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Zusammenfassung In diesem Beitrag wird ein ma-
gneto-optischer Sensor auf Basis des Faraday-Effekts
vorgestellt. Hiermit können anhand der Messung ei-
ner Komponente der magnetischen Flussdichte zer-
störungsfrei und sogar kontaktlos elektrische Strom-
dichten und Permanentmagnetisierungen bestimmt
werden. Aufgrund seiner Bauweise kann der Sensor
bis zu 6μm an das Messobjekt angenähert werden.
In der vorgestellten Anwendung sollen magnetische
Muster mit Strukturgrößen von 50μm mit Remanen-
zen im Bereich 0mT bis 500mT auf 1mT aufgelöst
werden. Der Aufbau wird bezüglich seiner Messunsi-
cherheit hinsichtlich dieser Anforderung untersucht.
Es soll aber darüber hinaus herausgestellt werden, was
allgemein bei der Umsetzung eines Faraday-Magne-
tometers beachtet werden muss. Dies ermöglicht das
Abschätzen des Potenzials für eine große Bandbreite
möglicher Anwendungen.

Schlüsselwörter Faraday-Effekt · Magnetometer ·
Magneto-optisch · Flussdichtesensor

Components of the measurement uncertainty of
a Faraday rotation magnetometer

Abstract We present a magneto-optical sensor based
on the Faraday effect. It allows the non-destructive
and even contactless testing of electrical current dis-
tributions or permanentmagnetizations bymeasuring
one component of the resulting magnetic flux den-
sity. Due to its compact size, the sensor can be as
close as 6μm to the object of interest. In this paper,
we present an application where magnetic structures
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with a structure size of 50μm with remanent mag-
netizations in the range of 0mT to 500mT are to be
resolved within 1mT. The setup is then optimized to
achieve this goal. Furthermore, we aim to determine
what should generally be taken into account when
implementing a Faraday magnetometer. This allows
estimating the potential for a wide range of applica-
tions.

Keywords Faraday effect · Magnetometer · Magneto-
optical · B-field sensor

1 Einleitung

Die Messung von Strömen sowie intrinsischen oder
induzierten magnetischen Materialeigenschaften an-
hand der assoziierten Magnetfelder gewinnt zuneh-
mend an Bedeutung [1]. Dies ist unter anderem darin
begründet, dass die Magnetmesstechnik zumeist eine
zerstörungsfreie oder sogar häufig kontaktlose Mes-
sung anderweitig schwer zugänglicher Informationen
über die Verteilung elektromagnetischer Eigenschaf-
ten einesMaterials erlaubt. Die Schwierigkeit derMes-
sung vonMagnetfeldern liegt aber darin, dass sie quel-
lenfreie Vektorfelder sind. Hohe Feldstärken sind da-
her nur in unmittelbarer Nähe zu den das Magnetfeld
verursachenden stromführenden Leitern oder perma-
nent magnetisierten Bereichen zu erwarten.

In diesem Beitrag wird ein magneto-optischer Sen-
sor auf Basis des Faraday-Effekts näher untersucht.
Dieser kann vielfältig eingesetzt werden, wird hier
jedoch spezifisch als Aufbau zur Messung von dünn-
schichtigen Magnetisierungsmustern in Banknoten
vorgestellt. Die Magnetisierungen sollen dabei in ei-
nem Bereich ihrer Remanenzen von 0–500mT mit
1mT aufgelöst werden können. Zusätzlich soll ein
solcher Messaufbau grundsätzlich eine örtliche Auf-
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lösung von bis zu 50μm und zeitliche Auflösung von
15μs erlauben.

Es wird herausgestellt, für welche Anwendungen
ein Faraday-Magnetometer verwendbar ist, warum
eine genaue Kenntnis von dessen Potential und Li-
mitierungen von Interesse ist und warum für die
Messung von Banknoten-Magnetisierungen ein Fa-
raday-Magnetometer gewählt wurde. Es soll verdeut-
licht werden, worauf bei dem Entwurf und bei der
Umsetzung eines solchen Magnetometers zur Auf-
lösung möglichst kleiner Unterschiede einer Fluss-
dichtenkomponente zu achten ist, wie sich welche
Fehler auf die Messunsicherheit des Gesamtsystems
auswirken und welche Ergebnisse realistischerweise
erzielbar sind. Das Hauptaugenmerk liegt hierbei auf
der möglichst guten Auflösung magnetischer Felder
in einer räumlichen Dimension. Der Zusammenhang
der erreichbaren Messunsicherheit mit der mögli-
chen örtlichen und zeitlichen Auflösung bei einer
örtlich zweidimensionalen Messung wird hier nicht
näher behandelt. Hierfür sei beispielsweise auf [2–4]
verwiesen.

