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Einleitung 

Im Schulunterricht werden bei der Analyse von Magnetfeldern meist nur einige wenige punktuel-

le Messungen vorgenommen. Bei einem Helmholtz-Spulenpaar, einer speziellen Anordnung von 

zwei Spulenringen, zwischen denen das Magnetfeld der Theorie zufolge weitgehend homogen ist, 

ist aber beispielsweise interessant, wie das Magnetfeld am Rand abfällt und wo es genau homo-

gen ist. Auch bei anderen Magnetfeldern wäre eine räumliche Darstellung wesentlich anschauli-

cher als die Annahme, dass es ein Magnetfeld gibt und dieses an verschiedenen Positionen un-

terschiedlich stark ist. 

In meiner im letzten Schuljahr angefertigten Facharbeit habe ich mich mit der Analyse von Helm-

holtz-Spulenpaaren beschäftigt und einen Versuchsaufbau entwickelt, mit dem ihre Magnetfelder 

vollständig ausgemessen und am Computer dargestellt werden konnten. Dazu wurde eine Hall-

sonde durch das gesamte Magnetfeld geführt und in regelmäßigen Abständen mit drei Weg-

sensoren ihre Position bestimmt, um die Flussdichten den Positionen zuordnen zu können. 

Problematisch waren dabei noch die Ungenauigkeit des Versuchsaufbaus und der große Auf-

wand bei der Versuchsdurchführung. 

Ziel dieser Arbeit ist es, die verbliebenen Probleme zu beseitigen und so den Versuchsaufbau und 

die dazugehörige Software, den Spulentomografen, weiterzuentwickeln. So sollen Ausmessungen 

beliebiger Magnetfelder möglich werden, die vollständig computergesteuert und automatisiert 

ablaufen. Zudem soll eine räumliche Auswertung mit Querschnitten ermöglicht werden. 
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Der Versuchsaufbau 

In der Facharbeit bestand der Ver-

suchsaufbau primär aus sehr viel 

Stativmaterial, das es ermöglichte, 

eine Hallsonde in alle drei Richtungen 

durch ein Magnetfeld zu bewegen. 

Die Genauigkeit war aufgrund der 

Größe und des Gewichts des Aufbaus 

jedoch nicht ausreichend. 

Die Durchführung des Versuchs dau-

erte entsprechend lange, da für jede 

Bewegung zunächst die bewegbaren 

Elemente gelöst, bewegt und an-

schließend wieder festgeschraubt 

werden mussten. Häufig passierte es, 

dass eine Bewegung nicht genau 

genug war, beispielsweise einen Mil-

limeter zu kurz, was manchmal bereits durch das Festschrauben verursacht wurde. Dadurch ver-

zögerte sich die Durchführung weiter. 

Das Bild zeigt bereits die optimierte Version, in der die Hallsonde nur noch in zwei Richtungen 

bewegt wurde und bei der Bewegung in X-Richtung die Spulen selbst bewegt wurden, sodass die 

Hallsonde in X-Richtung schneller und genauer bewegt werden konnte und die oben beschriebe-

nen Schraubvorgänge nur noch für Bewegungen in Y- und Z-Richtung nötig waren. 

Anforderungen an die Apparatur 

Die neue Apparatur soll die bisherigen Probleme beheben. Die Hallsonde soll auf Millimeter ge-

nau bewegt werden und die Bewegungen gleichzeitig motorisiert ablaufen können, damit die 

Versuchsdurchführung insgesamt beschleunigt und vereinfacht wird. 

Da stark schwankende Messwerte bei den Wegsensoren zur Bestimmung der Position der Hall-

sonde bisher ein Problem waren, werden nun drei digitale Wegsensoren verwendet, die nicht 

rauschen, sodass stets eine genaue Strecke gemessen wird. 

Um die genauen Bewegungen und gleichzeitig die Verwendung von Motoren zu ermöglichen, 

wird fischer-technik als Material verwendet. Die Steckelemente bieten hohe Stabilität und durch 

zahlreiche Schrauben und Getriebe genug Möglichkeiten für eine Motorisierung. Zudem sind die 

Bauteile aus Kunststoff wesentlich leichter als das zuvor verwendete Stativmaterial, sodass der 

Aufbau einfacher zu transportieren und somit in verschiedenen Räumen problemlos anwendbar 

ist. 

