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Kurzfassung: MAG 3D – Analyse von Magnetfeldlinien als 3D-Vektorfeld (Schüler experimentieren) 

Finja Schneider (14) und Myrijam Stoetzer (14)  

 

Kurzfassung	  
 
Magnetfelder sind ein faszinierendes Thema – sie umgeben uns, schützen das Leben auf der Erde und 
ermöglichten Orientierung für Zugvögel auf weiten Strecken und für uns Menschen, lange bevor es 
Smartphones mit GPS gab. 
Im Physikunterricht werden Magnetfelder, für die wir kein Sinnesorgan haben, um sie wahrzunehmen, 
mit Hilfe ihrer Kraftwirkungen besprochen und visualisiert. So richten sich beispielsweise 
Eisenfeilspäne im Magnetfeld aus und formen dabei Linienmuster, die die Magnetfeldlinien anzeigen. 
So lassen sich die Wirkungen von Magneten in einer, der horizontalen Ebene, anzeigen. Hier stellt sich 
jedoch die Frage, ob nicht andere – auch messtechnische – Visualisierungsmöglichkeiten entwickelt 
werden können, die Magnetfelder präziser wiedergeben: Was ist zum Beispiel „zwischen“ den Linien, 
die bei der Ausrichtung der Eisenfeilspäne entstehen? Müsste das magnetische Feld nicht eigentlich 
graduell mit der Entfernung abnehmen, anstatt deutlich gestuft zu wirken? 
In unserem Projekt haben wir mehrere Visualisierungsansätze entwickelt. Wir können das magnetische 
Feld über seine Flussdichte messtechnisch erfassen und visualisieren. Dazu haben wir zwei Scanner 
gebaut, die in einer Ebene vollautomatisch die Flussdichte für jeden Messpunkt als dreidimensionalen 
Vektor (BX|BY|BZ) mit zugeordneten Koordinaten (X|Y) des Messpunktes erfassen. Als Ergebnis entsteht 
ein 5D-Vektorfeld des untersuchten Magneten, das sich mit Hilfe von Mathematikprogrammen wie 
Matlab visualisieren und weiter untersuchen lässt. In einer weiteren Ausbaustufe möchten wir die 
Scanvorrichtung so erweitern, dass auch die Höhe über dem Magneten verändert werden kann – dann 
würden wir ein 6D-Vektorfeld vermessen. Als qualitative anschauliche Visualisierung, die keine 
Messtechnik verwendet, haben wir mit Ferrofluid experimentiert, um zu testen, ob Nanopartikel 
Magnetfelder homogener visualisieren können als die traditionell verwendeten Eisenfeilspäne. 
 

Fragestellung	  
 
Wie lassen sich Magnetfelder dreidimensional messtechnisch automatisiert als Vektorfeld erfassen 
und visualisieren? Daran schließt sich die Frage an, wie eine entsprechende Konstruktion entwickelt 
werden kann, die einen Einsatz im Schulunterricht ermöglicht und ohne größeren Aufwand und hohe 
Kosten nachgebaut werden kann.  
Weiterhin verfolgen wir als zweite Fragestellung eine Visualisierung, die intuitives Experimentieren mit 
Magnetfeldern ohne Messtechnik ermöglicht, indem Nanopartikel (Ferrofluid) statt Eisenfeilspänen 
verwendet werden. 
 

Zielsetzung	  
 
Wir möchten ein Messgerät entwickeln, mit dem Magnetfelder in allen Raumrichtungen vermessen 
werden können – genauer gesagt, die magnetische Flussdichte von Magnetfeldern. Das 
Messverfahren selbst soll das Magnetfeld so wenig wie möglich beeinflussen – die Motoren, die den 
Sensor verfahren, werden im Idealfall nicht mit bewegt (parallele Kinematik). Die scannbare Fläche soll 
mindestens DIN-A4-Größe besitzen und in verschiedenen Auflösungen erfasst werden können. 
Eine mögliche Ausbaustufe besteht in der Erweiterung der Messfläche um die Höhendimension, 
sodass die Bewegung des Magnetfelssensors auch dreidimensional möglich ist. 
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Einleitung	  
 
Im Ruhrgebiet werden bei Bauarbeiten sehr oft Bomben aus dem 2. Weltkrieg gefunden (oder wenn 
der Rhein einen sehr niedrigen Wasserstand hat) und müssen dann entschärft werden. Diese 
Blindgänger sind oft sehr verrostet und werden über Luftbildauswertungen gesucht. 
Wir haben uns daher gefragt, ob man nicht auch über Anomalien im Magnetfeld der Erde diese 
Bomben finden könnte, denn der Eisenmantel müsste das Magnetfeld verzerren.  
Unsere erste Fragestellung lautete daher, ob man Änderungen im Magnetfeld durch metallische 
Gegenstände visualisieren kann, um so auch Blindgänger orten zu können. 
Im Verlaufe erster Experimente mit der Magnetfeldmessung haben wir dann unsere Fragestellung 
allgemeiner gefasst und uns mehr mit der Erfassung und Visualisierung und einem breiteren 
Anwendungsspektrum beschäftigt. 

Fragestellung	  
Die übergeordnete Fragestellung lautet: Wie lässt sich ein magnetisches Feld räumlich erfassen und 
visualisieren? 
Dazu möchten wir anschauliche Verfahren entwickeln, die über die Darstellung der Magnetfeldlinien 
mit Hilfe von Eisenfeilspänen hinausgehen, da hier immer nur zweidimensionale Abbildungen in der 
horizontalen Ebene dargestellt werden. 
 
