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1 Einleitung

Heutzutage hat sich die Notwendigkeit Stromstärken in der industriellen Welt zu

messen zu einem der wichtigsten Instrumente der Überwachung von Verfahren ent-

wickelt. Dabei werden die Anforderungen an geringe Größe und hohe Empfindlich-

keit immer anspruchsvoller. Die momentan auf dem Markt erhältlichen Produkte

bieten mehr als 15 verschiedene Varianten zur Messung des elektrischen Stroms

an. Diese sind abhängig von spezifischen Anforderungen der Anwendung, wie bspw.

Spitzen- oder Effektivstrom, Genauigkeit, Bandbreite, Robustheit gegenüber Umge-

bungseinflüssen oder einfach Kosten [1].

Die isolierte Messung eines elektrischen Stroms erfolgt in vielen Fällen mit einem

Induktionssensor, der zur Erfassung des durch den Strom erzeugten Magnetfeldes

eingesetzt wird. Der Vorteil eines Magnetfeldsensors ist die galvanische Trennung, die

es ermöglicht auch hohe Ströme (gefahrenfrei) zu messen. Einige klassische Ansätze

zur Messung von Magnetfeldern werden in Bezug auf einen offenen und einen ge-

schlossenen Regelkreis in dieser Arbeit erläutert. In diesem Zusammenhang werden

in Kapitel 3 insbesondere der Hall-Sensor und Fluxgate-Sensor beschrieben.

In den letzten Jahren hat sich das Stickstoff-Vakanzzentrum (NV-Zentrum) als viel-

versprechender magnetischer Sensor hervorgetan. Mit NV-Zentren können magneti-

sche Felder mit hoher Empfindlichkeit und räumlicher Auflösung unter Umgebungs-

bedingungen gemessen werden [2]. Diese Kombination von Eigenschaften ermöglicht

es mit NV-Magnetometer magnetische Strukturen und Systeme zu untersuchen, die

zuvor mit alternativen magnetischen Sensortechnologien unzugänglich waren. Bis-

her mit NV-Magnetometer erreichte Empfindlichkeiten betrugen 6 nT/
√

Hz [3]. Um

hohe Empfindlichkeiten zu erreichen, ist eine hohe Anzahl von NV-Zentren not-

wendig [4]. Dies erfordert aber gleichzeitig bei größerem Volumen ein homogenes

Magnetfeld.

Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung einer Geometrie zur Simulation, mit der die

Homogenität des Magnetfeldes analysiert wird. Unterschiedliche Größen einzelner

Geometrieparameter werden simuliert sowie diskutiert, um Aussagen über optimale

Größenverhältnisse und der Homogenität des Magnetfeldes abzuleiten. Die Arbeit

liefert einen Konstruktionsansatz eines NV-Magnetometers, das empfindliche Mes-

sungen ermöglicht. Ein Aufbau zur experimentellen Betrachtung ist nicht Bestand-
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1 Einleitung

teil dieser Arbeit.

Vorgestellt wird ein auf klassischen Ansätzen basiertes Design, in dem über einen

ferromagnetischen Ringkern ein ausgerichtetes und konstantes Magnetfeld in einem

Spalt erzeugt wird. In diesem Spalt wird ein Diamant mit NV-Zentren positioniert,

deren NV-Achse sich parallel zum Magnetfeld befindet. In Kapitel 2 wird dazu die

elektronische Struktur des NV-Zentrums erläutert. Ein grüner Laser erzeugt eine

Anregung und der Anteil der Fluoreszenz wird mittels einer Fotodiode gemessen. Es

wird von einem mikrowellenfreien Ansatz ausgegangen. Dies vereinfacht das Sensor-

design erheblich und führt zu einer kosteneffizienten Herstellung von Bauelementen

von geringer Größe.
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2 Physikalischer Hintergrund

2.1 Das Magnetfeld

Magnetfelder lassen sich hinsichtlich ihrer Ursache in zwei Kategorien unterteilen. Sie

können zum einen durch sog. Dauermagnete hervorgerufen und zum anderen durch

elektrische Ströme verursacht werden. Bei Dauermagneten sind die magnetischen

Eigenschaften über eine Zeitspanne erhalten. Sie bestehen aus ferromagnetischen

Metallen, wie z.B. Eisen, Nickel oder Cobalt, bzw. aus Legierungen mit entspre-

chendem Anteil von ferromagnetischen Metallen [5]. Die Stärke von Magnetfeldern,

die durch elektrische Ströme induziert werden, ist abhängig von der Stromstärke I.

Die magnetische Flussdichte B, die durch durch den Strom I entlang des Weges `

induziert wird, lässt sich durch das Bio-Savart-Gesetz ausdrücken [6]:

dB(r) =
µ0

4π
I
d`× r
|r|3

(2.1)

Dabei beschreibt µ0 ≈ 1, 257 ·10−6 N/A2 die magnetische Permeabilität im Vakuum

und r den Vektor, der von der Ladung zu einem beliebigen Aufpunkt zeigt. Für

einen langen, geraden Draht erhält man durch Integration:

|B| = µ0

4π
Ir

∫ ∞
−∞

d`

(r2 + `2)3/2
=
µ0I

2πr
(2.2)

Bildet man das Wegintegral um diesen Leiter entlang eines geschlossenen Kreises mit

dem Radius r, so ist jedes Wegstück ds = dseφ parallel zum jeweiligen Magnetfeld

B = Beφ. Daher ist auch Bds = Bds. Das Integral ist damit∮
Bds = B

∮
ds = B2πr (2.3)

Der Vergleich von (2.3) mit dem Ergebnis in (2.2) liefert das Ampèrsche Durchflu-

tungsgesetz [6]: ∮
Bds = µ0I (2.4)

3



2 Physikalischer Hintergrund

2.2 Magnetische Klassifizierung von Materialien

Materie besitzt verschiedene magnetische Eigenschaften. Diese werden durch den

Spin und der Bahnbewegung der Elektronen des Atoms bestimmt. Das magnetische

Dipolmoment des Spindrehimpulses und des Bahndrehimpulses der Elektronen ei-

nes Atoms addieren sich dabei vektoriell zu einem Gesamtdrehimpuls des Elektrons,

welcher sich mit den Summen der anderen Atomen zu einer Resultierenden der ge-

samten Probe addieren. Durch die Einwirkung eines äußeren Magnetfeldes wird ein

magnetisches Dipolmoment µm erzeugt oder ausgerichtet, welches pro Volumenein-

heit V makroskopisch durch die Magnetisierung M beschrieben wird [7]:

M =
µm
V

(2.5)

Existiert ein äußeres Magnetfeld mit der Feldstärke H0 = HV akuum, erhält man für

die magnetische Flussdichte:

B = µ0 · (H0 +M ) = µ0 · µr ·H0, (2.6)

µr beschreibt die materialspezifische relative Permeabilität. Für nicht all zu große

Feldstärken wurde experimentell festgestellt, dass ein proportionaler Zusammenhang

zwischen Magnetisierung und Feldstärke besteht [8]. Der Proportionalitätsfaktor χ

wird magnetische Suszeptibilität genannt und es gilt:

M = χ ·H0 (2.7)

Der Vergleich von (2.6) und (2.7) liefert dann die Beziehung zur relativen Permea-

bilität:

χ = µr − 1 (2.8)

Betrag und Vorzeichen der magnetischen Suszeptibilität bestimmen das magnetische

Verhalten von Materialien und erlauben eine Klassifizierung in drei unterschiedliche

Arten.

2.2.1 Diamagnetismus, Paramagnetismus und Ferromagnetismus

Diamagnetische Materialien setzen sich aus Atomen oder Molekülen zusammen, in

denen sich einzelne Dipolmomente ausgleichen und somit kein permanentes magne-

4



2 Physikalischer Hintergrund

tisches Dipolmoment existiert. Setzt man diese Stoffe einem äußeren Magnetfeld Ba

aus, werden Dipole µm induzierte, die so gerichtet sind, dass ihr Magnetfeld dem

Feld Ba entgegengerichtet ist. Das Feld Bi im Inneren des Materials ist kleiner als

das äußere Feld [8]. Auch die Magnetisierung ist dem äußeren Feld entgegengesetzt.

Somit ist die Suszeptibilität χ negativ.

Paramagnetische Stoffe bestehen aus Atomen oder Molekülen, die permanente ma-

gnetische Dipolmomente besitzen. Diese sind auf Grund von thermischen Bewe-

gungen in alle Raumrichtungen zufällig verteilt. Liegt ein äußeres Magnetfeld an,

so werden die Dipole teilweise ausgerichtet und erzeugen ein resultierendes magne-

tisches Dipolmoment, welches verschwindet, sobald das externe Magnetfeld nicht

mehr existiert. Die Orientierung der Dipole führt zu einer Magnetisierung, die die

magnetische Erregung verstärkt (χ > 0). Das Feld Bi im Inneren des Materials ist

somit größer als das äußere Feld.

Ferromagnetische Materialien zeichnen sich dadurch aus, dass sie aus Atomen und

Molekülen bestehen, zwischen denen eine Austauschwechselwirkung der Elektronen-

spins benachbarter Atome vorliegt. Beispiele solcher Stoffe sind Eisen, Cobalt, Nickel

und ihre Legierungen [9]. Es erfolgt eine energetisch günstige parallele Ausrichtung

der magnetischen Dipolmomente und verursacht eine permanente Magnetisierung.

Diese kann bei ferromagnetischen Materialien um viele Größenordnungen größer sein

als bei paramagnetischen Stoffen und eine extreme Verstärkung der magnetischen

Flussdichte Bi im Material verursachen. Eisen hat bspw. je nach Vorbehandlung

eine relative Permeabilität µr von 500 bis 10000 [8].