Um die Auswahl des Faraday-Magnetometers zu
motivieren, werden in Abschn. 2 zunächst verschie-
dene Magnetfeld-Sensoren vorgestellt. Anschließend
wird in Abschn. 3 der Faraday-Effekt und das Mess-
prinzip anhand eines prinzipiellen Aufbaus kurz er-
läutert. In Abschn. 4 wird der Anwendungsbereich auf
Magnetmuster in Banknoten eingeschränkt. Es wird
das Messproblem dargelegt und ein Aufbau vorge-
stellt mit dem in hoher zeitlicher Auflösung qualitative
Aussagen über das Muster getroffen werden können.
Aus dem Anspruch besserer Auflösung der Magneti-
sierungen, werden Anforderungen an einen ähnlichen
Messaufbau definiert. Ein solcher wird in Abschn. 5
vorgestellt und bezüglich der Anforderungen unter-
sucht. Zu diesem Zweck wird ausgehend vom gemes-
senen elektrischen Ausgangssignal der Weg des Lichts
bis zu dessen Erzeugung durch den Messaufbau rück-
verfolgt. Es wird für die durchlaufenen Komponenten
das gewünschte Verhalten angegeben, aber insbeson-
dere auch wie und wodurch sie davon abweichen und
wie sich dies auf die Messunsicherheit des Gesamt-
systems auswirken kann. In Abschn. 6 wird die Einhal-
tung der Anforderungen anhand eines Vergleiches von
Messungen und Referenzmessungen überprüft. Ab-
schließend werden in Abschn. 7 die gewonnenen Er-
kenntnisse zusammengefasst. Es wird angegeben wel-
che weiteren Verbesserungen vorgenommen werden
können und es werden beispielhaft weitere Messpro-
bleme genannt für die ein solches Faraday-Magneto-
meter außerdem geeignet wäre.

2 Auswahl des Sensortyps

Magnetische Sensoren lassen sich nach [5] grob in in-
duktive, Fluxgate-, Hall-Effekt-Sensoren und SQUIDs
sowie resonanzbasierte, resistive und optischeMagne-
tometer unterteilen.

Manche dieser Sensoren entfallen für das vorlie-
gende Messproblem aufgrund ihrer zu geringen Emp-
findlichkeit. Dahingegen zeichnen sich beispielswei-
se Fluxgate-Sensoren, supraleitende Quanteninterfe-
renzgeräte (SQUIDs), resistive Sensoren auf Basis des
Riesenmagnetwiderstandes (GMR-Sensoren) und ma-
gneto-optische Sensoren durch hohe Empfindlichkei-
ten aus. Fluxgate-Sensoren entfallen aber zum einen
aufgrund des für die Anforderungen aus Abschn. 4 zu
kleinen Messbereiches von 1 ·10−11–1 ·10−3 T [6] und
zum anderen, weil bedingt durch ihre Bauform kei-
ne hohen örtlichen Auflösungen erreicht werden kön-
nen. Letzteres gilt aufgrund der notwendigen Kühlung
auch für SQUIDs wie in [7]. Diese sind die empfind-
lichsten magnetischen Sensoren und es konnten in
Langzeitmessungen bei Temperaturen unter 5K Fluss-
dichtenunterschiede in der Größenordnung von bis zu
1 ·10−17 T erfasst werden [8].

Magnetoresistive Sensoren sind hingegen eine in-
teressante Alternative auch wenn ihr Messumfang sel-
ten eine Größenordnung übersteigt [9]. Insbesondere
GMR-Sensoren werden für Messanwendungen einge-
setzt, die der in Abschn. 4 vorgestellten ähneln. Die
erstmalige Beschreibung [10, 11] des zugrundeliegen-
den Effektes durch Fert und Grünberg wurde 2007 mit
dem Nobelpreis ausgezeichnet. Die daraus abgeleite-
ten Spin-Ventile bilden seit dem IBM-Patent 1997 die
Basis von Festplattenlaufwerken, da so in äußerst klei-
nen Volumina gespeicherte Informationen ausgelesen
werden können. In nicht industrieller Fertigung sind
diese Leseköpfe allerdings sehr störanfällig.

Schließlich umfassen magneto-optische Sensoren
jene Messaufnehmer bei denen die Veränderung einer
elektromagnetischen Lichtwelle durch die magneti-
sche Zielgröße zur Messung erfasst wird. Grundsätz-
lich können magneto-optische Sensoren zerstörungs-
frei messend und häufig kontaktlos ausgelegt werden.
Des weiteren sind sie vergleichweise robust gegen-
über elektromagnetischen Störungen und können in
großen Frequenz- und Dynamikbereichen eingesetzt
werden. Die Messprinzipien limitieren örtliche und
zeitliche Auflösung nicht wesentlich und auch in der
technischen Umsetzung sind sie in dieser Hinsicht
den meisten anderen magnetischen Sensoren vorzu-
ziehen. Insbesondere haben sie aber hohes Potential
bezüglich geringer Messunsicherheiten [5]. Magne-
to-optische Sensoren basieren entweder auf dem
magneto-optischen Kerr- oder dem Faraday-Effekt.
Beide beruhen auf der Drehung der Polarisationsebe-
ne des linear polarisierten Anteils einer Lichtwelle
durch ein Magnetfeld. Kerr-Effekt-basierte Sensoren
können lediglich in reflektierender Anwendung, Fa-
raday-Magnetometer in transmittierender und über
Spiegel auch in reflektierender Anwendung eingesetzt
werden. Aufgrund der weiteren Anwendungsbereiche
wurde daher ein Faraday-Magnetometer gewählt.
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3 Aufbau und Wirkungsweise eines Faraday-
Magnetometers

Faraday-Magnetometer beruhen auf der Rotation des
linear polarisierten Anteils von Licht entlang eines
Weges aufgrund einer magnetischen Flussdichte und
können auf zwei grundsätzlich verschiedene Weisen
eingesetzt werden.