Dazu werden wir zweigleisig vorgehen. Die beiden Fragen, welche die Strategien der Bearbeitung der 
übergreifenden Fragestellung enthalten, sind: 
 

1. Wie lässt sich eine einfache, qualitative Methode der Visualisierung entwickeln, die beliebige 
Ebenenschnitte der dreidimensionalen Magnetfelder ermöglicht?  

2. Die zweite Frage bezieht sich auf die quantitative, messtechnische Auswertung in 3D der 
Magnetfelder: Wie lässt sich das Magnetfeld mit Hilfe von Feldlinien dreidimensional in der 
Richtung der Feldlinien für jeden Punkt in einem dreidimensionalen Messbereich ermitteln 
(3D-Vektorfeld für Ebenen und Körper)? 

Zielsetzung	  
Unser Ziel ist es, sowohl eine intuitive, explorativ-qualitative Methode zu entwickeln, mit der 
Magnetfelder in Schnittebenen zusätzlich zur Horizontalen visualisiert werden, als auch ein Messgerät, 
mit dem die Richtung des magnetischen Feldes dreidimensional erfasst werden kann – und zwar 
spezifisch für ganze Ebenen und optional räumlich. 
In diesem Fall möchten wir ein Messgerät entwickeln, dass Magnetfelder als Vektorfeld in Ebenen und 
räumlich erfasst (5D- bzw. 6D-Feld). 

Anwendungen	  
Eine Anwendungsmöglichkeit liegt, der ursprünglichen Idee für dieses Projekt folgend, in der Analyse 
des Erdmagnetfeldes. So lässt sich mit unserem Magnetfeldscanner zeigen, wie das Erdmagnetfeld 
bereits durch kleine Gegenstände aus Eisen oder Stahl verzerrt wird. Diesen Effekt könnte man 
nutzen, um unterirdische Strukturen aus Stahlbeton (alte Bunkeranlagen/Gänge1) oder auch 
Blindgänger (Bomben) aus dem 2. Weltkrieg zu finden. 

                                                        
1 Nicht alle Ausgänge von Bunkern waren bekannt. So hat zum Beispiel in Berlin der Verein Berliner Unterwelten 
nachweisen können, dass in einem zivilen Bunker militärische Entwicklungen im Bereich Radartechnik im 2. 
Weltkrieg in einem separaten Geschoss durchgeführt wurden. Die Fluchtwege konnten aufgrund von Anomalien 
im Magnetfeld rekonstruiert werden. 
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Die Art der Konstruktion eignet sich aber auch universell für Magnetfeldmessungen, und unsere 
Ansätze zur Magnetfeldvisualisierung könnten für den Physikunterricht eingesetzt werden. Im 
Unterricht wäre die Vermessung von Magneten oder stromdurchflossenen Leitern möglich – auch in 
beliebigen „Verdrehungen”.  
Schüler  könnten untersuchen,  

• wie sehr das magnetische Feld von Litzengeflechten sich von einem massiven Draht 
unterscheidet,  

• wie die Struktur der Magnetfelder von selbstgewickelten Spulen aussieht, 
• wie homogen Stärke und Ausrichtung der Magnetfelder von handelsüblichen Magneten sind 

oder  
• wie Temperaturen deutlich unterhalb der Curie-Temperatur die Struktur des magnetischen 

Feldes eines Werkstoffen beeinträchtigen. 
 
Auch Produkttests, zum Beispiel magnetische Positionsgeber oder Kerne von Schrittmotoren, sind 
denkbar. Komplexe Magnetfelder werden beispielsweise bei der Formung von Plasma verwendet, um 
dieses einzudämmen. Dabei muss man ganz genau wissen, wie das Magnetfeld ausgerichtet ist und 
wie man zum Beispiel Kurvenradien etc. erzeugt. 
 
Im Physikunterricht verwendet man normalerweise Eisenfeilspäne als Mittel zur Visualisierung von 
Magnetfeldern. Diese können das Magnetfeld allerdings nur auf einer Ebene darstellen, sie können 
weder eine Hochkant-Schnittebenen liefern, noch konkrete Messergebnisse. Für diesen Einsatzzweck 
haben wir mit einer Weiterentwicklung begonnen, mit der sich intuitiv Magnetfelder auf beliebigen 
Ebenen untersuchen lassen. Diese funktioniert ebenfalls rein qualitativ. Sie ist für Experimente bis zur 
8. Klasse gedacht. 
Unser Magnetscanner hingegen liefert die magnetische Flussdichte als 3D-Vektor für jeden 
Messpunkt und kann ab Klasse 9 eingesetzt werden. 
Unsere Entwicklungen sind für den Physikunterricht gedacht, um Experimente mit Magnetfeldern 
anschaulicher zu realisieren und zum eigenen Weitertüfteln und Fragenstellen anzuregen. 

Stand	  der	  Technik	  /	  Forschung	  
In Industrie und Forschung gibt es Messsysteme, die Stärke und Struktur von Magnetfeldern auf 
unterschiedlichen Größenordnungen messen können.  
Zu industriellen Anwendungen zählen beispielsweise Produkttests und Qualitätskontrollen in der 
Produktion von Hochleistungsmagneten, Magneten für Anwendungen im Bereich der Sensorik, der 
Akustik oder für Aktoren. Untersucht werden zum Beispiel die Homogenität des Magnetfeldes, die 
räumliche Ausrichtung oder die Abweichungen zwischen einem theoretischen Modell des Magnetes 
und dem tatsächlich hergestellten Magneten. 
Im Bereich der zerstörungsfreien Untersuchungen (nondestructive testing) werden Magnetsensoren 
als bildgebende Verfahren eingesetzt, um Schweißnähte zu überprüfen und Korrosionen oder die 
Ermüdungserscheinungen der verwendeten Materialien beim Flugzeugbau zu erkennen (Lee, Hwang 
et al. 2009, Lee, Kim et al. 2010, Lindow 2012). 
 