2.2.2 Die Hysteresekurve

Liegt ein externes Magnetfeld an, reagieren ferromagnetische Stoffe durch dessen

Verstärkung mit Hysterese und weisen eine Sättigungsmagnetisierung auf [7]. Diese

Hysteresekurve ist in Abbildung 2.1 dargestellt. Die Abhängigkeit M(H) ist linear

für eine Anfangsmagnetisierung von Null und ein kleines äußeres Feld. Für ferro-

magnetische Materialien gilt: µr = µr(H). Die relative Permeabilität ist hier keine

Materialkonstante. Die magnetische Suszeptibilität fällt mit zunehmender Feldstärke

H kontinuierlich ab und nähert sich bei voller Sättigung MS dem Wert 0. Wird das

magnetisierende Feld entfernt, bleibt eine gewisse remanente Magnetisierung Mr

zurück. Zur Beseitigung der Restmagnetisierung muss ein koerzitives Magnetfeld der

Stärke Hc angelegt werden. Verringert man das H-Feld über H = 0 hinaus bis die
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2 Physikalischer Hintergrund

Sättigung in entgegengesetzter Richtung eintritt und erhöht es dann wieder erhält

man die in Abbildung 2.1 gezeigte Schleife, die nicht durch den Ursprung geht. Die

gestrichelte Linie wird Neukurve genannt und gilt für eine vorher entmagnetisierte

Materialprobe.

Abb. 2.1: Hysteresekurve der Magnetisierung M in Abhängigkeit vom äußeren Feld
H (entnommen aus [10])

Die magnetische Suszeptibilität ist darüber hinaus temperaturabhängig. Werden fer-

romagnetische Stoffe über die sog. Curie-Temperatur erhitzt, verlieren diese meistens

die Austauschwechselwirkung und der Stoff wird paramagnetisch [9]. Bei Eisen liegt

diese Temperatur bei etwa 770◦C [5]. Die Curie-Temperatur ist im Allgemeinen hoch

und begründet auch, warum die meisten ferromagnetischen Materialien Festkörper

sind.

2.2.3 Weiche und harte magnetische Materialien

Ferromagnetischen Materialien können anhand der Form der Hystereseschleife in

magnetisch harte und weiche Materialien unterschieden werden (vgl. Abb. 2.2). Die

von der Hysteresekurve umschlossene Fläche ist ein Maß für die Energie, die zur

völligen magnetischen Umorientierung aufgewendet werden muss. Die Energie tritt

dabei innerhalb des genutzten Materials als Wärme auf. Ferromagnetika mit schma-

ler Hystereseschleife nennt man magnetisch weich; solche mit breiter Schleife ma-

gnetisch hart, da sie sich nur mit größerem Aufwand ummagnetisieren lassen. Somit

sind weiche ferromagnetische Stoffe eher für Wechselstrommagnetisierung geeignet
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2 Physikalischer Hintergrund

[11]. Weitere Unterscheidungsmerkmale sind die Sättigungsmagnetisierung MS, die

remanente Magnetisierung Mr und die Koerzitiv-Feldstärke Hc.

Abb. 2.2: Hysteresekurve für verschieden ferromagnetische Materialien (entnommen
aus [12])

2.3 Der Diamant

Diamant ist ein sehr außergewöhnliches Material mit vielfachen Anwendungsmöglich-

keiten. Aufgrund der großen Härte und Wärmeleitfähigkeit ist er Bestandteil von

bspw. Schleif- und Polierwerkzeugen [5] sowie Kühlkörpern [13]. Weitere Anwendun-

gen liegen im Bereich der konventionellen Halbleiter, wie Silicium oder Galliumar-

senid [14]. Obwohl Diamant unter normalen Umgebungsbedingungen vollkommen

stabil ist, ist er nicht das stabile Allotrop des Kohlenstoffs [15]. Alle seine besonde-

ren Eigenschaften haben ihren Ursprung in seinen Gittereigenschaften.

2.3.1 Kristallstruktur des Diamanten

Das Diamantgitter ist zugleich Namensgeber für diese spezielle Kristallstruktur (vgl.

Abb. 2.3 li.). Es besteht aus kovalent gebundenen Kohlenstoffatomen, bei denen je-

des der vier Valenzelektronen des sp3-hybridisierten1 Kohlenstoffs an Bindungen zu

benachbarten Atomen beteiligt ist. Die vier sp3-Hybridorbitale sind tetraedrisch in

gleichem Winkel (θ=109,5◦) zueinander ausgerichtet (vgl. Abb. 2.3 re.). Die Bindung

zwischen zwei Nachbaratomen resultiert somit insgesamt durch zwei Elektronen mit

1Vermischung von s- und p-Orbital durch die Verformung der Elektronenhülle auf Grund der
Wechselwirkung zwischen den an der Bindung beteiligten Atomen [16]
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2 Physikalischer Hintergrund

entgegengesetztem Spin. Es liegt eine kubisch flächenzentrierte (fcc) Gitterstruktur

mit zweiatomiger Basis vor, bei der ein fcc-Teilgitter gegen das andere um ein Viertel

entlang der Raumdiagonale a/(4
√

3) der Einheitszelle verschoben ist. Die Raumdia-

gonale a/
√

3 beschreibt dabei die Gitterkonstante der kubischen Einheitszelle der

Diamantstruktur, die für natürlich vorkommende Diamanten 3,56714 Å beträgt [16].

Neben Diamant kristallisieren auch andere Elemente der 4. Hauptgruppe des Peri-

odensystems in der fcc-Struktur, wie zum Beispiel Silizium oder Germanium. Außer-

dem ist Diamant auf Grund der kovalenten Bindungen ein hervorragender Isolator

[17].

Abb. 2.3: li.: Diamantstruktur des kubisch flächenzentrierten Gitters mit einer Ba-
sis aus zwei Atomen; re.: Ausrichtung der vier Molekülorbitale Ψ bei der sp3-
Hybridisierung (entnommen aus [16])

2.3.2 Elektronische Struktur des Diamanten

Diamant bezieht seine elektronische Struktur aus seiner Gitterstruktur. Betrachtet

wird die erste Brillouin-Zone im reziproken Raum (vgl. Abb. 2.4, li.). Aufgrund der

Periodizität des Kristallgitters, ist diese Betrachtungsweise ausreichend, um auf die

elektronische Struktur des gesamten Kristalls zu schließen. Die Mitte der Brillouin-

Zone wird durch den Γ-Punkt bezeichnet und bildet den Ursprung (k = (0 0 0)

1/m) im reziproken Gitter. Der L-Punkt stellt die Grenze der Brillouin-Zone in

Richtung (111) entlang der Raumdiagonalen dar. In Richtung (110) beschreibt dies

der K-Punkt und für die Richtung (100) der X-Punkt. Die Strecken vom Ursprung

zu den Grenzpunkten werden mit Λ(L), Σ(K) und ∆(X) bezeichnet [18]. Abbil-

dung 2.4 (re.) zeigt die Bandstruktur für den Wellenvektor k entlang der Λ- und
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2 Physikalischer Hintergrund

∆-Linie. Man erkennt unterschiedliche Γi-Werte, die die verschiedenen Energien am

Γ-Punkt darstellen. Dabei beschreibt der Γ25′-Punkt das obere Ende des Valenzban-

des. Sämtliche darüber liegende Zustände befinden sich im Leitungsband. Da der

minimale Abstand zwischen Valenz- und Leitungsband zueinander verschoben ist,

ist Diamant ein indirekter Halbleiter. Die indirekte Bandlückenenergie Eg beträgt

bei Raumtemperatur: Eg(295 K) = Γ25′ − E(kmin) = 5, 470 eV ± 0, 005 eV [19].

Abb. 2.4: li: Erste Brillouin-Zone für das flächenzentrierte kubische Gitter; re: Elek-
tronische Bandstruktur vom Diamant entlang der Geraden Λ und ∆, mit Eg der
indirekten Bandlückenenergie (entnommen aus [20])

Möchte man die indirekte Bandlücke durch ein Photon mit einem Impuls pPhot =

h/λ überwinden, ist es notwendig, dass zusätzlich ein Phonon absorbiert wird. Das

Photon benötigt somit die Energie EPhot = Eg − EPhon(kmin), damit ein Elektron

vom Valenz- in das Leitungsband übergeht. Die Verteilung der Phononen berech-

net sich mittels der ersten Brilouinzone. Sie ist entlang der Strecken ∆, Σ und Λ

in Abbildung 2.5 dargestellt. Man unterscheidet allgemein die Phononen in aku-

stische (A) und optische (O) sowie in longitudinale (L) und transversale (T). Es

ergeben sich folgende Minima der Leitungsbänder für die unterschiedlichen Arten

des Wellenvektors [21]:

Phononenart E(kmin) in eV
ETA 0,087
ETO 0,141
ETL 0,136

Tab. 2.1: Energieminima der Leitungsbänder verschiedener Phononenarten
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2 Physikalischer Hintergrund

Für die Überwindung der indirekten Bandlücke ergibt sich somit eine Energie von:

Eg − ELO(kmin) = 5, 307 eV

Abb. 2.5: Phononendispersion für Diamant (entnommen aus [22])

Diamant ist demnach bis tief in ultraviolettes Licht hinein optisch transparent,

da sichtbares Licht in einem Bereich von 1,65 - 3,10 eV nicht ausreicht, um die

Bandlücke zu überwinden und absorbiert zu werden. Weiterhin hat Diamant im

Vergleich zu anderen Kristallen eine hohe Debye-Temperatur ΘD = 1871 K [23].

Oberhalb der Debye-Temperatur sind alle Phononenmoden angeregt. Somit erfolgt

bei Raumtemperatur eine Anregung weniger Moden.