Zur Messung wird wie in der Facharbeit Sensor-CASSY® verwendet, da für diese Geräte sowohl 

mehrere Hallsonden als auch verschiedene Wegsensoren zur Verfügung stehen. Außerdem kön-

Abbildung 1: Versuchsaufbau der Facharbeit: Die Hall-

sonde kann in zwei Richtungen bewegt werden, die Spu-

len in die dritte Richtung. 
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nen mithilfe der CASSY-API, die vom Hersteller bereitgestellt wird, eigene Programme entwickelt 

werden, um die Sensoren auszulesen und auf die verschiedenen Komponenten zuzugreifen.  

Die Motoren werden mit 6 Volt betrieben und ihre Kabel können mit herkömmlichen Kabeln ver-

bunden werden, sodass ihre Steuerung direkt über CASSY® realisiert werden kann. Dazu wird ein 

Power-CASSY® verwendet, wodurch auch die Motoren über den Computer gesteuert werden 

können, durch die CASSY-API auch aus eigenen Programmen heraus. 

Umsetzung und Probleme 

Zunächst wurde die Schraube für Bewegungen in X-

Richtung gebaut, wobei bereits erste Probleme 

auftraten. Die bewegbare Schiene für die Y-

Richtung bewegte sich stets schräg, sodass eine 

zweite Schraube auf der anderen Seite eingebaut 

wurde und beide mit einer Kette verbunden wur-

den. 

Für die Bewegungen in Y-Richtung wurde auf der 

Schiene eine Art Schlitten gebaut, der über eine 

Kette nur in Y-Richtung bewegt werden konnte. Aus 

Mangel an Teilen konnte für diese Richtung keine 

Schraube verwendet werden, allerdings stellten 

sich die Bewegungen im Nachhinein dennoch als 

ausreichend genau heraus. 

Für die Bewegungen in Z-Richtung wurde wiederum 

eine Schraube verwendet, weil die Hallsonde auf 

keinen Fall herunterrutschen durfte, was bei einer 

Kette eventuell passieren könnte. 

Weil nun der in X-Richtung bewegliche Aufbau relativ schwer war, konnte der Motor diesen zu-

nächst nicht bewegen. Durch Einsatz mehrerer Schneckengetriebe konnte dieses Problem beho-

ben werden und eine motorisierte Bewegung der Hallsonde in alle Richtungen war möglich. 

Nun mussten nur noch die Sensoren am Aufbau befestigt werden. Der Wegsensor für die X -

Richtung konnte direkt am Tisch befestigt werden, aber die Wegsensoren für die Y- und Z-

Richtungen mussten unmittelbar am Aufbau selbst befestigt werden, da sich ihre Position ändern 

musste, wenn sich der Schlitten für Bewegungen in Y- und Z-Richtung entlang der X-Achse be-

wegte. 

Die CASSY®-Sensoren werden mit einigen Stiften befestigt, sodass sie leicht an den fischer-

technik-Elementen befestigt werden konnten. Über jeden Wegsensor verlaufen Fäden, die auf der 

einen Seite mit einem festen Punkt auf dem sich in der entsprechenden Achse bewegenden 

Schlitten verbunden sind und an denen am anderen Ende kleine Gewichte befestigt sind, damit 

Abbildung 2: Der erste Versuchsaufbau mit 

eingezeichneten Achsen. 

X 

Y Z 
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die Sensoren auch tatsächlich jede Bewegung aufnehmen und die Schnur sich nicht etwa bewegt, 

ohne dass sich das Rad eines Wegsensors dreht. 

Die Hallsonde allerdings ließ sich aufgrund ihrer Größe nicht am Aufbau befestigen. Nach dem 

Aufschrauben des Plastikgehäuses der Hallsonde stellte sich heraus, dass die eigentliche Sonde 

von ihrer Platine getrennt werden und mit einem fünfpoligen Kabel verbunden werden konnte. 