Die Systeme, die zum Einsatz kommen, nutzen explizit für diesen Messzweck hergestellte 
Magnetfeldsensoren, bei denen die einzelnen Sensoren ein ganzes Sensorfeld (Array) bilden. 
Vergleichbar ist dies mit dem Bildsensor einer Kamera, der auch aus vielen einzelnen 
lichtempfindlichen Sensoren besteht. Mit dieser Technik lassen sich demnach „Fotos” des 
Magnetfeldes herstellen. Diese Technologie hat den Vorteil, dass keine Mechanik benötigt wird, wenn 
die Sensorfläche ausreicht. 
Die ersten Entwicklungen dieser Technologie wurden noch durch einzelne Sensoren realisiert, die als 
Bauteile in Zeilen („Linienscanner”) oder als Matrix („Kamerasensor”) auf Platinen gelötet wurden 
(Hwang, Lee et al. 2007, Lee, Hwang et al. 2009). Damit ist die räumliche Auflösung auf den Abstand 
der Sensoren, das heißt der SMD-Bauteile, beschränkt. 
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Kommerzielle Systeme verwenden heutzutage das gleiche Prinzip, integrieren die einzelnen Sensoren 
aber auf einem einzigen Chip. So erreicht das Produkt „MiniCube3D” der Firma Mag-Cam 
beispielsweise eine Auflösung von 128x128 Messpunkten bei einem Punktabstand von 100μm. Die 
Sensorfläche beträgt 12,7mm x12,7mm. 
Auch hier werden die Richtungen und Stärken des Magnetfeldes in allen drei Raumrichtungen 
gemessen. Der Vorteil dieser Lösung liegt darin, dass durch das Matrix-Design des Sensors und die 
Integration in einem einzigen Bauteil keine beweglichen Teile benötigt werden. Bei einem Preis von 
48.000€ für eine Messstation bzw. alternativ 1.000-2.500€ für eine Einzelmessung2 kommt dieses 
System für Schulen nicht in Frage. 
 
Für Experimente im Schulunterricht gibt es Magnetfeldsensoren, die die Stärke des Magnetfeldes 
messen (Vernier, Pasco, Mekruphy) und vereinzelt auch zwei Ebenen ermöglichen (Pasco). 
Es gibt jedoch keine Lösungen, die automatisiert die räumlichen Komponenten des zu 
untersuchenden Magnetfeldes erfassen – auch keine, die Ebenenschnitte in beliebiger Raumlage 
qualitativ (anschaulich) ermöglichen. Es gibt Visualisierungen von Magnetfeldlinien durch Eisenspäne 
in hochviskoser Lösung (Phywe) oder in kleinen Zylindern verschlossene Lösungen von Ferrofluid, 
einer Emulsion von magnetischen Nanopartikeln. Sie können feiner als Eisenfeilspäne die Wirkungen 
des magnetischen Feldes zeigen, erlauben aber nicht die Betrachtung von (Schnitt-)Ebenen. 
 
Die dreidimensionale Vermessung von Magnetfeldlinien ist daher dem Einsatz in Industrie und 
Forschung vorbehalten – ein Einsatz für Experimente im Schulunterricht ist durch die hohen 
Anschaffungskosten nicht möglich. 
Eine Alternative zu kommerziellen Sensoren ist der Einsatz von Smartphones (Kimbrough, S ̌trus et al. 
2014), da diese etliche Sensoren, die für den naturwissenschaftlichen Einsatz interessant sind, bereits 
mitbringen (Beschleunigung, Magnetfeld, Mikrofon, GPS, Lichtsensor). Aber auch dabei muss der 
Sensor bzw. das Smartphone per Hand an die zu messende Stelle bewegt werden. Eine 
automatisierte Messung mit reproduzierbaren Messwerten in Abhängigkeit von der räumlichen 
Position zur Magnetquelle ist schwer realisierbar. 
 
Aufgrund dieser Überlegungen haben wir uns entschieden, unsere Projektidee weiter zu verfolgen, 
obwohl kommerzielle Alternativen in hoher Qualität zur Verfügung stehen – eben nur nicht für den 
Einsatz in Schulen. Unser Ansatz verbindet eine hohe Messgenauigkeit mit einem automatischen 
Positionssystem und kann in der ersten Ausbaustufe bereits ein 5D-Vektorfeld – die drei 
Raumkomponenten des Magnetfeldes sowie zwei Koordinaten für den jeweiligen Messpunkt – 
vermessen. 
Für diesen Ansatz haben wir zwei Modelle gebaut, mit denen die Messungen nach unterschiedlichen 
Anforderungen erfolgen. Weiterhin haben wir die Möglichkeit einer einfachen Visualisierung der 
Wirkung von Magnetfeldern mit Hilfe von Ferrofluid näher untersucht.  

                                                        
2 Preisangabe auf Nachfrage beim Hersteller; Mail vom 8.1.2016 
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Vorgehensweise	  
 
Um ein Messgerät zu entwickeln, welches Magnetfeldlinien automatisiert dreidimensional erfassen 
und visualisieren kann, haben wir zunächst nach Sensoren recherchiert, mit denen Magnetfelder 
erfasst werden können. 
Wir sind auf den hochintergierten Sensor HMC5883L der Firma Honeywell gestoßen, der in vielen 
Robotik-Anwendungen als 3D-Kompass eingesetzt wird, um Robotern über das Magnetfeld der Erde 
eine zusätzliche Orientierung im Raum zu geben. 
Der Sensor misst die magnetische Flussdichte in den drei Raumrichtungen (Bx By Bz), also die Dichte 
des magnetischen Feldes. Ihre Einheit ist nach dem Physiker und Elektroingenieur Nikola Tesla (1856-
1943) benannt und gibt die Kraftwirkung auf bewegte Ladungen in diesem Feld an. 
 