Darüber hinaus ist es bei Diamant (aufgrund seiner Härte) unwahrscheinlich, dass

andere Verunreinigungsatome in das Gitter gelangen. Ausnahmen bilden Bor und

Stickstoff [24]. Sie stellen die wichtigsten Verunreinigungen im Diamantgitter dar.

Tatsächlich kann eine kleine Menge an Verunreinigungen dem Diamanten spezifische

Farben verleihen. So führt Bor beispielsweise zu blauen Diamanten, während Stick-

stoff sie gelb färbt und durch Bestrahlung beschädigte Kristalle grün oder braun

erscheinen [24].

2.4 Das NV-Zentrum

Das Stickstoff-Fehlstellenzentrum, welches auch als NV-Zentrum (engl.: nitrogen-va-

cancy center) bezeichnet wird, ist einer der bekanntesten Defekte im Diamantgitter,
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2 Physikalischer Hintergrund

welcher interessante optische und elektrische Eigenschaften aufweist. Bei diesem De-

fekt (oder auch Verunreinigung) handelt es sich um ein Stickstoff-Atom, welches sich

im Gitter an der Stelle eines Kohlenstoff-Atom befindet, sowie einer benachbarten

Fehlstelle (Vakanz) (vgl. Abb. 2.6).

Abb. 2.6: Schematische Darstellung eines NV-Zentrums im Diamantgitter (entnom-
men aus [25])

Der Defekt weist eine c3v-Symmetrie auf [26], wobei der Stickstoff und die Fehl-

stelle die Symmetrieachse bilden. Diese wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit als

NV-Achse bezeichnet. Die NV-Achse fällt mit den <111> Richtungen des Diamant-

gitters zusammen. Da es vier verschiedene [111] Richtungen gibt, sind auch vier ver-

schiedene Ausrichtungen des NV-Zentrums vorhanden. Die Symmetrie und Struktur

bestimmen die elektronischen Eigenschaften des NV-Zentrums, die wiederum den

Spin und die optischen Eigenschaften beeinflussen.

Man unterscheidet zwischen zwei Ladungszuständen. Zum einen das NV0-Zentrum

und zum anderen das NV−-Zentrum. Durch das Fehlen des Kohlenstoff-Atoms re-

sultieren für das Stickstoff-Atom zwei freie Valenzelektronen, sowie jeweils ein Va-

lenzelektron aus den drei benachbarten Kohlenstoff-Atomen. Es erfolgt eine Kom-

pensation dieser fünf Elektronen, welches zu dem neutralen NV0-Zentrum führt [27].

Wird aus dem Gitter ein zusätzliches Elektron hinzugefügt, entsteht eine negative

Ladung, wodurch das NV−-Zentrum mit einem Spin S = 1 entsteht [28]. Auf Grund

der Eignung für magnetische Untersuchungen bezieht sich diese Arbeit ausschließlich

auf das NV−-Zentrum und auf das
”
−

”
wird verzichtet.
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2.4.1 Elektronische Struktur des NV-Zentrums

Im diesem Abschnitt wird die elektronische Struktur und das Verhaltens des NV-

Zentrums unter optischer Anregung beschrieben. In der Abbildung 2.7 ist ein ver-

einfachtes Diagramm der Energieniveau-Struktur des NV-Zentrums dargestellt. Wie

bereits beschrieben, gibt es sechs Elektronen, die mit dem negativen Ladungszu-

stand des Defekts verbunden sind. Der Grundzustand des NV-Zentrums ist ein

Spin-Triplett mit 3A2-Symmetrie (C3v-Punktgruppe). Die Zustände ms = 0 (|0〉)
und ms = ±1 (| ± 1〉) spalten sich aufgrund von Spin-Spin-Wechselwirkungen oh-

ne äußeres Feld auf (Nullfeldaufspaltung: Dgs ≈ 2,88 GHz). Für den angeregten

Triplett-Zustand 3E liegt der Wert bei 1,42 GHz. Zwischen diesen Tripletts befin-

den sich die Singulett-Zustände 1A1 und 1E [29][30]. Eine Anregung (z.B. durch

einen grünen Laser) vom 3A2-Grundzustand in den Zustand 3E bezeichnet man als

resonante Anregung. Die Anregung kann auch in einen höheren Zustand erfolgen,

relaxiert aber wieder auf 3E. Der Übergang vom angeregten auf den Grundzustand

unterscheidet sich in strahlend und nicht-strahlend. Der strahlende Übergang (Fluo-

reszenz) erfolgt bei Spinerhaltung ∆ms= 0. Dabei liegt der Energieabstand zwischen
3A2 und 3E im infraroten Bereich bei rund 638 nm (1,945 eV) [31][32].

Abb. 2.7: Darstellung der Energieniveaus des NV-Zentrums bei Raumtemperatur,
die roten Pfeile beschreiben den strahlenden Übergang, die gewellten blauen den
nicht strahlenden Übergang (entnommen aus [29])

Bei dem nicht-strahlenden Übergang findet der Übergang des Elektrons in den 1A1-

Zustand statt. Dabei liegt eine höhere Wahrscheinlichkeit für den |±1〉-Zustand vor

[33]. Der Übergang von 1A1 auf 1E kann entweder strahlend im infraroten Bereich

bei 1042 nm (1,190 eV [31]) oder strahlungslos erfolgen. Bei der Beschreibung des
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2 Physikalischer Hintergrund

Verhaltens des NV-Spin-Zustandes ist es oft sinnvoll die Singulett-Zustände 1A1

und 1E kollektiv zu behandeln. Danach erfolgt ein nicht-strahlender Übergang in

den Grundzustand, wobei der |0〉-Zustand die höhere Wahrscheinlichkeit besitzt.

Liegt ein kleines externes Magnetfeld B|| entlang der NV-Achse an, erhöht sich die

Entartung der | ± 1〉-Energieniveaus (Zeeman-Effekt), die durch die Aufspaltung:

∆f = 2gµBB|| = γB||/2π (2.9)

gegeben ist (vgl. Abb. 2.8); mit g dem Landé-Faktor, µB dem bohrschen Magneton

und γ dem gyromagnetischen NV-Verhältnis (γ = 2π · 28 GHz/T [2]). Bei konstan-

ter Anregung und magnetischer Flussdichte bleibt auch die Intensität der Fluores-

zenz unverändert. Regt man zusätzlich mit Mikrowellen an, wird der Übergang von
3A2(ms = 0) auf 3A2(ms = ±1) ermöglicht. Dies hat einen Intensitätsabfall der Fluo-

reszenz zur Folge, da die Wahrscheinlichkeit für den nicht-strahlenden Übergang aus

dem Zustand 3A2(ms = ±1) in den Grundzustand größer ist als die des strahlenden

Übergangs.

Abb. 2.8: Energie-Niveau-Diagramm des NV-Zentrums. Durchgehende vertikale Li-
nien kennzeichnen strahlende Übergänge, während gestrichelte Linien Übergänge
kennzeichnen, die als nicht strahlend gelten (entnommen aus [34])
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2 Physikalischer Hintergrund

Bei einem nicht parallel ausgerichteten externen Magnetfeld vermischen sich die

Eigenzustände des ausgerichteten Systems. Dies hat ebenfalls einen Anstieg der

nicht-strahlenden Übergänge zur Folge und führt zu einer Reduzierung der Fluo-

reszenz [35]. Auch ohne das Zuschalten einer Mikrowelle wurde in Experimenten

beobachtet, dass eine Abhängigkeit der Fluoreszenz einzelner NV-Zentren vom ma-

gnetischen Flussdichtevektor besteht [4]. Im Kapitel 4 dieser Arbeit wird Bezug zu

diesen Erkenntnissen genommen.

14



3 Methoden der Strommessung

Klassisch können Stromstärken I unter Verwendung eines niederohmigen Wider-

stands R über den Spannungsabfall U gemessen werden. Der Widerstand befindet

sich dabei in Reihe mit dem Hauptleiter. Die Berechnung erfolgt gemäß dem ohm-

schen Gesetz: I = U/R. Um Verluste, die durch den Widerstand verursacht werden,

zu vermeiden, sollte dieser sehr gering sein. Diese resistive Methode ist sehr genau

und für kleine Ströme gut geeignet. Bei hohen Strömen steigt jedoch der Verlust, der

durch den Widerstand verursacht wird. Dies liegt daran, dass die Verlustleistung P

im Widerstand mit dem Quadrat des Stromes zunimmt: P = I2 ·R [8]. Eine Lösung

für die Messung großer Ströme besteht darin, den Strom indirekt über die Messung

des induzierten Magnetfeldes zu messen.

3.1 Strommessung mit einem Magnetsensor

Das Magnetfeld, welches durch einen stromführenden Leiter verursacht wird, kann

mit einer Vielzahl von Technologien gemessen werden. Eine übliche und in dieser Ar-

beit weiter betrachtete Methode ist die Verwendung eines Ringkerns mit einem Kern-

material hoher Permeabilität, der um den Leiter positioniert ist und das Magnetfeld

verstärkt. Der Strom kann dann aus dem gemessenen Magnetfeld ermittelt werden.

Der Vorteil bei der induktiven Messung ist die galvanische Trennung zwischen dem

primären Stromdraht und dem Messkreis. Dies hat einen großen Vorteil, wenn hohe

Potenzialdifferenzen vorliegen und stellt zudem einen Sicherheitsaspekt dar. Zusätz-

lich ist die magnetische Messung verlustarm, was zu einer effiziente Messmethode

bei hohen Strömen führt [36].