So musste am Versuchsaufbau nur die Sonde, ein kleiner Plastikstab, befestigt werden, was deut-

lich leichter zu realisieren war. Die Sonde wurde mit einem fünfpoligen Kabel mit der Platine ver-

bunden. Um zu überprüfen, ob die Hallsonde auch mit der Verlängerung noch korrekte Messwer-

te lieferte, hielt ich zunächst sie und anschließend eine nicht modifizierte Hallsonde in einen 

Eichmagneten, um so durch die ansonsten gleichbleibenden Versuchsbedingungen eine Ver-

gleichsmessung durchführen zu können. Da beide Messwerte, die ich so aufnehmen konnte, 

nahezu gleich waren, konnte ich daraus schließen, dass die Verlängerung der Hallsonde ihre 

Messwerte nicht beeinträchtigte. 

Bei den ersten Probedurchläufen des Versuchsaufbaus stellte sich heraus, dass die Bewegung 

der Hallsonde trotz der bereits verbesserten Konstruktion zu ungenau war. Während die Bewe-

gungen in X- und Z-Richtung, die mit Schrauben funktionierten, sehr genau waren, war die Bewe-

gung in Y-Richtung so ungenau, dass das Computerprogramm die Position ständig korrigierte, 

um die Zielposition zu erreichen. Diese automatische Korrektur war zwar gewünscht und ganz 

bewusst einprogrammiert, führte 

jedoch dazu, dass sich der Versuch 

„festfuhr“, also das Programm nur 

noch die Position korrigierte, aber 

nichts messen konnte. 

Um dieses Problem zu beheben, 

musste noch eine dritte Schraube 

für die Bewegungen in Y-Richtung 

eingebaut werden. Da jedoch keine 

Teile mehr übrig waren, musste der 

gesamte Aufbau erneuert werden, 

sodass nun nur noch eine Schrau-

be für jede Richtung verfügbar war. 

Nebenbei wurden die Motoren stabiler befestigt, da sie sich während der Versuchsdurchführung 

schnell lösten. 

Mit dem neuen Versuchsaufbau kann die Messwertaufnahme etwas beschleunigt werden, da 

Korrekturen der Position nur noch selten nötig sind. Voraussetzung dafür ist ein Computer, der 

schnell genug auf die Positionsänderungen reagieren kann. 

Aus den oben beschriebenen Problemen und deren Lösungen ergibt sich nun der folgende Ver-

suchsaufbau: Unten befindet sich die Schiene für Bewegungen in X-Richtung, darüber ein Schlit-

ten mit der Schiene für Bewegungen und Y-Richtung, auf der wiederum ein weiterer Schlitten mit 

einem Aufbau für Bewegungen in Z-Richtung montiert ist.  

Abbildung 3: Der überarbeitete Versuchsaufbau. 
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Entwicklung des Mess- und Analyseprogrammes 

Automatisches Ausmessen von Magnetfeldern 

Der Zugriff auf die Sensoren, Relais und Stromausgänge des CASSY®-Systems wird unter Ver-

wendung der CASSY-API von LD Didactic realisiert, die alle Funktionen unterstützt, die CASSY® 

anbietet. Um die Aufrufe im Quelltext des Programmes übersichtlicher zu halten, gibt es eine 

eigene CASSY-Klasse, die alle Sensor-CASSYs verwaltet und einfachere Funktionen bietet, die di-

rekt auf meinen Versuchsaufbau zugeschnitten sind. So gibt es beispielsweise eine Funktion, die 

die Hallsonde direkt zu einer angegebenen Position bewegt. 

Die Auswahl des zu steuernden Motors funktioniert über die Relais in den 

zwei Sensor-CASSYs, wie im Schaltplan links dargestellt. Die Relais werden 

vom Programm automatisch angesteuert. 

Die Drehrichtung wird über die Polung der Spannung festgelegt, indem das 

Power-CASSY gegebenenfalls angewiesen wird, die Spannung umzupolen, 

um den Strom in die andere Richtung fließen zu lassen, sodass sich die 

Motoren in die andere Richtung drehen. 