Wie auch bei dem in Abschn. 4 vorgestellten Mess-
problem ist typischerweise die magnetische Fluss-
dichte B∥ parallel zum Poynting-Vektor der Lichtwelle
– d.h. in Richtung der Lichtausbreitung – die Messgrö-
ße, weshalb Faraday-aktive Medien gewählt werden,
die eine möglichst große und zu jedem Zeitpunkt
bekannte Rotation erzeugen. Im Messproblem aus
Abschn. 4 sollen kleine Muster gemessen werden
können, die aber anhand ihrer Feldverteilung schon
in kleinen Abständen nur schwer erkennbar sind.
Deshalb werden Medien geringer Dicke und hoher
Empfindlichkeit verwendet. Für andere Anwendun-
gen können aber auch leichter herzustellende Mate-
rialien geringerer Empfindlichkeit in dickerer Ausfüh-
rung verwendet werden, um ähnliche Rotationen zu
erhalten.

Es ist aber auch möglich, ein Faraday-Magnetome-
ter zur Charakterisierung eines Mediums anhand die-
ser Empfindlichkeit zu verwenden. Auf diese Messgrö-
ße wird durch Anlegen eines bekannten Magnetfeldes
rückgeschlossen. Daraus können diverse Eigenschaf-
ten des Mediums ermittelt werden [12]. Derartige An-
wendungen werden in diesem Beitrag nicht näher un-
tersucht, dennoch gelten die gewonnenen Erkenntnis-
se auch hierfür.

3.1 Physikalische Grundlagen

Grundlage des hier vorgestellten Magnetometers ist
der Faraday-Effekt, der in Abb. 1 anhand eines rück-
seitig verspiegelten Mediums dargestellt ist. Dieser
beschreibt eine Drehung der Polarisationsebene line-
ar polarisierten Lichts aufgrund magnetisch induzier-
ter unterschiedlicher Ausbreitungsgeschwindigkeiten
links- und rechtszirkularer Wellen innerhalb eines
Mediums.

Abb. 1 Faraday-Effekt an einem verspiegeltem Medium

Damit bewirkt der Effekt bei rein zirkular polarisier-
tenWellen nur eine Phasenverschiebung. Bei vollstän-
dig unpolarisiertem Licht manifestiert sich der Effekt
lediglich in sehr speziellen Konfigurationen [13].

In seiner Auswirkung ähnelt der Faraday-Effekt zu-
nächst der optischen Aktivität. Er ist im Unterschied
dazu aber magnetisch induziert und nicht reziprok,
d.h. ein gegenläufiges Durchlaufen des Mediums ver-
ursacht keine Aufhebung, sondern eine Verdopplung
der Rotation.

Die Änderung der Polarisationsrichtung Δϕ nach
Abb. 1 lässt sich über

Δϕ=V
∫d

0
�B(s) ·d�s B∥=const.= V dB∥ (1)

bestimmen, wobei d die Dicke des Mediums und B∥
das Magnetfeld jeweils in Lichtausbreitungsrichtung
sowie V die materialspezifische Verdet-Konstante be-
schreibt.

Die Änderung der Polarisationsrichtung Δϕ wird
nicht direkt gemessen. Stattdessen wird sie mittels ei-
nes analysierenden Polarisationsfilters in eine Inten-
sitätsänderung ΔI überführt. Nach dem Gesetz von
Malus gilt ausgehend von einer linear polarisierten
Lichtwelle mit Intensität I0 für IPF nach einem Po-
larisationsfilter

IPF(α)= I0cos
2α (2)

als Funktion des Winkels α zwischen den Polarisa-
tionen von Lichtwelle und Polarisationsfilter. Ist die
Welle unpolarisiert oder teilpolarisiert muss das ent-
sprechend gewichtete Integral über α gebildet wer-
den. Ist die Welle vollständig unpolarisiert ergibt dies
beispielsweise IPF = I0/2. Die Intensitätsänderung ΔI
kann mit Gl. 2 für einen Winkel α0 zwischen der Pola-
risationsrichtung der Lichtwelle und des Analysators
mittels

ΔI (Δϕ)= IPF(α0)− I0 ·cos2(α0+Δϕ) (3)

als Funktion der magnetische induzierten Drehung
Δϕ dargestellt werden.

3.2 Prinzipieller Aufbau

Abb. 2 zeigt schematisch die Grundkomponenten
eines Faraday-Magnetometers. Unpolarisiertes oder
teilpolarisiertes Licht wird mithilfe eines Polarisators
linear polarisiert. Dieses Licht durchläuft das Faraday-
Medium, welches einer zum Poynting-Vektor paral-
lelen magnetischen Flussdichte ausgesetzt ist. Hier
findet die entscheidende Wirkung des Magnetfelds
auf die Polarisationsrichtung statt.