3.2 Systeme mit offenem und geschlossenem

Regelkreis

Messsysteme zur induktiven Ermittlung von Stromstärken kann man im Allgemeinen

in Systeme mit offenem oder geschlossenem Regelkreis unterteilen. In beiden Fällen

wird ein Sensor in einem Luftspalt eines ferromagnetischen Ringkerns positioniert.
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3 Methoden der Strommessung

Sie sind in der Lage Gleich- und Wechselstrom zu messen und können auf Grund

der galvanischen Trennung im Hochstrombereich (>300 A) eingesetzt werden [1].

Systeme mit offenem Regelkreis (engl.: open loop) bekommen dabei kein Feedback

von der Messung. Das Design ist so ausgelegt, dass das Magnetfeld theoretisch pro-

portional zum zu messenden Primärstrom ist (vgl. Abb. 3.1, li.). Sie sind in der

Regel kostengünstig und verbrauchen weniger Energie als Geräte mit geschlossenem

Regelkreis. Ein Nachteil ist, dass sie nicht sehr genau sind. Messunsicherheiten in

diesem System entstehen hauptsächlich durch magnetische und elektronische Nicht-

linearität sowie Offsets, die durch die Verarbeitungselektronik und die Hysterese

des ferromagnetischen Materials erzeugt werden. Dies reduziert die Bandbreite des

Messsystems [37].

Abb. 3.1: Messsystem mit offenem (li.) und geschlossenem (re.) Regelkreis (entnom-
men aus [38])

Systeme mit geschlossenem Regelkreis (engl. closed loop) haben eine Rückkopplung

im Messkreis, die das Magnetfeld im Luftspalt kompensiert. Die Funktionalität ist

in Abbildung 3.1(re.) dargestellt. Der Strom Ip im Leiter induziert, wie im offenen

Regelkreis, einen magnetischen Fluss im ferromagnetischen Kern, der im Spalt über

einem Mittelwert gemessen wird. Die Rückkopplungsschaltung steuert eine Spulen-

wicklung um den Kern, die über den Strom Is versucht das Magnetfeld im Kern zu

kompensieren, indem sie einen magnetischen Fluss in entgegengesetzter Richtung

induziert. Bei Systemen mit geschlossenem Regelkreis wird der Kern nicht sofort

gesättigt, da die Rückkopplung versucht, ihn durch Anlegen eines Flusses umge-

kehrter Polarität an den Kern auf null zu halten. Auch die Rauschpegel werden

gesenkt. Das Ausgangssignal ist linear und eine hohe Schleifenverstärkung macht

den Ausgang weniger empfindlich gegenüber Temperaturänderungen und Schwan-

kungen, die durch Bauteile verursacht werden. Geschlossene Regelkreissysteme be-
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3 Methoden der Strommessung

sitzen normalerweise eine höhere Bandbreite und liefern genauere Messergebnisse,

als Systeme mit offenem Regelkreis [37].

3.3 Der Hallsensor

Hallsensoren bestehen aus einem Hall- und einem Steuerungselement. Beide Kom-

ponenten sind in der Regel im selben Chip integriert. Hallsensoren sind bei weitem

der am häufigsten verwendete Sensortyp [39]. Der zu Grunde liegende Hall-Effekt

wird durch die Lorentz-Kraft beschrieben:

F = qE + q[v ×B] (3.1)

q beschreibt die Teilchenladung, E die elektrische Feldstärke, v die Ladungsträgerge-

schwindigkeit und B die magnetische Flussdichte. In der Praxis wird eine Spannung

über das Hall-Element angelegt. Die Spannung erzeugt einen Vorspannungsstrom,

der durch das Element fließt. Liegt ein äußeres Magnetfeld an, beginnen die La-

dungsträger sich auf der anderen Seite des Hallelements aufgrund der Lorentz-Kraft

F zu sammeln. Die Funktionsweise ist schematisch in Abbildung 3.2 dargestellt. Die

Konzentration von Ladungsträgern auf der einen Seite und das Fehlen von Ladungs-

trägern auf der gegenüberliegenden Seite erzeugt eine Hallspannung UH über dem

Hallelement. Die Hallspannung steigt bis ihre Kraft gleich der erzeugten Lorentz-

Kraft ist. Die Spannungsdifferenz ist linear proportional zu dem externen Magnet-

feld, welches das Element durchdringt [40].

Abb. 3.2: Schematische Darstellung des Hallelements (entnommen aus [41])

Die Verwendung des Hallsensors zur Strommessung kann gemäß Abbildung 3.1 er-

folgen. Sie erfolgt sowohl im System des offenen als auch geschlossenen Regelkreises.
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3 Methoden der Strommessung

Der Hallsensor wird dabei im Luftspalt des Ringkerns platziert. Die Hall-Elemente

weisen eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Magnetfeldern auf. Für Sensoren auf

Siliziumbasis liegt die Empfindlichkeit bei 1 mV/mT für einem Strom von 1 mA,

wobei teurere Indium-Antimonid-Sensoren eine 5-mal höhere Empfindlichkeit er-

reichen können [39]. Die Vorteile von Hall-Sensoren liegen in der kostengünstigen

Herstellung, ihrer sehr kleinen Gehäusegröße sowie dem geringen Gewicht.

3.4 Der Fluxgate-Sensor

Der Fluxgate-Sensor ist ein Magnetfeldsensor, welcher den magnetischen Fluss Φ

in eine Spannung Vi mittels magnetischer Induktion umwandelt. Dabei wird gemäß

dem Fardayschen Induktionsgesetz die Proportionalität zur zeitlichen Änderung des

magnetischen Flusses ausgenutzt [9]:

Vi = − d

dt

∫
BexdA = −dΦ

dt
(3.2)

Das am häufigsten verwendete Prinzip der Fluxgate-Sensoren ist die Erfassung der

zweiten Harmonischen der Ausgangsspannung [42]. Dabei besteht der Fluxgate-

Sensor aus einer (primären) Erreger- und einer (sekundären) Detektorspule, die um

einen hochpermeablen ferromagnetischen Kern gewickelt sind (vgl. Abb. 3.3). Der

Kern wird über die Erregerspule durch einen kalibrierten Wechselstrom I periodisch

in beide Richtungen gesättigt. Dadurch sinkt die relative Permeabilität µ(t) und der

magnetische Fluss ist im Sättigungsbereich konstant. Ohne ein externes Magnet-

feld ergibt sich an der Detektorspule eine symmetrische Hysteresekurve sowie eine

induzierte Spannung Vi in der ersten Harmonischen.

Abb. 3.3: Fluxgate-Prinzip (entnommen aus [43])

Liegt ein externes Magnetfeld Bex in Messrichtung an, wird der Kern in eine Rich-
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3 Methoden der Strommessung

tung leichter und in die andere Richtung weniger gesättigt. Die Symmetrie des Kerns

wird somit gebrochen und es existiert eine Spannung in der zweiten Harmonischen.

Die Proportionalität der Spannungsamplitude zum externen Magnetfeld kann für die

Bestimmung von Bex ausgenutzt werden. Die Phase der Spannung gibt die Orientie-

rung des externen Magnetfeldes an und kann über einen phasensensitiven Detektor

bestimmt werden [36].

Es existieren verschiedene Designs von Fluxgate-Sensoren [42]. Ein Aufbau für die

Strommessung unter Verwendung eines Fluxgate-Sensors kann beispielsweise in glei-

cher Weise konstruiert werden wie die beim Hall-Sensor im geschlossenen Regelkreis

[37]. Anstelle eines Hall-Elements wird ein sättigbarer Feldsensor verwendet, der

aus einem schmalen, dünnen ferromagnetischen Kern mit einer Spule besteht. Ei-

ne weitere Wicklung wird so angesteuert, dass die vom Fluxgate-Element erfasste

Flussdichte im Spalt null ist (vgl. Abb. 3.4). Gemessen wird die Induktivität, welche

von der magnetischen Permeabilität des Kerns abhängt. Ist die Flussdichte hoch,

ist der Kern gesättigt und die Permeabilität sowie die Induktivität sind niedrig.

Bei niedriger Flussdichte ist die Induktivität hoch. Das Vorhandensein eines exter-

nen magnetischen Feldes verändert somit den Induktivitätswert des Feldsensorele-

ments, welcher von der Auswerte-Elektronik des Messkopfes verarbeitet wird. Für

eine ausführliche Beschreibung wird auf [1] verwiesen.

Abb. 3.4: Aufbau des
”
Standard“-Fluxgates im geschlossen Regelkreis (entnommen

und übersetzt aus [37])

Der Fluxgate-Sensor kann im Gleichstrom- oder niederfrequenten Magnetfeld be-

trieben werden [39]. Er weist bei Raumtemperatur gegenüber anderen magnetischen

Sensoren eine hohe Überlegenheit auf. Er hat eine hohe Empfindlichkeit, ein geringes

Rauschen und eine große Genauigkeit [44].
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3 Methoden der Strommessung

Aufgrund seiner günstigen Eigenschaften und des niedrigen Preises [45] werden Flux-

gate-Sensoren auf breiter Basis eingesetzt. Sie finden unter anderem in den Bereichen

Raumfahrt [46], Flug- und Fahrzeug-Navigation [36], Medizin und Überwachung des

Erdmagnetfeldes [47] Anwendung.
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4 Konzept für einen quantengebundenen

Fluxgate-Sensor

4.1 Spezifikationen

Die Idee eines Entwurfs für einen quantengebundenen Fluxgate-Sensor ist ähnlich

der eines Hall-Sensors oder
”
Standard“-Fluxgate-Sensors, der sich in einem geschlos-

senen Regelkreis (closed loop) befindet (vgl. Abb. 4.1). Das Konzept beschreibt ein

integriertes Bauteil, welches um einen stromführenden Leiter mit einem gewissen

Abstand fixiert ist. Das Material, welches den Abstand generiert und die Fixierung

übernimmt, wird für eine vereinfachte Darstellung in der folgenden Betrachtung

nicht berücksichtigt.