Der Sensor hat acht Messbereiche, von denen der empfindlichste im Bereich von -88 μT bis +88 μT 
(Auflösung 0,043 μT = 43nT) und der stärkste von -810 mT bis 810 mT (Auslösung 0,395μT = 395nT) 
reicht. Der Sensor bietet verschiedene Betriebsmodi von der Einzelerfassung bis zu automatisch 
ermittelten Mittelwerten mehrerer Messungen an. Der Sensorchip selbst ist  ein winziges SMD-Bauteil3 
mit 3mmx3mm. 
Für unsere Experimente wählten wir daher eine Adapterplatine (breakout-board), auf der der 
Magnetsensor bereits aufgelötet ist, da wir für die winzigen Abmessungen (3x3x0,9mm bei 16 
Anschlüssen) keine geeignete Lötstation haben. 
 
Der Sensor wird über den Digitalbus I2C an einen Mikrocontroller angeschlossen. Die Parameter stellt 
man ein, indem man die entsprechenden Werte in die Register4 des Sensors schreibt (zum Beispiel 
75Hz Messfrequenz; welcher Messbereich, Einzelmessung). Die Messwerte werden aus den 
entsprechenden Registern für die x-, y- und Z-Achsen gelesen, sind Binärzahlen mit 12 Bit und 
Vorzeichen (-2048 bis 2047) und werden je nach Messbereich mit einem entsprechenden Faktor (im 
Computerprogramm) skaliert, um sie auf den Messbereich umzurechnen. 
 
Für den Messvorgang wird der Sensor schrittweise automatisiert über die zu messenden Magnetfelder 
bewegt. Zu jeder Position werden die drei Komponenten des Vektors der magnetischen Flussdichte 
ermittelt und gespeichert. So werden zunächst über eine Fläche verteilt Messpunkte der 
Magnetfeldlinien ermittelt. Diese Messwerte werden dann über ein Programm visualisiert und 
räumlich dargestellt. Diese gesamte Prozedur werden wir zunächst in einer Konstruktion realisieren, 
die für das Messverfahren ein x/y-Koordinatensystem verwendet, später soll noch eine z- Achse für die 
Höhe hinzugefügt werden. Dadurch würden in der Darstellung weitere Ebenen dazukommen. 
Der Sensor wird anhand eines Seilsystems auf den einzelnen Achsen bewegt. Um den Sensor zu 
verschieben, verwenden wir Schrittmotoren. Die Achsen werden aus Plastikstäben (9mm Durchmesser) 
realisiert, und alle Verbindungsteile sowie die Motorgehäuse werden wir mit einem CAD-Programm 
entwerfen und anschließend ausdrucken (siehe unten). Wir verwenden weitgehend Plastik, damit 
unser Messgerät das Magnetfeld selbst nicht beeinflusst. 
 
Bevor wir die Entwicklung der Konstruktion und die entsprechenden Überlegungen darstellen, 
möchten wir zentrale Begriffe erläutern, die die mathematischen Grundlagen dieser Messtechnik sind: 
 

                                                        
3 SMD: Surface Mounted Device. Die Bauteile werden auf der Oberfläche der Platine aufgelötet. Im Vergleich zu 
traditionellen Löttechnik, bei der für jeden Lötanschluss ein Bohrloch benötigt wird und das Bauteil darüber auch 
mechanisch verankert ist (Löten auf Rückseite, ggf. auch Vorderseite bei doppelseitiger Kupferbahn), ermöglicht 
diese Technik wesentlich höhere Bauteildichten und kleinere Abmessungen. 
4 Ein Register ist eine Speicherzelle auf dem Sensorchip, mit dem die Konfiguration, also die Eigenschaften, 
eingestellt werden können (vom Computer zum Sensor). Ihnen ist eine bestimmt Adresse zugeordnet, so dass 
neben den Einstellungen auch die Messwerte dort abgelegt werden um vom Controller ausgelesen zu werden. 
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Exkurs	  –	  Begriffsklärung:	  Vektoren	  und	  Vektorfelder	  
Da wir im Folgenden die Begriffe Vektor(en) und Vektorfeld verwenden, um die automatisierte 
Messung von Magnetfeldern zu beschrieben, möchten wir sie an dieser Stelle so weit erklären, wie wir 
sie verstanden haben, um sie für unser Projekt zu verwenden: 