Diese Funktionen sind noch weiter abstrahiert, sodass im Quellcode nur 

noch angegeben werden muss, in welche Richtung die Hallsonde bewegt 

werden soll – und letztlich nur, wo die Zielposition ist. 

Bei der Versuchsdurchführung fährt das Programm einen zuvor angegebe-

nen Bereich in 5 mm-Schritten in alle drei Richtungen ab. Die Hallsonde wird zunächst in X-

Richtung bewegt, anschließend werden für jede Y-Position alle Z-Positionen abgefahren und die 

Hallsonde danach wieder in X-Richtung bewegt. Die Bewegungsabläufe lassen sich mit folgen-

dem Schema darstellen: 

 
Abbildung 5: Schema der Bewegungsabläufe 

Da die Hallsonde durch diesen Algorithmus immer wieder bis Z=0 bewegt wird, nachdem alle Z-

Positionen für die aktuelle Y-Position gemessen wurden, und dies relativ lange dauert, aber in der 

Zeit keine Messwerte aufgenommen werden, werden  die Bewegungsabläufe wie im folgenden 

Schema dargestellt optimiert. Diese Optimierung könnte auch vorgenommen werden, nachdem 

die Y-Positionen für eine X-Position durchlaufen wurden und die Hallsonde dann, ohne Messwer-

te aufzunehmen, wieder bis Y=0 bewegt wird. Da diese Bewegungen aber nicht so häufig wie die 

in Z-Richtung sind, wird darauf verzichtet. 

Zähle x von [kleinste X-Position] bis [größte X-Position), Schrittweite 0,5 

Zähle y von [kleinste Y-Position] bis [größte Y-Position), Schrittweite 0,5 

Zähle z von [kleinste Z-Position] bis [größte Z-Position), Schrittweite 0,5 

 
 Zum Punkt (x|y|z) bewegen 

Magnetflussdichte und Position abrufen und speichern 

Abbildung 4: 

Schaltplan der Mo-

torsteuerung. 
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Abbildung 6: Schema der optimierten Bewegungssteuerung. 

Vorgehensweise zur Darstellung der Messwerte 

Der Spulentomograf verwendet zur Darstellung einen Voxelraum. Das ist vereinfacht gesagt ein 

dreidimensionaler Raum, der aus vielen Würfeln besteht, die einen großen Würfel bilden. Es gibt 

entsprechend nur ganze Zahlen als Koordinaten, ähnlich wie bei den Pixeln am Computerbild-

schirm. 

Auf diese sogenannten Voxel („Volumen-Pixel“) rechnet das Programm die Messwerte um. Dem 

Voxel mit der höchsten X-Komponente wird die größte gemessenen Strecke in X-Richtung zuge-

ordnet, dem Voxel mit der niedrigsten X-Komponente (X=0) die kürzeste gemessene Strecke. Ana-

log geschieht dies in Y- und in Z-Richtung. 

Jeder Voxel kann dabei mehrere Messwerte erhalten, was durch die Umrechnungen und mögli-

chen Rundungen bei den Positionen häufig passiert. In diesem Fall werden Mittelwerte gebildet 

und es wird die durchschnittliche Magnetflussdichte des Voxels verwendet. Es kommt auch vor, 

dass ein Voxel gar keine Messwerte erhält, weil auf seine Position keine gemessene Position fällt. 

Diese Voxel enthalten dann auch keine Flussdichte, können also nicht angezeigt werden und 

werden im Folgenden als „leere Voxel“ bezeichnet. 

Interpolation 

Da während des Versuchs nur in 5 mm-Schritten Magnetflussdichten gemessen werden, enthält 

das Raster sehr viele leere Voxel. Um Flächen mit erkennbaren Farbverläufen zu erhalten, müss-

ten noch viel mehr Messwerte in noch viel kleineren Abständen aufgenommen werden, sodass 

es weniger leere Voxel gibt. Dies ist aufgrund der Bewegungsgenauigkeit des Versuchsaufbaus 

und der Auflösung der Wegsensoren nur schwierig und sehr zeitaufwändig realisierbar. 