Abb. 4.1: Schematische Darstellung eines Designs für einen quantengebundenen
Fluxgate-Sensor (erstellt mit 3D Builder und GIMP)

Abbildung 4.1 zeigt einen schematischen Entwurf, in dem ein Torus aus einem ferro-

magnetischen Material mit einem Spalt einen elektrischen Leiter umgibt. Für diesen

Leiter soll der Primärstrom Ip gemessen werden. Ip induziert ein Magnetfeld Bp,

welches durch das Kernmaterial verstärkt wird. Eine stromführende Spule, die um

den ferromagnetischen Kern angeordnet ist, erzeugt ein weiteres Magnetfeld Bs, wel-

ches Bp entgegen gerichtet ist. Der dafür benötigte Strom Is wird als Sekundär- oder
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4 Konzept für einen quantengebundenen Fluxgate-Sensor

auch Rückkopplungsstrom bezeichnet. Alle weiteren Beschreibungen sowie Simula-

tionen von Ip und Is beziehen sich auf Gleichstrom, da im weiteren Verlauf nur auf

die zeitunabhängige, räumliche Homogenität des Magnetfeldes eingegangen wird. Es

erfolgt die Annahme, dass das Material im Kern magnetisch homogen ist. Im Spalt

wird das Magnetfeld im Rahmen dieser Arbeit für verschiedene Größenparameter

der Geometrie simuliert und dessen Homogenität überprüft.

Der Hauptunterschied zu dem
”
Standard“-Fluxgate liegt in der Art und Weise, wie

das B-Feld im Spalt erfasst wird. Über den Sekundärstrom wird durch die Spule

das Magnetfeld im Luftspalt so gesteuert, dass dieses im Bereich von 10 mT bis 15

mT einen konstanten Wert erreicht. Anstelle einer
”
sättigbaren Induktivität“ (beim

”
Standard-Fluxgate“ mit Hilfe eines Kerns, der durch eine Spule umwickelt ist)

wird in dem Spalt ein Diamant mit NV-Zentren positioniert. Die Ausrichtung der

NV-Achse ist dabei parallel zum Magnetfeld. Der Diamant wird mit einer 520 nm

Laserdiode bestrahlt, so dass eine Anregung vom 3A2-Grundzustand in den Zustand
3E erfolgt. Eine Fotodiode misst den Anteil der Fluoreszenz aus dem Übergang in

den Grundzustand. Dieses Signal soll gleichzeitig die Größe des Sekundärstromes Is

regulieren, um dem Magnetfeld Bp im Spalt entgegenzuwirken.

Abb. 4.2: Normalisiertes Fluoreszenzsignal eines Bulk-Diamanten als Funktion des
Magnetfeldes für verschiedene Laserleistungen, die Ausrichtung Φ erfolgte entlang
der NV-Achse (entnommen aus [4])

Experimentell wurde gezeigt, dass der Anteil der Fluoreszenz in dem Bereich von 5

mT bis 20 mT sehr stark von der Höhe des Magnetfeldes abhängt [4]. Abbildung

4.2 zeigt den großen Anstieg der Fluoreszenzlöschung im Intensität-Flussdichte-
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4 Konzept für einen quantengebundenen Fluxgate-Sensor

Diagramm in diesem Bereich. Bereits eine kleine Änderung der magnetischen Fluss-

dichte hat eine große Auswirkung auf die Höhe der Intensität. Diese starke Abhängig-

keit kann genutzt werden um minimale Abweichungen, die durch Änderung der

primären Stromstärke Ip verursacht werden, wahr zu nehmen. Für den Fall, dass

das Magnetfeld, an dessen Stelle sich der Diamant mit den NV-Zentren befindet,

homogen ist, kann eine hohe Empfindlichkeit erreicht werden.

4.2 Analytische Betrachtungen

Die weiteren theoretischen Überlegungen in dieser Arbeit beschäftigen sich mit der

Analyse der Geometrie und Auswirkungen auf das Magnetfeld im Spalt. Um eine

mathematische Beschreibung des durch den Strom induzierten Magnetfeldes für die

vorher beschriebene Geometrie zu bekommen, müssen die relativen Permeabilitäten

der einzelnen Materialien berücksichtigt werden. Das Ampèresche Gesetz (2.4) erhält

dadurch die Form: ∮
B

µr
ds = µ0I (4.1)

Existiert ein Luftspalt mit der Dicke d im ringförmigen ferromagnetischen Kern mit

dem Mittelkreisradius R (im weiteren Verlauf auch mittlerer Radius genannt), muss

man die verschiedenen magnetischen Feldstärken HKern und HLuft betrachten. Auf

Grund der Stetigkeit der Normalkomponenten von B vom Übergang Kern zu Luft

und umgekehrt [16] gilt:

BKern = µ0µKernHKern = µ0µLuftHLuft = BLuft=̂BSpalt (4.2)

Die relative Permeabilität von Diamant wird hier und nachfolgend nicht betrachtet,

da lediglich das Magnetfeld im Spalt analysiert wird. Man erhält aus der Integration

über einen Umlauf:

∮
B

µr
ds = (2πR− b) · BKern

µKern
+ d · BLuft

µLuft

=

(
(2πR− b)
µKern

+
d

µLuft

)
·BSpalt

= µ0I

(4.3)
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4 Konzept für einen quantengebundenen Fluxgate-Sensor

mit dem Kreisbogen b = 2πR · α
360◦

= 2πR ·
(
arcsin d

2R

180◦

)
,

der Spaltbreite d als Kreissehne d = 2Rsin
(
α
2

)
und α dem Mittelpunktswinkel.

Die relative Permeabilität des ferromagnetischen Materials im Kern der Spule sei

µK und die Permeabilität von Luft µL. Aus Gleichung (4.3) folgt für die durch den

Primärstrom Ip induzierte magnetische Flussdichte im Spalt:

Bp,Spalt =
µ0 · µK · µL · Ip

µL · 2πR ·
(

1− arcsin( d
2R)

180◦

)
+ µK · d

(4.4)

Das entgegengesetzt gerichtete Magnetfeld wird durch Is über die Spule mit N

Windungen induziert. Die Länge der Spule entspricht dem mittleren großen Umfang

des Torus. Gleichung (2.4) kann wie folgt geschrieben werden:∮
B

µr
ds = N · µ0I (4.5)

Man erhält analog zu (4.4):

Bs,Spalt = N · µ0 · µK · µL · Ip

µL · 2πR ·
(

1− arcsin( d
2R)

180◦

)
+ µK · d

(4.6)

Möchte man ein Magnetfeld mit Bp −Bs = 15 mT im Spalt erzeugen, folgt aus den

Gleichungen (4.4) und (4.6) für Is folgende Beziehung:

Is =
1

N

Ip +

15 mT

(
µL · 2πR ·

(
1− arcsin( d

2R)
180◦

)
+ µK · d

)
µ0 · µK · µL

 (4.7)

Die Verwendung der Formel (4.7) erfolgt in Kapitel 5 für die Simulationen. Dort

werden zusätzliche Parameter, wie der Radius des Primärkabels und des ferroma-

gnetischen Stoffes einbezogen, die in dem theoretischen Ansatz nicht berücksichtigt

werden. Verschiedene Größen des ferromagnetischen Kerns und die Auswirkungen

auf die magnetische Flussdichte im Spalt werden in Kapitel 6 diskutiert.

In den physikalischen Grundlagen wurde der Einfluss der magnetischen Permeabi-

lität beschrieben. Um, für die in dieser Arbeit verwendete Geometrie, die Abhängig-

keit der magnetischen Flussdichte von µK zu prüfen wurde Formel (4.4) verwendet
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4 Konzept für einen quantengebundenen Fluxgate-Sensor

und folgende Parameter angenommen:

Parameter Wert
R 5,0 mm
d 0,3 mm
Ip 10 A
µ0 4π · 10−7 N/A2

µL 1 + 4 · 107

Tab. 4.1: Werte verschiedener Geometrieparameter und Materialeigenschaften (ent-
nommen aus [8])

Die Werte für R und d in der Tabelle 4.1 wurden so gewählt, um einer kleinen

Geometrie gerecht zu werden, aber auch keine Probleme in der Fertigung zu ver-

ursachen. Mit Hilfe der Datenanalyse- und Grafiksoftware OriginPro® [48] wurde

Formel (4.4) verwendet, um die magnetische Flussdichte Bp für die in Tabelle 4.1

angegebenen Parameter zu veranschaulichen. Abbildung 4.3 zeigt die Abhängigkeit

von der relativen Permeabilität in einem Intervall von 10 ≤ µK ≤ 10000.

Abb. 4.3: Magnetische Flussdichte Bp im Spalt in Abhängigkeit von µK für Werte
gemäß Tab. 4.1

Man erkennt, dass hohe Permeabilitätszahlen allein durch die Geometrie keinen

großen Einfluss auf die magnetische Flussdichte nehmen. Dies hat zur Folge, dass

hochpermeable ferromagnetische Materialien nicht unbedingt für die Verstärkung

des Magnetfeldes erforderlich sind. Die weiteren Berechnungen und Simulationen in
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4 Konzept für einen quantengebundenen Fluxgate-Sensor

dieser Arbeit beziehen sich auf ein weichmagnetisches Kernmaterial mit einer relati-

ven Permeabilität von µK = 3000, welches dem Bereich der relativen Permeabilität

von Eisen unter bestimmter Vorbehandlung entspricht [8]. Eisen ist leicht erhältlich

und kostengünstig [1].

Das durch Ip erzeugte magnetische Feld soll durch Is so reguliert werden, dass im

Spalt eine konstante magnetischen Flussdichte in Höhe von 15 mT vorliegt. Die-

ser Wert ist so gering, dass von einer nahezu konstanten Permeabilität (Linearität

im Hysterese-Diagramm, vgl. Abschnitt 2.2.2.) ausgegangen werden kann und die

Sättigung des ferromagnetischen Materials vernachlässigbar ist.