Nachfolgend durchtritt das Licht einen Analysator.
Dessen Winkel α0 relativ zum Polarisator – und da-
mit zur Polarisationsrichtung vor etwaigen magne-
tisch induzierten Drehungen – kann grundsätzlich frei
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Abb. 2 Wirkungsweise eines Faraday-Magnetometers: Un-
polarisiertes Licht der Quelle (LED) wird am Polarisator (PF1)
linear polarisiert, dessen Richtung im Faraday-Medium (FM)
durch ein Magnetfeld beeinflusst wird, was durch einen Ana-
lysator (PF2) in eine Intensitätsänderung überführt wird, die mit
einer Kamera oder Photodiode (PD) gemessen wird

gewählt werden, ist aber für die Empfindlichkeit Θ =
dI/dα entscheidend. Nach Gl. 3 kann für ein anfäng-
liches Δϕ= 0 diese über

Θ= dΔI

dα0
=−I0

dcos2α0

dα0
=−I0 sin2α0 (4)

bestimmt werden. Bezüglich kleiner Schwankungen
Δϕ um ein α0 herum ist folglich bei α0 = 0◦ die ge-
ringste, bei α0 = 45◦ die höchste absolute und bei α0 =
90◦ die höchste relative Empfindlichkeit zu erreichen.
Letzteres gilt unter der realen Annahme eines Off-
sets durch unvollständige Extinktion bei α0 = 90◦ al-
lerdings nicht. Das Verhalten ist wie auch bei Gl. 2
mit 180◦ periodisch.

Schließlich wird die Intensität bzw. deren ma-
gnetfeldbedingte Änderung mittels eines optischen
Sensors in eine elektrische Größe überführt. In [2–4,
14, 15] wurden CCD-Kameras und für diesen Beitrag
Photodioden eingesetzt. Denkbar wären beispielswei-
se aber auch Avalanchedioden oder Photomultiplier.

4 Messanwendung auf Magnetstreifen

Ein Aufbau strikt nach dem in Abb. 2 gezeigtem
Schema ist allerdings nicht auf alle Messprobleme
anwendbar. Es ergeben sich aus verschiedenen Aufga-
benstellungen und den damit verbundenen Anforde-
rungen verschiedene Messaufbauten. Ein mögliches
Messproblem wird in diesem Abschnitt vorgestellt.

Die ursprüngliche Anwendung des hier vorgestell-
ten Aufbaus ist die verzögerungsfreie Qualitätssiche-
rung bei der Herstellung der Sicherheitsfäden von
Banknoten. Auf diesen befindet sich ein magneti-
sches Muster mit einer Strukturgröße von 60μm aus
zweierlei magnetischen Tinten mit Remanenzen von
etwa 30mT respektive 400mT. Die Muster werden in
einem Rolle-zu-Rolle-Prozess auf eine Folie gedruckt,
die sich mit 3ms−1 bewegen. Die örtlich aufzulösende
Strukturgröße und die Rollengeschwindigkeit erfor-
dern eine zeitliche Auflösung etwa 65000 Bildern pro
Sekunde. In [14, 15] wurde ein Aufbau nach Abb. 3
vorgestellt.

Es wird aufgrund der Opazität der Streifen ein ver-
spiegelter Faraday-Kristall mit äußerst hoher Verdet-
Konstante von 150 · 106◦T−1m−1 verwendet. Dieser
wird auch in Nachfolgeaufbauten verwendet und
daher in Unterabschn. 5.4 nochmals detaillierter

Abb. 3 Schema des Aufbaus nach [14, 15]. Das Licht der
LED wird in PF1 polarisiert, am Faraday-Medium mit Spiegel-
schicht (FM/S) nicht-rechtwinklig reflektiert, in PF2 analysiert
und in PD aufgezeichnet. Es wird zur Untersuchung der Ma-
gnetisierung opaker Medien eingesetzt

vorgestellt und motiviert. Zur Erfassung der Inten-
sität wird eine 128-Pixel-Zeilenkamera verwendet.
Die hohe zeitliche Auflösung von 14μs stellt extreme
Anforderungen an den Messaufbau. So erhöht sich
aufgrund der kurzen Belichtungszeit beispielsweise
die erforderliche Intensität der Lichtquelle, wodurch
die thermische Belastung des Kristalls steigt. Unter
diesen Bedingungen konnten Aufnahmen nach Abb. 4
gemacht werden. Diese erlauben eine qualitative Un-
terscheidung der beiden Tinten und ihrer Muster.

Steigen allerdings die Anforderungen der Quali-
tätssicherung dahingehend, dass auch kleinere Feld-
unterschiede unterschieden werden müssen, ist das
Magnetometer in dieser Form nicht geeignet. Die Not-
wendigkeit kann beispielsweise daher rühren, dass
Tinten ähnlicherer Remanenzen verwendet werden
oder, dass unerwünschte Schichtdickenschwankun-
gen der Drucke erfasst werden sollen. Um das Poten-
tial feinerer Auflösung der magnetischen Flussdichte
zu untersuchen, wurde der Aufbau gemäß Abb. 5 an-
gepasst. Dieser erlaubt eine hochaufgelöste Messung
von B∥ gemittelt über eine verhältnismäßig große
Fläche von etwa 4mm2. Er könnte in Kombination
mit dem vorigen Aufbau verwendet werden, wenn
beispielsweise das Muster und eine Abweichung ei-
ner einzelnen Größe – Remanenz oder Schichtdicke

