widerstands von Schichtsystemen mit und ohne Zwischen-
schichtkopplung im Magnetfeld.

Versuchsaufbau

• Ersatzschaltbilder für die jeweiligen Versuchsteile. Beachten Sie hierbei,
dass die verwendeten Geräte nur Spannungen aufzeichnen.

Abbildung 9: Versuchsaufbau

4 Versuchsdurchführung

Der Versuch besteht aus drei Teilen.
Im ersten Teil werden Sie einen GMR-Sensor, der sich über einem stromdurchge-
�ossenen Leiter be�ndet und so, das dadurch hervorgerufene Magnetfeld misst,
für die Strommessung kalibrieren.
Sie werden im zweiten Teil einen Magnetfeldsensor im Feld einer bekannten lan-
gen Spule messen und diese Ergebnisse auf eine Helmholtzspule übertragen, um
so auf die Windungszahl dieser schlieÿen zu können.
Im dritten Teil werden Sie den GMR-E�ekt an verschiedenen Schichtsystemen
mit Zwischenschichtkopplung messen.
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4.1 Kalibration eines GMR-Sensors zur Strommessung

In diesem Aufgabenteil soll ein GMR-Sensor der Firma NVE (Bezeichnung:
AA003-02) zur Strommessung kalibriert werden. Die Strommessung basiert auf
der Messung des Magnetfeldes, das einen stromdurch�ossenen Leiter umgibt.
Messen Sie für die verschiedenen Emp�ndlichkeiten jeweils die Sensorspannung
in Abhängigkeit des Stroms für beide Stromrichtungen. Beachten Sie unbedingt
die für die verschiedenen Sensoren angegebene Maximalströme!

4.2 Kalibration von zwei GMR-Sensoren zur Magnetfeld-

messung

Messen Sie die Magnetfeldabhängigkeit der Sensorspannung an zwei GMR-
Sensoren (AA005-02 und AAL002-02). Aus dem Strom durch die lange Spule
kann das Magnetfeld zur Kalibration der Sensoren präzise berechnet werden.
Mithilfe der Ergebnisse für die bekannte lange Spule soll die Windungszahl der
Helmholtzspulen bestimmt werden.

4.3 Messung des GMR-E�ekts an Schichtsystemen mit

Zwischenschichtkopplung

Messen Sie den GMR-E�ekt an zwei verschiedenen Schichtsystemen. Verwenden
Sie hierfür einen Messplatz zur Vierpunktmessung, der sich in einem Helmholtz-
spulensystem be�ndet. Die Helmholtzspulen können kurzzeitig (kein Dauerbe-
trieb) mit bis zu 5 A betrieben werden. Das Magnetfeld der Helmholtzspulen
kann dabei mithilfe der, in Aufgabenteil 2, bestimmten Windungszahl bestimmt
werden. Messen Sie, wenn möglich, bis in den Sättigungsbereich, in dem keine
weitere Änderung des Widerstands erzielt werden kann.
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5 Auswertung

Teil 1:

• Stellen Sie die Eichkurven der Stromsensoren graphisch dar.

• Bestimmen Sie das Magnetfeld am Ort des Sensors und überprüfen Sie
damit die Magnetfeldabhängigkeit des Sensors. Ermitteln Sie die Sensi-
tivität für die verschiedenen Traces und vergleichen Sie diese Ergebnisse
mit den Angaben des Herstellers.

Teil 2:

• Tragen Sie die Sensorspannung über dem Magnetfeld auf und bestimmen
Sie die Hysterese und den linearen Bereich.

• Benutzen Sie ihre Ergebnisse für die lange Spule um mit Hilfe der gemes-
senen Sensorspannungen die Windungszahl der Helmholtzspule zu berech-
nen.

Teil 3:

• Tragen Sie den Widerstand über dem angelegten Magnetfeld auf.

• Diskutieren Sie den Verlauf der Kurve. Wie stehen in den verschiedenen
Bereichen die Spinorientierungen der magnetischen Schichten zueinander
und zum äuÿeren Feld?

Vorlesungsskript zum Thema Spintronik von Prof. Gross. Das Skript ist un-
ter http://www.wmi.badw.de/teaching/Lecturenotes/index.html verfügbar.

Produktkatalog von NVE, des Herstellers der im Versuch verwendeten GMR-
Sensoren: http://www.nve.com/analogSensors.php.
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Bitte füllen Sie den Fragebogen am Ende des Versuchs aus und besprechen Sie

Semester:    Winter         20___/___             Sommer         20___

1 2 3 4 5 6
□ □ □ □ □ □ □
1 2 3 4 5 6
□ □ □ □ □ □ □

1 2 3 4 5 6
□ □ □ □ □ □ □

1 2 3 4 5 6
□ □ □ □ □ □ □

1 2 3 4 5 6
□ □ □ □ □ □ □

1 2 3 4 5 6
□ □ □ □ □ □ □

1 2 3 4 5 6
□ □ □ □ □ □ □

h

1 2 3 4 5 6
□ □ □ □ □ □ □

Studiengang:                                                                                       Bachelor    □                            Lehramt    □

Gesamtnote für Ihren Betreuer/Betreuerin 1 2 3 4 5 6
□ □ □ □ □ □ □

 Fragebogen zum B-Praktikum
Riesenmagnetwiderstand

ggf. die Kritik direkt nach dem Ausfüllen mit den Betreuern.

Die Bewertung erfolgt nach dem “Schulnoten-Prinzip” (1: sehr gut – 6: ungenügend)

 E
nt

ha
lt
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g

Frage 1:
Wieviel haben Sie bei diesem Versuch gelernt phys.-inh.
 - sowohl physikalisch-inhaltlich, als auch
technisch-experimentell - ? techn.-exp.

Frage 2:
Wie beurteilen Sie die technische Ausstattung dieses Versuchs?

Frage 3:
Wie beurteilen Sie die Modernität des Versuchsthemas?

Frage 4:
Fördert der Versuch Ihre experimentellen Fähigkeiten?

Frage 5:
Hat Ihnen der Versuch Spaß gemacht?

Frage 6:
Ist die Versuchsanleitung verständlich?

Frage 7:
Wie hoch war der Zeitaufwand für die Vorbereitung?

Frage 8:
Wie beurteilen Sie den Versuch insgesamt?

Kommentare und Verbesserungsvorschläge

Name des Betreuers/der Betreuerin: ___________________________
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