Formel (4.4) zeigt, dass die magnetische Flussdichte proportional zu 1/r ist. Folg-

lich sind für größere Radien höhere Verstärkungen erforderlich, um kleine Ströme

zu messen. Dies kann unter anderem mit der Zusammensetzung des ferromagneti-

schen Materials bzw. der Permeabilität beeinflusst werden, welche aber begrenzt ist

(vgl. Abb. 4.3). Ein weiterer verstärkender Faktor ist die Windungszahl N für das

Magnetfeld Bs in der Formel (4.6). Diese ist direkt proportional zur Stromstärke Is,

verursacht aber auch eine Induktivität. Es erfolgt im Rahmen dieser Arbeit dazu kei-

ne detaillierte Analyse. Für eine genauere analytische Betrachtung im geschlossenen

Regelkreis wird auf [49] verwiesen.

Es ist wichtig, dass die Windungszahl ausreicht, um bei hohen Stromstärken von

Ip eine magnetische Flussdichte in Höhe von 15 mT mittels Is zu gewährleisten.

Es sollte konstruktionstechnisch leicht umsetzbar bleiben und in der Kombination

mit der Größe des mittleren Radius eine zu hohe Anzahl von Windungen vermieden

werden. Dies würde einen einfacheren Aufbau ermöglichen.

R sollte möglichst gering gehalten werden, da in der Industrie eine hohe Nachfrage

an sehr kleinen Sensorsystemen besteht [50]. Für das umschlossene, stromführende

Primärkabel wird in diesem Entwurf ein Durchmesser von 2 mm angenommen. Da-

her beschäftigen sich die weiteren Betrachtungen bzw. Simulationen für R mit einem

Bereich von 3 mm bis 8 mm. Für Kabel mit größerem Durchmesser muss die Geo-

metrie entsprechend angepasst werden um eine Messung mit galvanischer Trennung

zu ermöglichen. Auch die Größe des Spaltes sollte nicht zu hoch gewählt werden, da

große Spaltbreiten zu einer unerwünschten Empfindlichkeit gegenüber der Position

des zu messenden Leiters innerhalb des Kerns führen und das Messsystem anfällig

für Einflüsse von externen Strömen und Feldern ist [51]. Für die Simulationen wurde

sich deswegen auf einen Bereich der Spaltbreite von 0,1 mm bis 1 mm festgelegt.
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5 Simulation

Um das Verhalten und die räumliche Homogenität des Magnetfeldes im Spalt für un-

terschiedliche Geometrien nachzuvollziehen, wurde das Simulationsprogramm COM-

SOL multiphysics® (im weiteren Verlauf COMSOL genannt) verwendet [52]. Dies

ist eine Simulationssoftware für physikalische und ingenieurtechnische Anwendungen

und enthält verschiedene Module für Simulationen von Elektromagnetik, Struktur-

mechanik, Akustik, Strömung, Wärmetransport und Verfahrenstechnik. Das Pro-

gramm basiert dabei auf der Finite-Elemente-Methode (FEM) [53].

Oft kann ein physikalisches Problem mit partiellen Differentialgleichungen (PDG)

beschrieben werden. Die FEM vereinfacht die Berechnung der PDG, indem das Pro-

blem in kleinere Teile, die finite Elemente genannt werden, unterteilt wird. Jedes fi-

nite Element kann durch eine einfachere Gleichung beschrieben werden, die es COM-

SOL ermöglicht das Problem durch Zusammensetzen eines Gleichungssystems, wel-

ches das Problem modelliert, zu approximieren. Zur Berechnung von Magnetfeldern

werden dabei zum Beispiel die Maxwell-Gleichungen genutzt. Welche Gleichungen im

Bereich der Physik verwendet werden sollen, lassen sich in COMSOL einstellen. Die

Lösung der Gleichungssysteme erfolgt auf Grund der Komplexität fast ausschließ-

lich numerisch. Eine analytische Lösung ist nur in den simpelsten Fällen möglich.

Die Gesamtheit der Elemente wird als Netz bezeichnet. Wird dieses Netz sehr fein

unterteilt, werden in den meisten Fällen die Rechnungen exakter. Dies führt aber zu

einem exponentiellen Anstieg der Rechenleistung und dem zeitlichen Aufwand. Für

eine Netzeinteilung mit der Bezeichnung fein betrug die Rechenzeit je nach Größe

der Geometrie ca. 50 Minuten. Bei einer sehr feinen Unterteilung wurden ca. 180

Minuten gebraucht.

Neben den einfachen FEM Berechnungen ist auch eine Kopplung der verschiedenen

Module möglich (Multiphysik). In dieser Arbeit wird aber ausschließlich das Modul

für die Elektromagnetik (AC/DC-Modul) verwendet, um das Magnetfeld im Spalt

des dargestellten Entwurfes im zuvor beschriebenen Kapitel zu modellieren.

Dieses Design wurde zunächst in dem in COMSOL bereits integriertem CAD (com-

puter-aided design)-System erstellt. Dabei wurden für die Spulenwicklung einzelne

kleinere Tori entlang des Ringkerns mit gleichem Abstand positioniert (vgl. Abb.

5.1). Die Breite der kleinen Tori (Dicke des Spulendrahtes) beträgt 0,5 mm. Dies
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5 Simulation

soll für eine homogene Verteilung des Magnetfeldes sorgen. Jeder einzelne kleine To-

rus lässt sich in COMSOL als Spule definieren und kann mit (N ≥ 1)-Wicklungen

fungieren. Auf dieser Grundlage wird in der Simulation für die Windungszahl ein

Vielfaches von 31 verwendet, welches der Anzahl der erstellten kleinen Tori ent-

spricht. Das Programm verfügt über eine umfangreiche Datenbank von Materiali-

en, welche im Anschluss für die einzelnen geometrischen Formen festgelegt wurden.

Diese Datenbank ist mit vorgegebenen Parametern wie Permeabilität oder Wärme-

leitfähigkeit ausgestattet. Dabei ist eine individuelle Anpassung möglich. Für die

weiteren Simulationen wurden für den stromführenden Leiter und die Windungen

Kupfer, für den ferromagnetischen Kern Weicheisen mit einer relativen Anfangs-

permeabilität von µK = 3000 und Luft als infinitesimales Element verwendet. Auf

Isolierungsmaterialien wurde verzichtet. COMSOL ermöglicht in der Auswahl der

Materialien die magnetische Sättigung mit zu berücksichtigen. Das (AC/DC-Modul)

erlaubt beliebigen Geometrien eine Stromrichtung und deren Stärke zuzuordnen. Be-

rechnungsgrundlage für die Angabe der Stromstärken ist Formel (4.7).

Abb. 5.1: CAD-Modell für einen mittleren Radius des Ringkerns von 5 mm und
einer Spaltbreite von 300 µm (erstellt in COMSOL)

Sämtliche Größenparameter für die Geometrien lassen sich in COMSOL definieren

und über Formeln in Abhängigkeit voneinander bringen. Dies ermöglicht verschie-

dene Größenmodelle mit gleicher Form zu simulieren, ohne ein neues CAD-Modell
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5 Simulation

zu erzeugen und wird für diese Arbeit genutzt.

Zunächst wurde überprüft, ob für die erstellte Geometrie und für eine gegebene

primäre Stromstärke die gewünschte magnetische Flussdichte in Höhe vom 15 mT

im Spalt erreicht wird. Über eine homogene Stromdichte in einem Zylinder mit ei-

nem Durchmesser von 2 mm, der sich im Zentrum des Torus befindet (vgl. Abb.

5.1), wurde eine primäre Stromstärke in Höhe von 10 A angegeben. Sowohl der

Durchmesser des Zylinders, der die Dicke des Primärkabels angibt, als auch die

primäre Stromstärke werden in den folgenden Betrachtungen nicht verändert. Der

Wert für die sekundäre (Rückkopplungs-) Stromstärke ist entsprechend der Formel

(4.7) ermittelt worden und Berechnungsgrundlage für alle weiteren Simulationen.

Der Rückkopplungsstrom teilt sich auf die einzelnen Windungen auf. Diese befinden

sich um das ferromagnetische Material mit einem Radius von rQ = 1 mm. rQ wird

im weiteren Verlauf als Querschnittsradius bezeichnet. Dabei wurde jede Windung

in COMSOL mit dem Faktor von 3 versehen, sodass insgesamt eine Windungszahl

von 93 entsteht. Praktisch gesehen sollte diese Anzahl im Minimum ausreichen, um

eine homogene Verteilung der Windung in der Größenordnung zu erzeugen sowie die

Homogenität im ferromagnetischen Kern zu garantieren. Weitere verwendete Para-

meter für die Geometrie und Materialeigenschaften entsprechen denen aus Tabelle

4.1 aus dem vorigen Abschnitt.

Um zu testen, wie sich das Magnetfeld im Spalt bei verschiedenen Größen des mittle-

ren Radius des Ringkerns verhält, wurden Simulationen in einem Bereich von 3 mm

bis 8 mm durchgeführt. Für eine bessere Vergleichbarkeit der Simulationen haben

die Spaltbreite und der Querschnittsradius für jede einzelne Simulation die gleiche

Größe. Die zuvor genannten Größen sowie die Materialeigenschaften entsprechen

auch hier den Werten aus Tabelle 4.1.

Eine weitere Simulationsreihe soll die Auswirkung unterschiedlicher Spaltbreiten auf

die magnetische Flussdichte im Spalt berücksichtigen. An dieser Stelle werden ver-

schiedene Größen in einem Bereich von 0,1 mm bis 1,0 mm betrachtet. Alle weiteren

Parameter bleiben unverändert und wurden auch aus Tabelle 4.1 herangezogen.