Abb. 4 Ausschnitt einer Messung von Magnetstreifen mit ei-
nem Faraday-Magnetometer nach [14, 15]. Gelb gekennzeich-
net sind Bereiche höherer und blau niedrigerer Magnetisie-
rung. In vielen Bereichen befindet sich der Kristall in der Sätti-
gung
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Abb. 5 Untersuchtes Faraday-Magnetometer. Blau gekenn-
zeichnet sind dieGrundbestandteile die demSchema in Abb. 7
entsprechen. Hinzu kommen in rot Linsen (1), ein Temperatur-
sensor (2), eine passive LED-Kühlung (3), eine aktive Kühlung
des Faraday-Mediums (4), ein Goniometer und dessen Hal-
terung für etwaige kompensatorische Messungen sowie zur
Feineinstellung des Analysators (5), ein Autokollimationsfern-
rohr zur anfänglichen Ausrichtung der optischen Bauteile (6)
und schließlich ein verschließbarer, geerdeter Kasten zur elek-
tromagnetischen Schirmung (7)

einer der beiden Tinten – quantitativ in paralleler
Anwendung erfasst werden soll.

4.1 Definition der Messanforderungen

Da die genauen Eigenschaften der Magnetstreifen
strenger Geheimhaltung unterliegen, wurde zur Defi-
nition der Anforderungen ein ähnliches, realistisches
Szenario entworfen. Ein Ausschnitt aus der dafür
angenommenen vereinfachten Geometrie sowie der
magnetische Sensor nach Unterabschn. 5.4 sind in
Abb. 6 dargestellt. Hier sind 20 Streifen mit den Ab-
messungen 150μm×50μm×10μm (L×B×H) aus zwei
Materialien abwechselnd nebeneinander angeordnet.
Die beiden Materialien sind in dieselbe Richtung
aufmagnetisiert und unterscheiden sich in ihrer Re-
manenz.

Innerhalb des vorgestellten kristallinen, verspiegel-
ten Mediums wird die durch die Remanenzen verur-
sachte lokale Flussdichte berechnet. Dessen Parallel-
komponente wird entlang des Lichtpfades durch die d
dicke Faraday-aktive Schicht zu B∥d aufintegriert. Das
Medium befindet sich unter der Annahme der Kon-
taktierung in einemMindestabstand aus Gesamtdicke
von Spiegel- und Schutzschicht zu den Streifen.

Die Flussdichte an einem Punkt entlang des Inte-
grationspfades kann vermittels des Biot-Savart-Geset-
zes

�B(�r )= μ0

4π

∫
V

�J(�r ′)× �r −�r ′

(�r −�r ′)3
dV ′ (5)

bestimmt werden. Es sind hierbei die �J Stromdich-
te in �r ′ und �r der Beobachtungspunkt. Über die-
sen Ansatz finden sich allerdings nur für verhältnis-
mäßig einfache Geometrien geschlossene Lösungen.

Abb. 6 Ausschnitt aus der Modellierung des Messproblems
(nicht maßstabsgetreu). Zwei unterschiedliche Materialien
(hell- und dunkelgrau) mit 150μm Länge und unterschiedli-
chen Remanenzen sind in die gleiche Richtung aufmagneti-
siert. Mit den Streifen kontaktiert der Kristall, der neben der
Faraday-aktiven Schicht (FM) eine Spiegel- und eine Schutz-
schicht besitzt. Es wird das Wegintegral der Flussdichte ent-
lang des Weges�s gebildet, wobei nur die Parallelkomponente
B∥ beiträgt

Zumeist ist es notwendig stattdessen numerische Me-
thoden – wie Finite Elemente Methoden FEM – zu
verwenden.

Eine solche wurde auch hier zur Definition der An-
forderungen durchgeführt. Neben den obigen Abmes-
sungen wurde die Koerzitivfeldstärke und relative Per-
meabilität einer typischen NdFeB-Legierung als Basis
für die Berechnungen benutzt. Daraus lässt sich mit-
tels Linearisierung die zugehörige Remanenz bestim-
men und es ergibt sich für die beiden Materialien ein
Remanenz-Paar (Br1,Br2).

Für diese benachbarten Materialien soll eine Auflö-
sung der Remanenzen von 1mT im Bereich
(0mT, 500mT) gefordert werden. Demnach wurden
die Paare (0mT,1mT) und (499mT,500mT) gewählt.
Daraus resultiert am Sensor der minimal aufzulö-
sende Flussdichtenunterschied ΔB∥,min = 140μT. An-
schließend wurde anhand des maximale Flussdichten
erzeugenden Paares (0mT,500mT) überprüft, ob der
Messbereich von ±50mT des Kristalles B aus 5.4 nicht

Tab. 1 Messbereiche und Auflösung der Remanenz Br

(nach Forderung), der Flussdichte B∥ (aus FEM-Simulation),
des Drehwinkels Δϕ (empirisch) ausgehend von α0 = 45◦
und des Diodenstromes Iel,PDm (empirisch). Da im Aufbau
der Strom durch die B∥ anregenden Spulen begrenzt wur-
de, können bislang nicht alle Bereiche vollständig überprüft
werden. Die überprüfbaren Bereiche sind in Klammern an-
gegeben. Die Werte darüber hinaus wurden aus den Mes-
sungen extrapoliert

Br B∥ Δϕ Iel,PDm

Min.wert 0mT 0mT 0◦ 13,36μA

(14,62μA)

Max.wert 500mT 35mT 6,5◦ 16,30μA

(20mT) (3,7◦)
Auflösung 1mT 140μT 0,026◦ 9,43nA
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überschritten wird. Dies ist bis auf die Randbereiche
des Musters gewährleistet.