Vektoren	  	  
Im Gegensatz zu Skalaren, also „einfachen“, eindimensionalen Zahlen, kann man mit Hilfe von 
Vektoren neben der reinen Größe noch weitere Eigenschaften wie Richtungen ausdrücken. 
Vektoren lassen sich als relationale Richtungsangaben erklären: Sie geben, ausgehend von der 
aktuellen Position, Richtung und Weg zum Zielpunkt an. Als Analogie funktioniert die Vorstellung 
einer Schatzkarte. Schatzkarten geben selten die absolute, also direkte Position des Schatzes an (zum 
Beispiel in Form von Koordinaten wie 5/8), sondern einen möglichst mit Aufgaben und Rätseln 
versehenen Weg: Fünf Schritte nach Westen vom Höhleneingang und acht nach Norden – man muss 
die Position des Referenzpunktes (Höhleneingang) kennen, um zum Ziel zu finden. 
In der Physik treten Vektoren beispielsweise als zeichnerische Lösung für Bewegungen und Kräfte auf 
der schiefen Ebene auf (Gewichtskraft und Zugkraft im Parallelogramm, resultierende Diagonale als 
anteilige Bewegung des Körpers). Hier gibt die Länge der Kraftpfeile/Vektoren die jeweilige 
physikalische Messgröße an; das Zusammenspiel der Richtungen ist aber ebenfalls von großer 
Bedeutung.  
Im Hinblick auf Magnete spricht man von dem magnetischen Feld, um die Wirkungen und 
Eigenschaften zu beschreiben. Die speziellen Kraftwirkungen in diesem magnetischen Feld (auf 
Elektronen in einem Leiter, auf ferromagnetische Stoffe oder weitere Magneten) erklärt man in der 
Physik über Feldlinien, also über gedachte Kurven, mit denen zu einem bestimmten Punkt die Stärke 
und Richtung des Magnetfeldes beschreibbar ist; so, wie für eine mathematische Funktion zum 
Beispiel die Steigung angegeben werden kann, die in einem bestimmten Abschnitt den Verlauf einer 
Parabel beschreibt. 
Da die Richtung des magnetischen Feldes in alle Raumrichtungen erfolgt, möchten wir mit unserer 
Entwicklung genau diese Eigenschaft von Magneten messen und visualisieren. Im Physikunterricht 
hatten wir dazu Eisenfeilspäne verwendet, die sich entlang dieser Kraftlinien ausrichten. Sie liegen 
allerdings auf einer Fläche auf (Ebene) und zeigen die Kraftrichtung in zwei Dimensionen parallel zu 
dieser Ebene an – nicht jedoch die senkrecht zu dieser Ebene. Auch sind nur Ebenen parallel zum 
Horizont möglich, da sonst die Späne schlicht herunterrutschen. 
 
Unser messtechnischer Ansatz erfasst mit einem Sensor die jeweiligen räumlich ausgerichteten 
Komponenten des magnetischen Feldes für jeden beliebigen Punkt. Der Sensor, ein winziges SMD-
Bauteil5 gibt also die Anteile des Vektors des magnetischen Feldes für die x-, y- und z-Achse aus. 
Zusammen ergeben diese drei Werte den Kraftvektor des Magnetfeldes an einem Messpunkt. Ein 
Vektor von (3/5/7) entwickelt also auf der x-Achse eine Kraftwirkung von 3 Einheiten, auf der y-Achse 
von 5 und auf der z-Achse von 7 Einheiten. Im Hinblick auf ein Koordinatensystem würde dies 
bedeuten, dass von dem aktuellen Messpunkt (nicht dem Nullpunkt) aus 3 Schritte auf der x-Achse, 5 
auf der y-Achse und 7 auf der Höhenachse z der räumlichen Kraftwirkung des Magnetfeldes am 
Messpunkt entsprechen.  
Vektoren sind im Prinzip Pfeile, deren Neigungen, wenn man sie im Koordinatensystem betrachten 
würde, zum Beispiel zwei Schritte in x-Richtung, drei in y- und fünf in z-Richtung betragen würden.  

                                                        
5 SMD: Surface Mounted Device. Die Bauteile werden auf der Oberfläche der Platine aufgelötet. Im Vergleich zu 
traditionellen Löttechnik, bei der für jeden Lötanschluss ein Bohrloch benötigt wird und das Bauteil darüber auch 
mechanisch verankert ist (Löten auf Rückseite, ggf. auch Vorderseite bei doppelseitiger Kupferbahn), ermöglicht 
diese Technik wesentlich höhere Bauteildichten und kleinere Abmessungen. Für unsere Experimente wählten wir 
eine Adapterplatine, auf der der Magnetsensor bereits aufgelötet ist, da wir für die winzigen Abmessungen 
(3x3x0.9mm bei 16 Anschlüssen) keine geeigneten Lötstation haben. 
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Vektorfeld	  
Ein Vektorfeld besteht aus einer ganzen Ansammlung von Vektoren. Vektoren können in der 
Mathematik auch mehr Dimensionen haben als der dreidimensionale Raum. So hat zum Beispiel ein 
einzelner Messpunkt wie oben beschrieben drei Dimensionen für die Kraftwirkung. Werden nun 
mehrere Messungen kombiniert, indem beispielsweise alle Messpunkte in einer Ebene liegen, 
kommen noch zwei weitere Koordinatenangaben für die x und y- Position der jeweiligen Messung 
hinzu. Wenn über die Ebene hinaus räumlich Messwerte erhoben werden, sind es sogar drei weitere 
Angaben pro Messwert. Man könne also von einem 5- oder 6-dimensionalen Vektorfeld sprechen. 
 
Da man sich dies nicht mehr räumlich vorstellen kann, haben wir einen Vergleich angestellt: Wir stellen 
uns die Richtung des Magnetfeldes und ihre Stärke als Getreidehalme vor, die auf einem Feld 
wachsen. Das Feld entspricht in diesem Fall der Ebene, in der die Messungen erfolgen. Wenn die 
magnetische Kraft im Feld überall gleich stark ist und in die gleiche Richtung zeigt, sind alle Halme 
gleichlang und stehen parallel. 
Veränderungen der Richtung des Magnetfeldes lassen sich zum Beispiel mit Windböen vorstellen, die 
die Halme stellenweise in eine andere Richtung biegen, also die Richtung dieser „Vektoren” ändern. 
Ein Vektorfeld ist daher eine flache (2-dimensionale) oder räumliche Anordnung, die zusätzlich zu der 
Position der Messung (in xy oder xyz) auch die Richtungskomponenten des Kraftvektors des 
Magnetfeldes darstellt. 
 