Abschließend wurden Simulationen für verschiedene Querschnittsradien vom ferro-

magnetischen Kern durchgeführt, um entsprechende Verhältnismäßigkeiten aus der

vorigen Simulationsreihe zu überprüfen. Bis auf den veränderlichen Radius des Quer-

schnittes sind sämtliche verwendetet Parameter aus der Tabelle 4.1.

Die Simulationen wurden ausschließlich mit einer feinen Netzstruktur vorgenommen,
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5 Simulation

um möglichst genaue Ergebnisse und gleichbleibende Bedingungen zu erhalten.
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6 Ergebnisse und Diskussionen

Im ersten Fall wurde mit einer primären Stromstärke von Ip = 10 A sowie einer se-

kundären Stromstärke Is = 147, 376 mA gemäß Formel (4.7) simuliert. Zur Auswer-

tung wurde in COMSOL ein Quader als Luftbox mit der Größe des Spaltes eingefügt.

In diesem Quader war es möglich Querschnitte, die die Höhe der Flussdichte ange-

ben, einzufügen. Abbildung 6.1 zeigt einen in COMSOL erstellten Längsschnitt mit-

tig (yz-Ebene) durch den Spalt. Zur besseren Veranschaulichung wurde der Werte-

und Farbbereich für die magnetischen Flussdichte von 14,70 mT bis 14,91 mT einge-

schränkt. Die erzeugten ISO-Linien stellen eine Veränderung von 10−2 mT dar. Man

erkennt, dass mit den angewandten Parametern das Magnetfeld in der Mitte des

Spaltes äußerst homogen ist. In Richtung der Ränder wird das Magnetfeld hingegen

inhomogener.

Abb. 6.1: Längsschnitt des Magnetfeldes durch den Spalt in der yz-Ebene mit einer
Spaltbreite von 0,3 mm, einem mittleren Radius des Ringkerns von 5,0 mm und
einem Radius des Kernquerschnittes von 1,0 mm; die gerade rote Linie entspricht
einer eindimensionalen Datenauswertung (erstellt in COMSOL)

Um einen geeigneten Mittelwert der magnetischen Flussdichte zu erhalten, wurde

in COMSOL eine eindimensionale Auswertung in Form einer geraden Linie erzeugt,

die mittig durch den Spalt und orthogonal zu den Polschuhen verläuft (vgl. Abb.

6.1). Diese Daten wurden in Origin übertragen und ausgewertet. Abbildung 6.2

gibt die Höhe der magnetischen Flussdichte in Abhängigkeit von der Breite des
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6 Ergebnisse und Diskussionen

Spaltes graphisch wieder. Als Mittel zur Bestimmung der Homogenität wurde die

Standardabweichung des Magnetfeldes entlang der Datenlinie herangezogen.

Abb. 6.2: Magnetische Flussdichte im Spalt entlang einer mittig verlaufenden Linie,
orthogonal zu den Polschuhen, gemäß Abbildung 6.1, die hohen Werte bei 0,0 mm
und 0,3 mm entsprechen den Übergängen zum ferromagnetischen Material

Die magnetische Flussdichte im Spalt beträgt im Mittel 14,81 mT mit einer Stan-

dardabweichung von 2,55·10−4 mT. Es zeigt sich, dass der simulierte Wert nur um

1,27% vom errechneten Wert abweicht und somit die in COMSOL erstellte Geome-

trie und deren Simulation ein geeignetes Werkzeug zur Bestimmung und Analyse

der magnetischen Flussdichte im Spalt darstellt. Die relative Standardabweichung

von 0,0017% bestätigt die Aussage zur Homogenität bezüglich Abbildung 6.1. Die-

ses Verfahren zur Bestimmung der Homogenität wird für alle weiteren Simulationen

angewandt.

Wie im vorigen Kapitel beschrieben, wurde als zweites die magnetische Flussdichte

für verschiedene mittlere Radien des Ringkerns simuliert. Die Standardabweichun-

gen von 11 verschiedenen Simulationen sind für das Intervall von 3 mm ≤ R ≤ 8

mm in Abbildung 6.3 dargestellt. Man erkennt, dass bei einem mittleren Radius

von 3 mm und größer als 5,5 mm die Standardabweichungen größer sind als in dem

Bereich dazwischen. Im Grunde sollte hier keine große Abhängigkeit bestehen. Der

Anstieg in beiden Richtungen könnte auf die in COMSOL verwendete Netzunter-

teilung zurückzuführen sein. Die Elementgröße des Netzes ist für alle Simulationen

gleich gewesen, da aber mit R das Verhältnis der Gesamtgröße zu den nicht veränder-
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6 Ergebnisse und Diskussionen

ten Geometrien (Zylinder, Querschnittsradius des ferromagnetischen Materials und

Dicke des Kerns) variiert, müsste hier eine entsprechende feinere Netzunterteilung

vorgenommen werden. Dies hat sich in der Auswertung auf die Anzahl der Daten-

punkte entlang der Datenlinie ausgewirkt. Mit größerem Radius R ist die Anzahl

der Datenpunkte geringer geworden. Dies kann eine höhere Standardabweichung zur

Folge haben.

Abb. 6.3: Standardabweichungen für verschiedene mittlere Radien des Ringkerns

Für einen mittleren Radius von 8 mm wurde in COMSOL eine Simulation mit einer

feineren Unterteilung des Netzes durchgeführt. Zuvor betrug der Wert der Standard-

abweichung 1,17·10−2 mT. Die erneute Auswertung ergab eine Standardabweichung

von 1,55·10−3 mT. Dies zeigt eine deutliche Verringerung und bestätigt somit die An-

nahme, dass es sich um ein Problem in der Verarbeitung der Geometrie in COMSOL

handelt. Des Weiteren ist bei größerem Radius R der Abstand zwischen den Tori, die

die Windungen darstellen größer (vgl. Abb. 5.1), da diese für jede Simulation eine

konstante Breite von 0,5 mm besitzen. Dadurch erfolgt eine größere Inhomogenität

des erzeugten Feldes.

In den weiteren Simulationen beträgt der mittele Radius des Ringkerns 5 mm, da

dieser für die eingestellte Netzunterteilung das beste Verhältnis aus Simulations-

zeit und Nutzen ergab. Liegen hohe Stromstärken von Ip vor, ist auch ein größerer

Leitungsquerschnitt, bzw. Durchmesser des Primärkabels erforderlich [11]. Bei einer

Konstruktion sollte entsprechend der mittlere Radius des ferromagnetischen Mate-

33



6 Ergebnisse und Diskussionen

rials dem Durchmesser des Primärkabels angepasst werden, so dass eine galvanische

Trennung vorliegt und eine ausreichende Fixierung möglich ist.

Die nächste Simulationsreihe untersucht die Abhängigkeit des Magnetfeldes von der

Größe des Spaltes. Für die Simulation des Magnetfeldes wurde die Spaltbreite von 0,1

mm bis 1,0 mm variiert. Auch hier wurde im Spalt entlang einer mittig verlaufenden

Linie, die orthogonal zu den Polschuhen verläuft, Daten aufgenommen.

(a) 0,1 mm (b) 0,4 mm

(c) 0,7 mm (d) 1,0 mm

Abb. 6.4: Magnetische Flussdichte entlang einer mittig verlaufenden Linie, ortho-
gonal zu den Polschuhen im Abstand von 4 mm zum Primärkabel für verschiedene
Spaltbreiten: 0,1 mm (a), 0,4 mm (b), 0,7 mm (c) und 1,0 mm (d)

Abbildung 6.4 zeigt die Ergebnisse für vier verschiedene Spaltbreiten entlang dieser

Linie. Aus den Simulationen der Spaltbreiten von 0,1 mm und 0,4 mm (Abb. 6.4,

(a) und (b)) geht ein homogenes Magnetfeld hervor. Für eine bessere Veranschau-

lichung wurde die Achsenlänge der magnetischen Flussdichte auf 0,2 mT skaliert.

Bei einer Breite von 0,7 mm (Abb. 6.4, (c)) sieht man eine leichte Abnahme der
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magnetischen Flussdichte in der Mitte des Spaltes. Für eine Spaltbreite von 1,0

mm (Abb. 6.4, (d)) ist dieser Effekt noch deutlicher sichtbar. Die Abnahme erfolgt

aufgrund des Abstandes zum Polende. Dies hat somit auch eine erkennbare Abnah-

me der Homogenität zur Folge. Man erkennt außerdem unterschiedliche Höhen der

magnetischen Flussdichte in den verschiedenen Graphen. Diese können nicht expli-

zit erklärt werden. Eine Möglichkeit ist, dass in den Simulationen die Spaltbreite

variiert, die Lage der Tori für die Spulenwicklung aber nicht. Somit existieren unter-

schiedliche Abstände zwischen der Spulenwindung und dem Spalt. Dieser Abstand

erhielt in der Formel (4.7) für die Berechnung von Is keine Berücksichtigung. Dies

kann zu einer Abweichung der magnetischen Flussdichte im Spalt führen.

Aus den simulierten Daten weiterer Spaltbreiten wurden wie in der Simulation zuvor

entsprechende Standardabweichungen über das Programm Origin erzeugt und in

Abbildung 6.5 dargestellt. Hier sieht man, dass diese ab einer Breite von ca. 0,7

mm stark ansteigt. Somit ergibt sich erwartungsgemäß bei höherer Spaltbreite eine

Abnahme der Homogenität.