In Tab. 1 sind die Anforderungen an den Messauf-
bau unter Verwendung der in Abschn. 5 vorgestellten
Komponenten aufgelistet.

5 Komponenten und Messunsicherheit des
Gesamtsystems

Abb. 7 zeigt den schematischen Aufbau des Faraday-
Magnetometers nach Abb. 5. Mit einem Labornetz-
gerät wird eine LED mit dem Strom Iel,LED gespeist.
Diese erzeugt zunächst unpolarisiertes Licht mit der
Intensität ILED, welches neben kollimierender Optik
ein Polfilter durchläuft und auf einen Strahlteiler trifft.
An diesem im Vergleich zum vorigen Aufbau neuen
Bauteil teilt sich die Intensität IPF1 in die Intensitä-
ten ISTf und ISTr auf. Anhand der Intensität IPDr an
der Referenz-Photodiode wird ILED über den rot ge-
kennzeichneten Regelkreis geregelt, während ISTf auf
den verspiegelten Faraday-Kristall trifft. Hier findet in
Anwesenheit eines äußeren Magnetfeldes B∥ die Dre-
hung der Polarisationsebene von ϕ1 des Polarisators
bzw. des Lichts um Δϕ statt. Das Magnetfeld für Mes-
sungen sowie für Vergleichsmessungen wird über eine
Helmholtzspule erzeugt. Die vom Kristall rücklaufen-
de Lichtwelle mit IFM durchläuft den Strahlteiler er-
neut und wird am Analysator von ISTm auf IPF2 gemäß
Gl. 2 seines Winkels α0 im Verhältnis zum Polarisa-
tor sowie der Verschiebung Δϕ abgeschwächt. Die auf
die Mess-Photodiode treffende Intensität IPD, die in
erster Näherung IPF2 entspricht, erzeugt den Photo-
strom Iel,PDm, der über ein Ampèremeter aufgenom-
menwird. Aus diesem kann dann das anliegendeMag-
netfeld berechnet werden. Grundsätzlich kann dies
unter Berücksichtigung der Abweichung aller Bautei-
le über die Gln. 1 und 2 erfolgen, zumeist wird aber
eine Vergleichskurve anhand des Helmholtzspulen-
stromes und des daraus bestimmten Feldes verwen-
det. Doch da einer Vergleichskurve die Annahme glei-
cher Messbedingungen zugrundeliegt, ist auch hier ei-
ne genaue Kenntnis der Gründe und Ausprägungen
der Abweichungen der Bauteile von ihrem angenom-
menen Idealverhalten notwendig. Im Nachfolgenden
werden die LED und ihre Versorgung, die Polfilter,
der Strahlteiler, die Photodioden und die zugehörigen
Ampèremeter, das Faraday-Medium sowie die Helm-
holtzspulen näher untersucht. Es wird den Signalpfad
rückverfolgend für jede Komponente zunächst ange-
geben, welches die Ausgangsgröße ist und welches
die primäre Abhängigkeit. Anschließend wird angege-
ben, durch welche sekundären Abhängigkeiten bzw.
Fehlerquellen von dem gewünschten Verhalten ab-
gewichen wird. Zur Bestimmung der Auswirkung der
sekundären Abhängigkeiten werden Messungen vor-
gestellt und die komponentenbezogene Unsicherheit
wird zunächst quantifiziert und anschließend werden
Methoden für deren Minderung vorgestellt.

Abb. 7 Im Hauptpfad des Messaufbaus (schwarz) wird über
ein Netzgerät (NG) eine LED mit Strom gespeist. Deren Licht
wird in einemPolarisator (PF1) linear polarisiert. AmStrahlteiler
(ST) wird das Licht entweder in den Referenzpfad (rot) reflek-
tiert oder zum Faraday-Medium (FM) transmittiert. Hier erfährt
es eine Drehung der Polarisationsrichtung gemäß der anlie-
genden Flussdichte und wird reflektiert. Nach einer Reflexion
am Strahlteiler durchläuft das Licht einen Analysator (PF2). Die
hier abgeschwächte Intensität wird mittels der Mess-Photodi-
ode (PDm) in einen Strom umgesetzt und von einem Ampère-
meter (AM) erfasst. Aus dem Photostrom wird mittels im Ver-
gleichszweig (blau) ermittelter Kennlinien auf die Flussdichte
rückgeschlossen. Im Referenzzweig (rot) wird das Licht nach
der ersten Reflexion am Strahlteiler über eine Referenz-Pho-
todiode (PDr) und abermals ein Ampèremter erfasst. Der hier
gemessene Photostrom wird für die Regelung der LED ver-
wendet. In den durchgeführten Versuchen wird die Flussdich-
te über eine Helmholtzspule erzeugt. Die entsprechende Ver-
gleichsmessung (V) wird dann auf den gemessenen Photo-
stromangewandt und eine Flussdichte errechnet. Auf das Sys-
tem wirken außerdem Störeinflüsse, wie unter anderem Tem-
peratur (T), elektromagnetische Störungen (EM) oder Streulicht
(Is)