Durchführung	  	  
In einem ersten Schritt haben wir den Magnetfeldsensor per Hand über ein Koordinatensystem 
verschoben. Wir wollten messen, wie sich ein Gegenstand aus Stahl auf die Magnetfeldlinien des 
Erdmagnetfeldes auswirkt und inwiefern wir diese Veränderungen messen und visualisieren können. 
Dazu haben wir auf ein Blatt Papier ein 3x5-Feld gezeichnet, wobei jedes Kästchen einem cm2 
entsprach. Dann haben wir die Fläche Kästchen für Kästchen mit dem Magnetfeldsensor, der an 
einem Arduino-Mikrocontrollerboard angeschlossen war, abgetastet. Ein kleines Programm auf dem 
Mikrocontroller, das wir selbst geschrieben haben, hat die Messergebnisse des Sensors eingelesen 
und auf dem seriellen Monitor (einer Anwendung auf dem Computer zur Kommunikation mit dem 
Controller) ausgegeben. So konnten wir das Magnetfeld zeilen- und spaltenweise vermessen und die 
Werte speichern. Um die Auswirkungen des Eisenstücks (Stichsägeblatt) auf das Magnetfeld der Erde 
messen zu können, haben wir diesen Versuch zweimal durchgeführt: einmal ohne jeglichen 
Gegenstand und einmal mit dem eisernen Gegenstand unter dem Koordinatensystem (in 10cm 
Entfernung). Beide Messreihen haben wir dann in MatLab ausgewertet, indem wir die gespeicherten 
Werte in entsprechende Variablenarrays kopiert haben (Arrays entsprechen im Prinzip Tabellen als 
Variablenbezeichnung) und diese direkt visualisieren konnten: 
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Abbildung 1: Vermessen von Hand – Einfluss eines Stichsägeblatts auf die Magnetfeldlinien 

 
Dass allein ein kleines Stichsägeblatt das Erdmagnetfeld lokal „verzerren” kann, hat uns fasziniert – 
und uns zu jeder Menge weitere Fragen inspiriert: Kann man durch die Art der Veränderung des 
Magnetfeldes auf die Lage und Größe des Metallgegenstandes schließen? Wie sehen 
Magnetfeldlinien von „kompliziert“ verbogenen Metalldrähten aus, durch die Strom fließt? Und da 
die Auswertung bzw. Messung „von Hand“ recht aufwändig war, hat uns natürlich vor allem 
interessiert, wie wir dieses Verfahren automatisieren können. 
 
Wenn bereits ein einfaches Metallsägeblatt das Erdmagnetfeld verzerren kann – wie stark ist dann der 
Einfluss von Motoren, die für eine Automatisierung benötigt werden? Mit dieser Frage haben wir uns 
intensiv beschäftigt, denn wir wollten möglichst eine Messvorrichtung entwerfen, die nicht durch das 
Messen selbst den Untersuchungsgegenstand verändert. 
Für die Motoren kommen entweder einfache Elektromotoren mit Getriebe oder Schrittmotoren in 
Frage. Da für normale Motoren das Getriebe angepasst werden muss und auch eine 
Positionsbestimmung nötig ist (in Form von Gabellichtschranken, die Umdrehungsimpulse messen), 
haben wir uns für Schrittmotoren entschieden. Sie werden durch ein um den Motorkern rotierendes 
Magnetfeld angetrieben und lassen sich sehr präzise steuern – bei jeder Veränderung des äußeren 
Magnetfeldes drehen sie sich einen Schritt weiter: daher der Name. Für eine Umdrehung benötigen 
die von uns gewählten Motoren 200 Schritte. 
 
Für die Experimente mit dem Ferrofluid wählen wir zwei Glas- und Plexiglasscheiben, die mit einem 
geringen Abstand die Ausrichtung der Partikel quasi „in einer Ebene“ erzwingen. Damit sollen die 
Magnetfeldlinien durch die Nanopartikel in Flüssigkeit visualisiert werden.  
Ferrofluid ist wesentlich direkter in der Anschauung – sehr faszinierend, aber auch der Schwerkraft 
unterworfen, so dass sich die resultierenden Darstellungen immer aus dem Vektor des Magnetfeldes 
und dem der Schwerkraft ergeben. Daraus resultieren Darstellungsabweichungen und Verzerrungen. 
Weiterhin spielt die Oberflächenspannung des Fluids (Nanopartikel in Öl) eine Rolle, auch sie wirkt 
den magnetischen Feldlinien entgegen. 
Deshalb wäre es für uns interessant, wie sich Ferrofluid im Weltraum verhält, da es dort der 
Schwerkraft nicht ausgesetzt wäre. 
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Konstruktion	  des	  3D-‐Magnetfeldscanners	  
Die Konstruktion einer automatisierten Magnetfelderfassung ist ein wesentliches Element unseres 
Projektes. Für sie haben wir folgende Anforderungen überlegt: 

-‐ keine Beeinflussung des zu messenden Magnetfeldes durch die Messung, 
-‐ möglichst hohe Reproduzierbarkeit der Position des Sensors, 
-‐ großer Messbereich (mind. A4), 
-‐ preiswert und leicht nachzubauen. 

 
Aufgrund dieser Überlegungen haben wir uns für Schrittmotoren als Antriebseinheiten entschieden 
und für eine Konstruktion, die ansonsten weitgehend aus Plastikbauteilen besteht. 
Für Positionierungen in Ebenen benötigt man zwei Motoren – einer verschiebt die Messvorrichtung 
auf der X-Achse, der andere auf der Y-Achse. Normalerweise sind die Achsen rechtwinklig zueinander 
so montiert, dass die Y-Achse mit der X-Achse verschoben wird. Dafür wird der Motor für die Y-Achse 
außen an der X-Achse mitgeführt. Diese Anordnung hat den Vorteil, dass die Antriebseinheiten in der 
Nähe der zu bewegenden Achsen sich befinden – und den Nachteil, dass mit ihnen zusätzliche 
Massen bewegt werden müssen. Für unser Projekt kommt hinzu, dass ein Motor immer am Rand des 
Messbereiches mitgeführt wird, was wir vermeiden möchten. Diese Konstruktion besitzt eine serielle 
Kinematik (Anordnung der Aktoren abhängig voneinander). 
Die Konstruktion, die wir uns ausgedacht haben, verfolgt einen anderen Ansatz: Die beiden Motoren 
werden am Rand der gesamten Konstruktion platziert und verwenden eine parallele Kinematik, da alle 
Motoren voneinander unabhängig angeordnet sind. 
 