Zähle x von [kleinste X-Position] bis [größter X-Position), Schrittweite 0,5 cm 

Solange y≤[größte Y-Position] 

 
Zähle z von [kleinste Z-Position] bis [größter Z-Position), Schrittweite 0,5 cm 

 
Zum Punkt (x|y|z) bewegen 

Magnetflussdichte und Position abrufen und speichern 

y:=[kleinste Y-Position] 

y:=y+1 cm 

 

                                          Ja     

                

 

     

 Nein 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Nein 

                             y≤[größte Y-Position]  ? 

 Zähle z von [größte Z-Position] bis [kleinste Z-Position), Schrittweite -0,5 cm 

 
Zum Punkt (x|y|z) bewegen 

Magnetflussdichte und Position abrufen und speichern 

y:=y+1 cm 
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Als Alternative bietet sich hier eine Interpolation der Messwerte an, indem für alle leeren Voxel 

durch Betrachtung der umliegenden Voxel magnetische Flussdichten berechnet werden. Dazu 

wird vereinfachend angenommen, dass sich das Magnetfeld im Raum zwischen gemessenen 

Magnetflussdichten in alle drei Richtungen linear verhält. 

Das Programm geht bei der Interpolation so vor, dass es für jede Position in der XY-Ebene senk-

recht zur Z-Achse zwei nicht leere Voxel sucht. Immer, wenn zwei solche Voxel gefunden sind, 

werden die Magnetflussdichten für die leeren Voxel zwischen ihnen durch die folgende lineare 

Funktion berechnet: 

        
     

     
    

Dabei ist s die Position im Raster in der Richtung, entlang der derzeit nach nicht leeren Voxeln 

gesucht wird, also zunächst die Z-Koordinate. B(s) ist die Magnetflussdichte an der jeweiligen 

Position, in diesem Fall im Voxel V(x|y|s) im Raster. Der erste Voxel mit einem Messwert liegt im 

Voxel V1(x|y|s1) und hat die durchschnittliche magnetische Flussdichte B1, der zweite gefundene 

Voxel hat die Koordinaten V2(x|y|s2) und die durchschnittliche magnetische Flussdichte B2. 

Dieser Vorgang wird insgesamt dreimal durchgeführt: Einmal mit jeweils festen Werten für X und 

Y, während in Z-Richtung Magnetflussdichten interpoliert werden (wie oben beschrieben), dann 

für feste Y- und Z-Werte, während in X-Richtung Magnetflussdichten interpoliert werden und zum 

Schluss noch für jeweils feste X- und Z-Werte, sodass in Y-Richtung interpoliert wird. Entspre-

chend ändert sich die Bedeutung von s in (1), da s dann die Strecke in X oder in Y-Richtung ist. 

Durch diese räumliche Interpolation verbleiben nur dort leere Voxel, wo kein umliegender nicht 

leerer Voxel vorhanden ist und somit kein zweiter Voxel als zweiter Punkt für die lineare Funktion 

zur Verfügung steht. Der folgende Vergleich zeigt, dass erst diese Interpolation zu anschaulichen 

Darstellungen führt: 

 
Abbildung 7: Ein Querschnitt ohne Interpolati-

on. 

 
Abbildung 8: Der gleiche Querschnitt mit akti-

vierter Interpolation. 

 



8 

 

 

Analyse mit Querschnitten und räumlicher Darstellung 

In diesem Raster aus Voxeln können jetzt Querschnitte erstellt werden, die zu einer der drei 

Grundebenen parallel sind. Dazu werden alle Voxel, die auf einer gewählten Ebene liegen, ausge-

lesen und als zweidimensionales Rechteck dargestellt. Zur Darstellung benötigt jeder Voxel eine 

Farbe. Dazu wird der niedrigsten gemessenen Magnetflussdichte die Farbe Violett und der größ-

ten Magnetflussdichte die Farbe Rot zugeordnet. Zwischen diesen Farben wird ein Verlauf über 

Blau, Grün, Gelb und Orange berechnet. Allen nicht leeren Voxeln wird aus diesem Farbverlauf 

eine passende, von der Magnetflussdichte abhängige Farbe zugeordnet. Wahlweise kann dabei 

auch nur der Betrag der Magnetflussdichte berücksichtigt werden. Aus leeren Voxeln kann keine 

Farbe berechnet werden, sodass sie nicht angezeigt werden. 