Die größte Schwierigkeit des vorgestellten Aufbaus
besteht darin, einen kleinen, mit Offset versehenen
Bereich magnetischer Flussdichten – resultierend aus
maximalen Änderungen von etwa Δϕmax = ±5◦ – so
aufzulösen, dass die in Abschn. 4 geforderte Unter-
scheidung von Remanenzen möglich ist. Daher liegt
der Schwerpunkt der Untersuchung der Komponen-
ten auf ihrem Beitrag zur Messunsicherheit bei der
Messungmagnetischer Flussdichten an einem kleinen
Messfleck.

Die Optimierung räumlicher und zeitlicher Auf-
lösung sowie die Verzerrungsfreiheit der optischen
Abbildung sind hier nicht der Schwerpunkt und die
getroffenen Maßnahmen werden nachfolgend zu-
sammengefasst. Die Bauteile sind mittels eines Auto-
kollimationsfernrohrs so eingestellt, dass Intensitäts-
verluste durch Abweichungen von der gewünschten
Strahlachse minimiert werden. Die optischen Bau-
elemente sind aber einfach gehalten und optische
Fehler sind möglich. Für zweidimensionale Messun-
gen müsste hierauf ein höheres Augenmerk gelegt
werden. Die Ortsauflösung entspricht etwa der Größe
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des beleuchteten Bereichs auf dem Faraday-Medium.
Aufgrund der nicht priorisierten Optik ist dieser mit
etwa 4mm2 sehr groß. Das Verhalten für kleinere Flä-
chen, der dadurch höheren örtlichen Auflösung und
der damit einhergehenden thermischen Belastung
des Kristalls wird in Unterabschn. 5.4 ausgeführt. Ei-
ne Erhöhung der Ortsauflösung durch Verwendung
einer Kamera bei homogener Ausleuchtung des Me-
diums wird in [2–4] ausführlich behandelt. Darin wird
gezeigt wie dies mit der Verringerung der Feld- und
Zeitauflösung zusammenhängt. Die Mittelung des
Stromes über die Belichtungszeit ist bei allen Mes-
sungen durch eine Wiederholrate von 50s−1 begrenzt.
Die Wiederholrate kann bei geringeren Anforderun-
gen an die Genauigkeit erhöht werden.

5.1 Ampèremeter und Photodiode

Im Gegensatz zu den Aufbauten in [2–4, 14, 15] wird
in diesem Magnetometer keine Kamera, sondern
eine Photodiode mit Ampèremeter verwendet. Der
am Ampèremeter digitalisierte Strom der Photodiode
Iel,PDm ist das Messsignal des Gesamtsystems. Um
die Intensität der LED zu regeln, wird im Referenz-
zweig eine identische Kombination aus Photodiode
und Ampèremeter verwendet. Daher wird in diesem
Unterabschnitt nur der digitalisierte Wert I∗el,PDm stell-
vertretend für beide behandelt.

5.1.1 Ampèremeter
Für den vorgestellten Aufbau folgt aus den Anforde-
rungen aus Abschn. 4 für den Diodenstrom eine not-
wendige Auflösung des Bereiches 13,36–16,30µA mit
ΔIel,PDm,min = 9,43nA. Dies entspricht nach der Ano-
log-Digital-Umsetzung einer notwendigen Bittiefe von
11Bit. Um diese hohen Auflösungen zu gewährleis-
ten, wurde statt mit der Verwendung einer Kamera der
Strom Iel,PDm einer Photodiode mittels eines Ampère-
meters gemessen.

Verwendet wird das Keithley SourceMeter 2450. Die-
ses hat bei der Messrate von 50s−1 eine Genauigkeit
von 6 1/2Digits. In der gezeigten Anwendung bedeu-
tet dies, dass ein Messbereich von 0–100μAmit 100pA
aufgelöst wird.

5.1.2 Photodiode
In der Photodiode wird die einfallende Intensität IPF2
in einen Photostrom Ĩel,PDm umgesetzt. Die Unsi-
cherheit des Stromes Iel,PDm = Ĩel,PDm ± ΔIel,PDm am
Ampèremeter kann in zwei Kategorien geteilt wer-
den. Zum einen sind dies Unsicherheiten, die in Ver-
bindung mit Diodeneigenschaften stehen und zum
anderen Unsicherheiten, die auf rein extrinsischen
Einflüssen beruhen.

Zu den Diodeneigenschaften werden hier zunächst
thermisches Rauschen, Schrotrauschen und Dunkel-
strom gezählt. Diese können nach [16] als weißes Rau-
schen betrachtet und die Varianz des Messergebnis-
ses somit durch zeitliche Mittelung verringert werden.