  

 

 

Abbildung 2a-c: Entwurfskonstruktion parallele Kinematik  
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Somit haben wir nur an einer Seite des Messaufbaus die Motoren und einen möglichen Störeinfluss 
von Magnetfeldern (vom Rotor und den ihn umgebenden Spulen). 
Die Y-Achse (grüne Rohre in Abbildung 3) trägt den Sensor auf einer verschiebbaren Plattform. Die Y-
Achse ist wiederum auf einer verschiebbaren Plattform auf den X-Achsen (blau in Abbildung 3) 
montiert, so dass beim Verfahren entlang der X-Achse die Y-Achse die Senkrechte durch den 
Zielpunkt darstellt. Die X-Achse wird über einen Seilzug, der U-förmig um die ganze Konstruktion 
weitergeleitet wird, von einem Motor verschoben. Damit sollen beide Seiten der Konstruktion 
gleichmäßig verschoben werden (vgl. Abbildung 2b). 
Damit die Sensorplattform auf der Y-Achse verschoben werden kann, ohne dass der Motor sich mit 
dieser Achse bewegt, ist ein aufwändiger Seilzug notwendig, der über die Sensorplattform auf die 
andere Seite hinüberreicht. In Abbildung 2c ist dieser Seilzug in rot eingezeichnet. 
 
Mit diesem Aufbau verlaufen die Seilzüge auf zwei unterschiedlichen Höhen, um einander nicht zu 
stören. Durch die Seilzüge, die über die Y-Achse laufen, um den Sensor zu verschieben, sind X- und Y-
Achse nicht mehr unabhängig voneinander: Jede Bewegung des Systems entlang der X-Achse 
verändert die „Aufteilung” des Seilzugs, der den Sensor bewegt – und damit die Sensorposition. Für 
eine Bewegung des Sensors nur entlang der X-Achse müssen also beide Motoren bewegt werden (Y-
Achsen-Motor zum Gegensteuern). 
Als Achsen benutzen wir Plastikstäbe von 9 Millimetern Durchmesser in verschiedenen Farben zur 
besseren Orientierung und zur Zuordnung der Achsen (X/Y). Die Konstruktion sieht damit 
folgendermaßen aus: 
 

 
Abbildung 3: Entwurf im 3D-Konstruktionsprogramm 

Die beweglichen Schlitten auf diesen Achsen, die Motorgehäuse und Verbindungen, die Schalter für 
Endpositionen sowie die Sensorhalterung haben wir mit dem kostenlosen 3D-Konstruktionsprogramm 
123d Design von Autodesk entworfen und in immer weiter verbesserten Entwürfen auf einem 3D-
Drucker ausgedruckt.  
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Probleme	  /	  Schwierigkeiten	  
Als wir endlich alle Teile fertig gedruckt hatten, haben wir die Konstruktion zusammengebaut – und 
leider auch ein paar Mal feststellen müssen, dass wir Fehler einkonstruiert hatten. Das CAD-Programm 
kann leider keine Bewegungen simulieren oder das Zusammenspiel der einzeln konstruierten Bauteile 
anzeigen. So haben wir Fehler erst nach dem Ausdruck beim Testen festgestellt, wobei jeder Druck 
rund vier bis sieben Stunden gedauert hat. 
Als wir die gesamte Konstruktion zusammengebaut hatten, sind wir auf weitere Schwierigkeiten 
gestoßen, die wir so nicht erwartet hätten: Der Antrieb per Seilzug hat mit dem gesamten Modell mit 
verschiedenen Materialien nicht zufriedenstellend funktioniert (anders als bei kurzen Tests vorab). 
Flexibler Nylonfaden mit einer Stärke von 1 Millimeter war deutlich zu dehnbar, starrer Nylonfaden 
wiederum zu wenig flexibel. Kautschukschnur für Schmuckfertigung war leider trotz 2mm auch unter 
Spannung zu ungenau für die Positionierung. Wir haben verschiedene Möglichkeiten getestet bis hin 
zu Federn, um eine Grundspannung in der Mechanik zu halten. Wenn die Spannung hoch genug war, 
dass die Antriebsscheiben nicht mehr durchrutschten, sind andere Teile der Konstruktion zu stark 
belastet worden, so dass sich die komplette Konstruktion verbogen hat. Daraufhin haben wir versucht, 
die einzelnen Gehäuse, in denen sich unter anderem die Motoren befinden, auf dem Tisch zu fixieren, 
doch auch dann lief die y- Achse, auf der sich die Achse mit dem Sensor befindet, nicht mehr parallel. 
Wir vermuten, dass durch die starke mechanische Spannung die Reibung zwischen Messingachsen 
und Umlenkrollen zu groß geworden war. Wir haben daraufhin, wieder auf eine serielle Kinematik 
zurückgreifen müssen, um noch Messergebnisse in diesen Bericht aufnehmen zu können.  
 