Während in den Querschnitten genaue Angaben der Position und der Magnetflussdichte ables-

bar sind, dient die räumliche Darstellung nur als Übersicht zum Wählen von Querschnitten. Für 

diese Darstellung wird zunächst berechnet, welche Voxel sichtbar sind und nicht durch andere 

Voxel verdeckt werden. Anschließend werden die Farben dieser Voxel in die entsprechenden 

Positionen in einem kartesischen Koordinatensystem eingetragen. 

Als zusätzliche Effekte sind bei der räumlichen Darstellung Nebel und Schattierungen möglich, 

damit die räumlichen Tiefen visualisiert werden können. Der Nebel zeichnet Voxel mit kleinerer 

X-Koordinate, die also „weiter hinten“ sind, heller. Für die Schattierung werden alle Voxel, über 

denen sich in Z-Richtung direkt keine Voxel befinden, heller gezeichnet und alle, neben denen 

sich in Y-Richtung direkt keine Voxel befinden, dunkler. 

Probleme und Multi-Threading 

Ein Problem in der gesamten Auswertung ist, dass alle Vorgänge, vor allem die Umrechnung der 

Messwerte in das Raster, sehr rechenaufwändig sind. Damit das Programm in dieser Zeit nicht 

einfriert, laufen all diese Vorgänge in eigenen Threads ab. 

Obwohl die Darstellung der Messwerte nach einigen Optimierungen schon schneller möglich 

war, läuft das Programm auf älteren Computern ziemlich langsam, zumindest bei der Auswer-

tung. 
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Anwendungen der Apparatur 

Analyse einer Helmholtzspule 

Nach der Entwicklung des Versuchsaufbaus und der Funktionsweise des Programms soll die Ap-

paratur jetzt auf das Magnetfeld eines Helmholtz-Spulenpaares angewandt werden. Dazu wer-

den zwei Spulenringe mit jeweils n = 320 Windungen und einem Radius r von 7,5 cm in einem 

mittleren Abstand von 7,5 cm nebeneinander parallel befestigt und mit einem Strom von 1 A 

durchflossen. Mit einer Theorieformel
1
 lässt sich die Magnetflussdichte im homogenen Bereich 

des Magnetfeldes berechnen. Sie liefert mit den genannten Parametern die folgende Magnet-

flussdichte: 

     (
 

 
)

 
 

 
   

 
         

   

   
 (

 

 
)

 
 

 
       

       
                  

Da die Größe des Versuchsaufbaus nicht ausreicht, um den gesamten Bereich der Spulen, also 

bis zu 15 cm, zu erfassen, wird der Aufbau so eingestellt, dass ein Bereich in der Mitte der Spu-

lenringe ausgemessen wird, da das Magnetfeld der Theorie nach in der Mitte zwischen beiden 

Spulenringen homogen ist. Die Spulenringe sind so aufgehängt, dass sie für das Programm paral-

lel zur XZ-Ebene liegen, sodass später bei der Auswertung in der nicht drehbaren 3D-Ansicht ein 

guter Blick auf den homogenen Magnetfeldanteil möglich ist. 

In X-Richtung wird in einem Bereich von 9 cm gemessen, in Y-Richtung in einem Bereich von 4,5 

cm und in Z-Richtung in einem Bereich von 10 cm. Größere Räume sind mit dem Versuchsaufbau 

aufgrund der begrenzten Schraubenlänge nicht ausmessbar. In Y-Richtung wird die durchfahrba-

re Strecke zusätzlich durch die Spulenringe beschränkt. 

Anschließend wird das Programm gestartet, die Sensoren werden zurückgesetzt und der Ur-

sprung für alle Richtungen wird festgelegt, der an einer unteren Ecke des auszumessenden Be-

reichs liegt. Anschließend wird der Strom in den Spulenringen eingeschaltet, der oben genannte 

Messbereich eingestellt und der Versuch gestartet. Die völlig automatisierte Messung benötigt 

etwas weniger als vier Stunden, bis die Ausmessung des oben angegebenen Magnetfeldes in 5 

mm-Schritten abgeschlossen ist und Ergebnisse vorliegen. 

