
MDT stellt auf Sensors Expo 2013 moderne TMR-Magnetsensoren vor 

-- Innovative TMR-Technologie realisiert beispiellos hohe Leistung und Niederspannungsmagnetsensoren für den Einsatz in der 
Industrie 

ROSEMONT, Illinois und ZHANGJIAGANG, China, 5. Juni 2013 /PRNewswire/ -- Auf der Fachmesse Sensors Expo 
2013  stelltMultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), ein führender Anbieter von Magnetsensoren, der sich auf die Technologie für 
Magnettunnelwiderstände (Tunneling Magnetoresistance, TMR) spezialisiert hat, sein aus unterschiedlichen TMR-Magnetsensoren 
bestehendes Sortiment vor, darunter auch TMR-Magnetschalter mit der äußerst niedrigen Spannung vom 1 Mikroampere sowie die neu 
entwickelten, besonders geräuscharmen linearen TMR-Magnetfeldsensoren. Die TMR-Magnetsensoren von MDT wurden für industrielle 
Zwecke, z. B. für Durchflussmessgeräte, Magnetschalter, Positions- und Geschwindigkeitssensoren, Magnetfeldsensoren und Stromfühler, 
entwickelt. 

Weitere Multimedia-Quellen zu dieser Pressemitteilung finden Sie hier: http://www.multivu.com/mnr/53433-mdt-exhibits-advanced-tmr-
magnetic-sensors-at-sensors-expo-2013 

 (Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120110/LA30781LOGO) 

MDT ist der erste Anbieter, der TMR-Magnetsensoren in größeren Mengen liefern kann. Mit seinem umfangreichen urheberrechtlich 
geschützten Sortiment und seiner modernen Produktionsstätte kann MDT TMR-Magnetsensoren anbieten, die neben den wesentlichen 
Vorteilen bekannter Magnetsensortechnologien wie Hall-Effekt, AMR (anisotroper Magnetowiderstand) und GMR (Riesenmagnetwiderstand) 
auch noch über eine einzigartige Kombination von weiteren Vorteilen verfügen, etwa sehr niedrigen Stromverbrauch, hohe Empfindlichkeit, 
eine umfangreiche dynamische Reichweite und hervorragende thermische Stabilität, die es so noch bei keinem Magnetsensorprodukt gab. 
Das immer größer werdende Produktsortiment von MDT bietet alle Vorteile der TMR-Technologie für den kommerziellen Sensormarkt. 

„TMR-Magnetsensoren von MDT sind die ersten Produkte dieser Art auf dem Markt, und sie sind hervorragend für hochentwickelte 
batteriebetriebene Geräte geeignet, an die strenge Anforderungen hinsichtlich ihrer Leistung gestellt werden", erklärt Dr. Song Xue, 
Vorsitzender und CEO von MultiDimension Technology. „Wir haben es uns zum Ziel gesetzt unseren Kunden mit einem breiten Spektrum an 
Serviceoptionen, darunter ein Designservice, TMR-Sensoren in Standardausführung oder im benutzerdefinierten Paket und Sensormodule 
und Anwendungslösungen nach Kundenvorgabe, den größtmöglichen Mehrwert zu bieten." 

TMR-Technologie ist die neueste Generation der Magnetsensortechnologie. Bevor sie in kommerziellen Magnetsensoren zum Einsatz kam, 
wurde die TMR-Technologie bereits mit Erfolg für Magnetlaufwerke verwendet, wo sie im Laufe der vergangenen zehn Jahre ihre hohe 
Leistungsfähigkeit, Sparsamkeit und Zuverlässigkeit unter Beweis stellen konnte. 

Die wichtigsten Produktfeatures des TMR-Sensorportfolios von MDT: 

 TMR-Schaltsensoren: besonders niedrige Spannung bei 1 Mikroampere im 
Hochgeschwindigkeitsbetrieb; 

 TMR-Linearsensoren, auf Anfrage mit Hochleistungssensoren erhältlich: sehr hohe 
Empfindlichkeit > 20 mV/V/Oe; besonders geräuscharme Spektraldichte, 1 nT/rtHz bei 1Hz, 
< 100 pT/rtHz bei 1 kHz; große dynamische Reichweite > 50 Oe; sehr niedrige Hysterese; 

 TMR-Zahnradsensoren: Erkennung kleiner Zahnabstände < 0,5 mm 

 TMR-Winkelsensoren: Signalausgabe mit hoher Amplitude bei 100 % Versorgungsspannung 

Highlights aus dem Serviceangebot von MDT: 

 TMR-Sensoren in Halbleiterscheiben, Bare Dies, Standardpaketen und benutzerdefinierten 
Paketen 

 Designservice für AMR/GMR/TMR-Sensoren nach Kundenvorgabe 

 Sensormoduldesign und Anwendungslösungen nach Kundenvorgabe 

Informationen zu MDT 
MultiDimension Technology wurde 2010 in Zhangjiagang, in der chinesischen Provinz Jiangsu gegründet und verfügt über Geschäftsstellen 
in Shanghai und San Jose, Kalifornien, USA. MDT hat ein einzigartiges Portfolio an urheberrechtlich geschütztem geistigem Eigentum und 
State-of-the-art-Produktionskapazitäten entwickelt, welche dem Unternehmen die Massenproduktion von hochleistungsfähigen, 
kostengünstigen TMR-Magnetsensoren für anspruchsvollste Anwendungsanforderungen ermöglichen. Ziel des durch sein 
Kernmanagementteam aus erfahrenen Topexperten für Magnetsensortechnologie und ingenieurstechnische Dienstleistungen geführten 
Unternehmens MDT ist es, Mehrwert für seine Kunden zu schaffen und ihren Erfolg sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie auf der 
Website von MDT unter http://www.multidimensiontech.com. 
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Medienkontakte 
Jinfeng Liu, jinfeng.liu@multidimensiontech.com,  
Tel.: +1-650-275-2318 (USA), +86-189-3612-1156 (China) 
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