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I. 1. Aufgabenstellung  
 
Ziel der hier beschriebenen Entwicklung war ein marktreifes kompensiertes Spulensystem, 
das in der Dimensionierung sowohl als Momentenmessspule als auch, in anderen 
Dimensionen, als Felderzeugungsspule eingesetzt werden kann. Im Vergleich mit den heute 
eingesetzten Helmholtz-Spulen sollte es darüber hinaus ein deutlich geringeres Streufeld 
erzeugen und - als Momentenmessspule - gegenüber äußeren Feldern erheblich 
unempfindlicher sein. 
 
 
 

I. 2. Voraussetzungen  
 
In der AG 2.51 waren vor Antragstellung die Theorie zur Dimensionierung und ein erstes 
Versuchsmuster aufgebaut worden. Da dieses Muster sehr gute Ergebnisse gezeigt hatte, 
sollte nun eine genauere Dimensionierung mit realistischen Spulendaten erfolgen. Die Firma 
MPS war in der Lage, diese Systeme zu fertigen und sah einen Markt für dieses neuartige 
Spulensystem. 
 
 
 

I. 3. Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft 
wurde  
 
Kompensierte Spulensysteme wurden wegen ihrer Komplexität bisher nur für spezielle 
Anwendungen eingesetzt. Ihre Berechnung sowie der Aufbau waren sehr schwierig und teuer. 
In der PTB war durch die Herren Lüdke und Ahlers die Theorie für ein neuartiges, relativ 
leicht zu berechnendes, kompensiertes Spulensystem erstellt worden, das alle Anforderungen 
an eine einfache Mess- oder Felderzeugungsspule erfüllt. Es ist geeignet, die bisher 
eingesetzten Helmholtz-Spulen, die sehr groß sein müssen, um einen ausreichend großen 
homogenen Feldbereich erzeugen zu können und im Einsatz als Messspule sehr empfindlich 
gegen äußere Magnetfelder sind, abzulösen. Gerade diese Eigenschaft bereitet die größten 
Probleme, da Messungen nur in einem großen Abstand von magnetischen Materialien 
durchgeführt werden können. Daher werden große Räume benötigt, die hohe Kosten 
verursachen. Das in der PTB entwickelte Konzept erlaubt eine Einsparung von großen 
Flächen ohne die Qualität der Messergebnisse negativ zu beeinflussen. Bis zur Durchführung 
des Projektes waren die Ergebnisse für ideale Spulendimensionen berechnet und das Ergebnis 
veröffentlicht worden. Ein Prototyp war aufgebaut und vermessen worden. 
 
 
 

I. 4. Planung und Ablauf des Projektes  
 
Die Planung erfolgte in Zusammenarbeit mit der Firma MPS. Der Projektablaufplan, wie er 
im Antrag vorgelegt worden war, konnte bis auf kurze Zeitverzögerungen zur vollen 
Zufriedenheit abgearbeitet werden. Allerdings wurde im gegenseitigen Einvernehmen das 
Arbeitspaket für einen einfachen Messplatz zur Ermittlung des Feldprofiles wegen des nach 
Vorversuchen abgeschätzten extrem hohen Aufwandes unterlassen. Die Abweichung ergab 
sich aus der Tatsache, dass die von der Firma MPS geforderten Spulendaten bei allen 
gebauten Modellen ohne Korrektur des Feldprofils erreicht werden konnten. Daraufhin 
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einigten sich die PTB und die Firma MPS, eine Apparatur zur Ermittlung des Feldprofils der 
Spulen nicht neu zu entwickeln. Dies wäre nach den Ergebnissen erster Versuche mit einem 
erheblichen Aufwand verbunden gewesen, der in keinem Verhältnis zum Nutzen gestanden 
hätte. Sollte eine extrem genaue Korrektur des Feldprofils nötig sein, so kann sie mit dem 
Equipment der AG 2.51 der PTB gemessen und eine Korrektur durchgeführt werden. 
 
 
 

I. 5. Zusammenarbeit 
 
Im Rahmen dieses Projektes wurde mit keinem weiteren Partner zusammengearbeitet, da alle 
benötigte Kompetenz bei beiden Partnern vorhanden war. 
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II. 1. Eingehende Darstellung des erzielten Ergebnisses  
 
Arbeitspaket 1: Die Bestimmung der Spulenabmessungen für die Herstellung zweier 
Prototypen des kompensierten Spulensystems mit zunächst noch nicht idealer, „wilder“ 
Wicklung wurde durch die PTB-Braunschweig anhand von analytischen Rechnungen 
durchgeführt. (Die „wilde“ Wicklung wurde modelliert, indem man annahm, es befinde sich 
Luft zwischen den einzelnen Lagen der Wicklungen.) 
Anhand dieser Daten erfolgte die Fertigung dieser Prototypen. Die Abbildung Fig. 1a zeigt 
ein Bild des Spulensystems MNPQ-00 mit 60mm Innendurchmesser. Die Abbildung Fig. 1b 
zeigt ein Bild des Spulensystems MNPQ-01 mit 140mm Innendurchmesser. 
 
 

 
 
Fig.1a Abbildung des Prototypen MNPQ-00 des kompensierten Spulensystems (mit 126 
Windungen pro Teilspule) 
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Fig.1b Abbildung des Prototypen MNPQ-01 des kompensierten Spulensystems (mit 1170 
Windungen pro Teilspule) im unmagnetischen Haus der PTB-Braunschweig. 
 
 
Arbeitspaket 2: Das Spulensystem (MNPQ-01) wurde mit Hilfe von magnetischer 
Kernresonanz (NuclearMagneticResonance) und mit Hilfe des Magnetprofilmessplatzes der 
PTB-Braunschweig charakterisiert. Für Messungen über den Verfahrbereich des 
Magnetprofilmessplatzes hinaus wurde im nichtmagnetischen Haus der PTB ein 
hochempfindliches Fluxgate-Magnetometer verwendet, wobei für diese Messungen das 
Spulensystem sehr genau in Ost-West-Richtung ausgerichtet wurde, um den Beitrag des 
Erdfeldes zu minimieren. Ergebnisse dieser Untersuchungen sind im Folgenden 
zusammengestellt. Die Ergebnisse der experimentellen Untersuchungen wurden mit 
Simulationsrechnungen unter der Annahme realistischer Wicklungsdimensionen für das 
Spulensystem MNPQ-01 verglichen (Arbeitspaket 3).  
 
 

A. Bestimmung der Spulenkonstante mit NMR  
 
NMR-Messungen fand in einem dreiachsigen Spulensystem nach Braunbek statt, mit dem das 
Erdfeld und seine Schwankungen kompensiert wurden. Für die Bestimmung der 
Spulenkonstante wurde bei einem konstanten Spulenstrom die freie Präzession von 
Protonenspins in einer Probe aus hochreinem Wasser in Abhängigkeit von der Zeit 
aufgenommen. Durch anschließende Fouriertransformation des mit exp(-t/T2) abklingenden, 
durch die Protonenspinpräzession in einer Pickupspule induzierten Spannungssignals erhält 
man die Resonanzkurve: Das Maximum dieser Resonanzkurve befindet sich bei der zum B-
Feld der Spule MNPQ-01 zugehörigen Lamor-Präzessionsfrequenz. 
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