                                                                 

 

 

 
1
 Vgl. http://www.ld-didactic.de/ga/5/555/555571/555571d.pdf 

Abbildung 9: Ausgabe des Spulentomografen. 
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Schon auf den ersten Blick ist ersichtlich, dass die Messwerte für die Magnetflussdichte sehr 

schwanken. Die Linie auf der dreidimensionalen Darstellung zeigt die Schnittebene des Quer-

schnitts rechts. Ein Blick in die Messwerte zeigt, dass sich die gemessenen Magnetflussdichten 

bei einem Positionsunterschied von lediglich 5 mm teilweise um 1,5 mT unterscheiden. 

Der Querschnitt im rechten Bildteil zeigt, dass nahezu alle Messwerte von diesen mir unerklärli-

chen Schwankungen betroffen sind. Schwankungen im Bereich von 0,1 mT bis 0,2 mT wären ak-

zeptabel, die bei dieser Messung aufgetretenen Abweichungen sind jedoch deutlich zu groß. Eine 

Homogenität kann somit nicht festgestellt werden, was sich jedoch später auf ein technisches 

Problem mit der Hallsonde zurückführen ließ und welches in einem nächsten Schritt unbedingt 

behoben werden muss, um sinnvoll auswertbare Messwerte zu erhalten. 

Dennoch wird bereits mit diesen Messwerten deutlich, dass die Magnetflussdichte in den Berei-

chen, die dichter an den Spulenringen liegen, stärker ist und zur Mitte hin abfällt. Die Größe des 

homogenen Magnetfeldanteils kann jedoch so noch nicht ermittelt werden. 

Wiederholte Analyse einer Helmholtzspule 

Da die Ergebnisse der vorherigen Messreihe nicht 

auswertbar sind, wird die Hallsonde ohne das 

Verlängerungskabel an ein Sensor-CASSY® ange-

schlossen, um zu überprüfen, ob der Fehler bei 

der Messwerterfassung durch eine defekte Hall-

sonde verursacht wurde. Die Messwerte schwan-

ken augenblicklich nur noch in einem Bereich von 

0,1 mT, was eine annehmbare Toleranz darstellt. 

Sobald das Verlängerungskabel wieder eingesetzt 

wird, schwanken die Messwerte erheblich stärker. 

Das Problem ist offenbar die mangelnde Abschir-

mung dieses Kabels, weshalb es im Folgenden 

nicht mehr verwendet wird, sondern stattdessen 

die ganze Platine der Hallsonde am Versuchsauf-

bau befestigt wird. Diese ist mit einem abge-

schirmten Kabel mit dem Sensor-CASSY® verbun-

den, sodass es nicht mehr zu Problemen kommt 

und die Hallsonde dennoch leicht bewegbar ist.  

 

Alle Bedingungen werden wie in der ersten Mess-

reihe eingestellt und die automatisierte Messung 

wird wie zuvor beschrieben gestartet. 

  

Abbildung 10: Der Versuchsaufbau mit neu-

er Befestigung der Hallsonde. 
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Nach etwa vier Stunden können alle Messwerte ausgewertet werden und es ergibt sich folgendes 

Bild im Spulentomografen: 

 

Abbildung 11: Ausgabe des Spulentomografen. 

Diesmal schwanken die Messwerte deutlich weniger, sodass in der Mitte des Feldes, genau zwi-

schen den Spulen, ein relativ homogener Anteil erkennbar ist. Die Magnetflussdichte liegt in die-

sem Bereich bei rund 3,8 mT, was mit der zuvor durchgeführten Berechnung durch die Theorie-

formel übereinstimmt. 

Um die Größe und Form dieses homogenen Anteils weiter zu 

untersuchen, werden mit dem Programm nun alle Magnet-

flussdichten herausgefiltert, die oberhalb von 3,9 mT und un-

terhalb von 3,7 mT liegen, sodass nur noch der Magnetfeldteil 

mit der berechneten Magnetflussdichte sichtbar ist und 

gleichzeitig ein kleiner Toleranzbereich von ±0,1 mT gegeben 

ist. 