Abb. 6.5: Abhängigkeit der Standardabweichung von der Spaltbreite

Die Simulation wurde mit einem Querschnittsradius des ferromagnetischen Materi-

als rQ = 1 mm durchgeführt. Hier kann aus der Abbildung 6.5 eine Annahme zu

dem Verhältnis der Spaltbreite zum Querschnittsradius erfolgen. Ein annähernd ho-

mogenes Magnetfeld kann erreicht werden, wenn d/rQ kleiner als 2/3 ist.
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Um die zuvor getroffene Vermutung zu stützen wurden Simulationen mit verschie-

den Radien des Kernquerschnittes mit einer konstanten Spaltbreite d = 0, 3 mm

durchgeführt. Wie in der Simulationsreihe zuvor wurde für die Auswertung eine

Datenanalyse der magnetischen Flussdichte entlang einer mittig verlaufenden Linie

durch den Spalt, orthogonal zu den Polschuhen herangezogen.

(a) 0,1 mm (b) 0,3 mm

(c) 0,7 mm (d) 1,0 mm

Abb. 6.6: Magnetische Flussdichte entlang einer mittig verlaufenden Linie, ortho-
gonal zu den Polschuhen im Abstand von 4 mm zum Primärkabel für verschiedene
Querschnittsradien des ferromagnetischen Materials: 0,1 mm (a), 0,3 mm (b), 0,7
mm (c) und 1,0 mm (d)

Abbildung 6.6 zeigt die magnetische Flussdichte für die Querschnittsradien des fer-

romagnetischen Materials von 0,1 mm (a), 0,3 mm (b), 0,7 mm (c) und 1,0 mm (d).

Zur besseren Vergleichbarkeit wurde die Achse des Magnetfeldes auf eine Länge von

5 mT skaliert. Man erkennt, dass bei einem Radius rQ = 0, 1 mm eine deutliche

Abnahme der magnetischen Flussdichte hin zum Zentrum des Spaltes vorliegt. Für

0,3 mm sind noch Größenunterschiede der magnetischen Flussdichte sichtbar. Bei
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den Querschnittsradien von 0,7 mm und 1,0 mm hingegen existieren keine erkennba-

ren Veränderungen in der magnetischen Flussdichte. Auch hier stellt sich der Effekt

ein, dass die Höhe der magnetischen Flussdichte mit den unterschiedlichen Quer-

schnittsradien stark variiert. Es erfolgt auch hier die Annahme, dass das Verhältnis

aus den veränderten zu den konstanten Parametern einen Einfluss auf die Simula-

tion hat, welche durch Formel 4.7 nicht beschrieben werden konnten. Unabhängig

von der Höhe der magnetischen Flussdichte ist eine Tendenz zu erkennen, dass die

Homogenität des Magnetfeldes bei gleichbleibender Spaltbreite mit größerem Quer-

schnittsradius zunimmt.

Um diese Tendenz zu prüfen, wurden für weitere Querschnittsradien des ferroma-

gnetischen Materials Simulationen durchgeführt und die Standardabweichungen der

magnetischen Flussdichte als Mittel zur Homogenität genutzt (vgl. Abb. 6.7). Die

Auswertung der Standardabweichungen zeigt einen zunächst leichten Anstieg für

kleiner werdende Querschnittsradien ab 0,5 mm. Für rQ ≤ 0, 2 mm nimmt die

Standardabweichung stark zu. Dies zeigt, dass mit kleinerem Querschnittsradius

die Inhomogenität des magnetischen Feldes zunimmt. Auch hier erkennt man die

Abhängigkeit vom Verhältnis der Spaltbreite zum Querschnittsradius des ferroma-

gnetischen Materials. Da die Spaltbreite 0,3 mm betrug, stützt dies die Vermutung,

dass die Inhomogenität des Magnetfeldes im Spalt für d/rQ > 2/3 stark ansteigt.

Abb. 6.7: Abhängigkeit der Standardabweichung von dem Querschnittsradius des
ferromagnetischen Materials
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Man kann sagen, dass für die in dieser Arbeit beschriebene Geometrie das Verhält-

nis aus der Spaltbreite zum Querschnittsradius des ferromagnetischen Kerns nicht

größer als 2/3 sein sollte, um ein homogenes Magnetfeld im Spalt für einen Diaman-

ten mit NV-Zentren zu erzeugen. Diese Annahme sollte in nachfolgenden Simulatio-

nen oder künftigen Experimenten bestätigt werden.

Insgesamt zeigen die Simulationen, dass eine kleine Bauweise und die in dieser Ar-

beit beschriebene Geometrie das Erreichen eines homogenen Magnetfeldes innerhalb

des Spaltes ermöglichen. Die Empfindlichkeit von NV-Sensoren steigt mit
√
N , wo-

bei N die Anzahl der einzelnen NV-Zentren ist [4]. Dies hat zur Folge, dass ein

größerer Spalt mehr Platz für NV-Zentren bietet und die Empfindlichkeit erhöht.

Dabei sollte das Verhältnis der einzelnen Geometrieparameter beachtet, aber auch

die Auswirkungen auf die Gesamtgröße und den Nutzen berücksichtigt werden.
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Ziel dieser Arbeit war der geometrische Entwurf für eine Simulation, welcher in

praktischer Hinsicht als NV-basierter Magnetsensor genutzt und zur Strommessung

verwendet werden kann. Das Design entspricht einer Ringspule um einen ferroma-

gnetischen Kern mit einem Spalt, in dem ein Diamant mit NV-Zentren positioniert

werden soll. Diese Ringkernspule befindet sich um einen elektrischen Leiter, durch

den Gleichstrom fließt. Das durch den elektrischen Leiter induzierte Magnetfeld

wird durch einen sekundären Strom in der Spule rückgekoppelt, so dass im Spalt

eine magnetische Flussdichte in Höhe von 15 mT vorliegt. Regt man die NV-Zentren

durch einen grünen Laser an, verursachen kleinste Abweichungen in der magneti-

schen Flussdichte zu einer Änderung der Intensität der Fluoreszenz. Über eine Fo-

todiode wird die Fluoreszenz gemessen und die Intensitätsänderung als Sensorsignal

genutzt. In Kapitel 2 wurden die physikalischen Hintergründe zu Magnetfeldern und

magnetische Materialien erläutert, sowie Diamant und das NV-Zentrum beschrieben.

Weitere Methoden der Strommessung wurden in Kapitel 3 erörtert.

Es hat sich gezeigt, dass die in Kapitel 4 hergeleitete Formel (4.7) im Simulati-

onsprogramm COMSOL multiphysics® verwendet werden konnte, um die magneti-

sche Flussdichte im Spalt auf 14,81 mT ± 2,54·10−4 mT einzustellen. Der Einfluss

der relativen Permeabilität und somit die Verstärkung nimmt geometriebedingt für

höhere Werte stark ab. Hochpermeable Materialien haben somit nur einen gering

verstärkenden Einfluss auf die Höhe der magnetischen Flussdichte.

Um eine hohe Empfindlichkeit mit vielen NV-Zentren für einen möglichen Sensors zu

erreichen, ist ein entsprechendes Volumen notwendig. Dies erfordert ein homogenes

Magnetfeld, in dem sich der Diamant mit den NV-Zentren befindet. Für verschiedene

Spaltbreiten und Radien des ferromagnetischen Materials wurden Simulationen der

magnetischen Flussdichte im Spalt durchgeführt. Eine Analyse erfolgte mittels Da-

tensätze über eine mittig verlaufende Linie im Spalt, orthogonal zu den Polschuhen.

Die Homogenität wurde über die Standardabweichung dieser Daten beschrieben. Als

Ergebnis hat sich gezeigt, dass ein homogenes Magnetfeld im Spalt existiert, wenn

das Verhältnis aus Spaltbreite und Querschnittsradius des ferromagnetischen Ma-

terials nicht größer als 2/3 gewählt wird. Diese Annahme sollte in nachfolgenden

Simulationen und künftigen Experimenten bestätigt werden.
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Die Ergebnisse der Simulationen stellen eine gute Voraussetzung für eine experimen-

telle Umsetzung dar. Die Auswertungen ergaben relative Standardabweichungen von

unter 0,002 %, was ein äußerst homogenes Magnetfeld beschreibt. Die Genauigkeit

der simulierten Werte lassen sich unter höherem Zeitaufwand noch weiter steigern,

indem man die Netzunterteilung feiner einstellt. Eine weitere Prüfung könnte die

Analyse des Magnetfeldes bei einer rechteckigen Querschnittsfläche sein. Dieses lässt

sich rechnerisch nur näherungsweise bestimmen [9].

40



Literaturverzeichnis

[1] LEM. Isolated current and voltage transducers: Characteristics - applications

- calculations (3rd edition).

[2] Romana Schirhagl, Kevin Chang, Michael Loretz, and Christian L. Degen.

Nitrogen-vacancy centers in diamond: nanoscale sensors for physics and bio-

logy. Annual review of physical chemistry, 65:83–105, 2014.

[3] Huijie; Bougas Lykourgos; Leefer Nathan; Afach Samer; Jarmola Andrey; Aco-

sta Victor M.; Budker Dmitry Wickenbrock, Arne; Zheng. Microwave-free ma-

gnetometry with nitrogen-vacancy centers in diamond. Appl. Phys. Lett. (Ap-

plied Physics Letters), 109(5), 2016.

[4] Robert Staacke, Roger John, Ralf Wunderlich, Ludwig Horsthemke, Wolfgang
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[38] Frank Quast. Berührungslos ströme messen: Hall-effektsensoren in der lei-

stungselektronik, 2013.

[39] Pavel Ripka and Michal Janosek. Advances in magnetic field sensors. IEEE

Sensors Journal, 10(6):1108–1116, 2010.

[40] M. Caruso, C. Smith, T. Bratland, R. Schneider. A new perspective on magnetic

field sensing. 1999.
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