In unserer Schule haben wir in der Robotik-AG einen Bausatz für einen Plotter von fischertechnik 
gefunden, der seit der Markteinführung 1985 ungeöffnet im Schrank gelegen hatte. Mit diesen 
Bauteilen – Schneckenantrieb, Schrittmotoren – haben wir eine einfache x/y-Scannkonstruktion 
gebaut. Stahlstangen für die Gewindebausteine und Führungen haben wir durch Kohlefaserstäbe 
ersetzt, um das Magnetfeld nicht zu beeinflussen. 
Mit diesem System haben wir automatisiert Messergebnisse für verschiedene Magnetfelder ermitteln 
können. 
 

 
Abbildung 4: Magnetfeldscanner mit fischertechnik 
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Konstruktion	  des	  Rahmens	  für	  Magnetfeldvisualisierung	  mit	  Ferrofluid	  
Für die qualitative Visualisierung mit Ferrofluid haben wir alte Diarahmen verwendet, die noch zwei 
Glasscheiben zum Schutz besitzen. Mit dem CAD-Programm und dem 3D-Drucker haben wir 
unterschiedlich hohe Abstandrahmen für die beiden Glasplatten erstellt und diese bis auf eine winzige 
Einfüllöffnung rundherum verklebt. 
In die Öffnung haben wir mit Hilfe einer Injektionsnadel und einer Spritze kleine Mengen Ferrofluid 
gefüllt und mit Wasser aufgefüllt. 
Das Ziel dieser Experimente war, mit dem zwischen den Glasscheiben verschlossenen Ferrofluid-
Gemisch eine „Analyseebene” herzustellen, die über die zu untersuchenden Magnete bewegt werden 
kann. 
Parallel zu den beiden Glasscheiben (Abstand zwischen 0,3 und 0,8 mm) kann sich das Ferrofluid 
entsprechend der magnetischen Feldlinien ausrichten. 
Durch den geringen Abstand muss sich das Ferrofluid „flächig” ausrichten und ermöglicht damit 
einen Einblick in die Schnittebene des Magnetfeldes: 
 

 
Abbildung 5: Glasplatten (Dia) mit Abstandsrahmen (3D-Konstruktion) 

 
Diese Experimentierscheiben lassen sich sehr einfach und preiswert herstellen, denn die Abstände 
könnten auch – wenn kein 3D-Drucker vorhanden ist – über Streichhölzer oder mehrfach gefaltete 
Papierstreifen realisiert werden. Wichtig ist nur, dass über einen Abstandshalter die Glasscheiben 
verklebt werden. Dazu kann man Silikon oder Aquariumskleber nehmen. 
In Abbildungen 6 ist zu sehen, wie das Ferrofluid eingefüllt wird. 
 

 
Abbildung 6: Injektion des Ferrofluids mit Kanüle und Spritze 
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Ergebnisse	  
 
Mit Hilfe unseres Magnetscanners konnten wir verschiedene Magnetfelder ausmessen und 
visualisieren. 
Zunächst haben wir einen Draht vermessen, durch den ein Gleichstrom von 1,5A fließt und der ganz 
am Anfang der Scannerfläche liegt: 

 
Abbildung 7: Kupferdraht (etwa im grünen Bereich) mit 1,5 A Stromfluss  

Dann haben wir einen kleinen Neodym-Magneten unter der Tischplatte so festgeklebt, dass die 
beiden Pole zu den Seiten zeigen – sie sind deutlich zu erkennen: 
 

 
Abbildung 8: 2 Pole eines kleinen Neodym-Magneten unter der Tischplatte  
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Die Abbildungen sind aus 50x50 Messpunkten entstanden, für die jeweils alle drei Komponenten der 
magnetischen Flussdichte ermittelt wurden. Die Daten des Scans lassen sich auch als Vektorfeld 
zeichnen, in das vergrößert die Richtungen als Strömungen eingezeichnet sind. 

 
Abbildung 9: 2 Pole eines kleinen Neodym-Magneten unter der Tischplatte  

Einen kleinen Schraubenzieher, der magnetisiert ist, haben wir ebenfalls „gescannt“. Hier ist ein 
besonders eindrucksvolles Magnetbild gelungen: 
 

 
Abbildung 10: magnetisierter Schraubenzieher (liegt in dem „Tal“)  
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Zusammenfassung	  und	  Diskussion	  
 
Die magnetische Flussdichte kann mathematisch über ein Vektorfeld repräsentiert werden, das die 
Erfassung der kontinuierlichen Ausrichtung im Raum messtechnisch ermöglicht. Die einzelnen 
Vektoren geben dabei die lokale Ausrichtung des Magnetfeldes wieder; der Ortsbezug der Messung 
erfolgt in unserer Entwicklung noch zweidimensional. Die Komponenten des Richtungsvektors der 
magnetischen Flussdichte (Bx|By|Bz) können in den jeweiligen Ebenendarstellungen visualisiert werden. 
Ein alle drei Raumebenen umfassender Vektorplot ist auch möglich, aber noch nicht umgesetzt, da wir 
dies momentan noch nicht mit der Skriptsprache von Matlab umsetzen können. 
 
Unsere Konstruktion ermöglicht eine automatisierte und zuverlässige Erfassung des Vektorfeldes der 
magnetischen Flussdichte und eine Übertragung der Daten auf einen Computer zur Visualisierung. 
Diese Konstruktion kann das Magnetfeld erfassen, ohne es zu verändern. Aufgrund mechanischer 
Probleme haben wir vorerst von einer parallelen Kinematik Abstand genommen und nutzen einen 
etablierten Ansatz von X/Y-Plottern, den wir mit fischertechnik und mit einer kompletten 
Eigenentwicklung mit Hilfe von CAD-Programmen und 3D-Drucker realisiert haben. 
 
Als Erweiterung des Projektes ist ein Scannen in der Höhe möglich – ähnlich einem 3D-Drucker. Dies 
möchten wir in der Weiterführung des Projektes dann gerne wieder mit der parallelen Kinematik 
verbinden. 
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