Die Farben werden ebenfalls an die angegebenen Grenzen 

angepasst, da andernfalls die gesamte Darstellung nahezu 

einfarbig wäre und kleine Unterschiede in der Magnetfluss-

dichte nicht sichtbar wären. 

Mit einigen Querschnitten wird nun die Homogenität des 

Magnetfeldes untersucht. Exemplarisch wird dazu ein Quer-

schnitt bei Z = 5,0 cm (1), einer bei Y = 2,5 cm (2) und einer bei 

X = 3,5 cm (3) herausgegriffen. Diese Querschnitte liegen stets 

etwa in der Mitte des Magnetfeldes in dieser Achse und sind 

daher repräsentativ. Im nun sichtbaren Bereich hat das Mag-

Abbildung 12: Dreidimensionale 

Darstellung des Magnetfeldes 

mit Filterung der Messwerte. 
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netfeld annähernd die gleiche Flussdichte, allerdings ist bei einer Helmholtzspule die Größe des 

vorhersehbaren, mittleren Teils relevant. Dieser wird ausgemessen, indem man im Programm 

mit der Maus über die Querschnitte fährt, sodass dieses für jeden Punkt die Koordinaten und die 

Magnetflussdichte anzeigt. 

 

Abbildung 13: Farbskala für die Querschnitte. 

 

 

Abbildung 14: Drei exemplarische Querschnitte. 

Die Auswertung zeigt, dass die Form des homogenen Anteils annähernd der eines Zylinders mit 

einem Durchmesser von etwa 5,0 cm und einer Höhe von etwa 3,5 cm entspricht, wie im 

folgenden Bild eingezeichnet. 

Abbildung 15: Schematische Darstellung der Spulenringe und des homogenen Magnetfeldanteils.  
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Fazit und Ausblick 

Der Versuchsaufbau bietet in Kombination mit dem Spulentomografen insgesamt eine gute Mög-

lichkeit, Magnetfelder auszumessen. Theoretisch wäre eine vollkommen automatische, unbeauf-

sichtigte Versuchsdurchführung möglich, praktisch scheitert sie jedoch an sich gelegentlich lö-

senden Motoren, es gibt also deutliche Defizite beim verwendeten Material. Den Versuchsaufbau 

könnte man beispielsweise durch Verwendung von Metallkästen deutlich verbessern, sodass es 

keine sich lösenden Teile mehr gibt. Auch die etwas leistungsschwachen Motoren müssten durch 

andere, leistungsfähigere Geräte ersetzt werden, was mit den zur Verfügung stehenden Mitteln 

jedoch nicht möglich ist. 

Eine kleine Schwierigkeit, die nicht beseitigt werden konnte, ist die Zeitintensität des Versuchs. 

Das Ausmessen eines Raumes von etwa 300 cm³ benötigt rund vier Stunden. Durch die optimier-

te Motorsteuerung wurde die Zeit zwar bereits verkürzt, um jedoch eine Anwendung in beliebig 

großen Räumen zu ermöglichen, besteht hier ein enormes Verbesserungspotential. 

Das Magnetfeld wird im Versuch stets nur in einer Richtung gemessen, sodass lediglich der Teil 

des Magnetfeldes erfasst wird, der parallel zur Y-Achse wirkt. Für die Untersuchung eines Helm-

holtz-Spulenpaares ist dies zwar ausreichend, da vorrangig die Homogenität untersucht werden 

sollte und die Feldlinien des Magnetfelds im relevanten Bereich weitgehend parallel verlaufen, 

für andere Magnetfelder müsste die Hallsonde allerdings auch noch gedreht werden können, um 

Feldlinien in alle Richtungen zu erfassen und so gegebenenfalls eine durchschnittliche oder eine 

Gesamtmagnetflussdichte an jeder Position zu ermitteln. Dies ist mit dem derzeitigen Versuchs-

aufbau nicht realisierbar. 
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