Tab. 2 Mittelwert, Standardabweichung und maxima-
ler Ausschlag der Messwerte des Diodenstromes bei ge-
schlossenem und geerdetem Gehäuse (1), bei einseitig
geöffnetem Gehäuse (2) und bei mangelhafter Erdung (3)

Messung 1 Messung 2 Messung 3

I el,PDm 16,122μA 16,135μA 16,122μA

σI 0,545nA 2,466nA 11,686nA

ΔIel,PDm,max 2,444nA 5,494nA 258,225nA

Außerdem werden Alterung sowie Abweichungen auf-
grund von Temperatur und Wellenlänge ebenfalls als
Diodeneigenschaft gewertet.

Es wurde eine Siliziumdiode gewählt, deren relati-
ve spektrale Empfindlichkeit ΘPD,rel(λ) im Bereich von
400–700nm näherungsweise über

ΘPD,rel(λ)=
(
1−3,05 ·10−5(λ−550)2

)
·100% (6)

beschrieben werden kann und die damit zur Verwen-
dung mit dem Faraday-Kristall und der LED geeig-
net ist. Es werden Dioden gleichen Typs und Alters
bei gleicher Umgebungstemperatur für denMess- und
den Referenzzweig verwendet. Über den gemessenen
Photostrom Iel,PDr im Referenzzweig wird mittels ei-
nes vorgegebenen Soll-Werts Iel,PDr,soll die Intensität
ILED der LED geregelt. Der Strom Iel,PDr,soll richtet sich
nach einer Abwägung aus maximaler Intensität und
minimaler Erwärmung der LED. Der Strom Iel,PDr ent-
spricht hingegen gerade dem Ist-Wert des Regelkrei-
ses. Das bedeutet, dass der Fehler durch Diodeneigen-
schaften prinzipiell bis auf Rauschen durch die Rege-
lung kompensiert wird.

Zu extrinsischen Einflüssen werden unter anderem
Streulicht und elektromagnetische Störfelder zusam-
mengefasst. Diese wirken auf die meisten Komponen-
ten des Aufbaus, werden aber stellvertretend hier be-
handelt. Ihr Einfluss wurde zum einen durch eine röh-
renförmige Umschließung der Lichtpfade sowie durch
ein lichtdicht geschlossenes und elektrisch leitfähi-
ges Gehäuse für den Gesamtaufbau minimiert. Zudem
sind die Signalleiter geschirmt und gemeinsam mit
dem Gehäuse geerdet. Zur Auswertung des Einflusses
der extrinsischen Strögrößen wurden Daueraufnah-
men ohne Anregung B∥ mit und ohne die Maßnah-
men durchgeführt. Um realistische Messbedingungen
nachzuahmen, bewegten sich Personen in der Nähe
des Messaufbaus und das Umgebungslicht wurde va-
riiert.

Es wurden drei Messungen mit jeweils etwa 500
Messwerten aufgenommen und der Mittelwert I el,PDm,
die Standardabweichung σI sowie der maximale Aus-
schlag ΔIel,PDm,max relativ zumMittelwert ermittelt. Die
Messergebnisse sind in Tab. 2 angegeben. Um diese in
den Kontext der Aufgabenstellung zu setzen, sei daran
erinnert, dass zum Erreichen der in Abschn. 4 gefor-
derten Auflösung Diodenstromunterscheidungen von
etwa ΔIel,PDm = 10nA gefordert werden.
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Die erste Messung wurde mit geschlossenem und
geerdetem Gehäuse durchgeführt. Bei der zweiten
wurde das Gehäuse geöffnet, das Röhrensystem
blieb aber bestehen. Es war ein Anstieg von σI und
ΔIel,PDm,max zu beobachten. Insbesondere ändert sich
aber der Mittelwert drastisch, was umso mehr zu
beobachten ist, wenn das Umgebungslicht aktiv ge-
ändert wird. Den größten Einfluss hatten jedoch bei
weitem Ausschläge aufgrund mangelhafter Erdung
bei Messung 3. Diese Ausschläge betrugen etwa das
Fünfundzwanzigfache der gewünschten Auflösung
und waren Folge bloßer Berührung oder einer Bewe-
gung in der Nähe des umgebenden Gehäuses.

Für das Erreichen der gewünschten Auflösung der
magnetischen Flussdichte ist folglich eine Schirmung
der Leiter, ein geschirmtes Gehäuse und eine gemein-
same Erdung von Leitern und Gehäuse zwingend
notwendig. Allein die Standardabweichung einer
kontinuierlichen Messung übersteigt die benötigte
Auflösung. Zusätzlich sind Ausschläge möglich, die
quantitative Messungen verhindern. Außerdem sollte
ein lichtdichtes Gehäuse verwendet werden. Ohne
Gehäuse verfünffacht sich die Standardabweichung
des Messsignals auf etwa ein Viertel der geforderten
Auflösung.

5.2 Polarisationsfilter

Im Gesamtsystem sind zwei identische lineare di-
chroitische Polarisationsfilter verbaut. Das erste dient
als Polarisator des unpolarisierten Lichts der LED ILED,
das zweite als Analysator für ISTm. In erster Näherung
folgen die Polarisationsfilter Gl. 2 mit vollständiger
Transmission bei α = 0◦ und vollständiger Extinktion
bei α= 90◦. Tatsächlich sind aber für die Intensitäten
Iα der Polarisationsgrad P < 1 und das Auslöschungs-
verhältnis ρP > 0 mit

P = |I0◦ − I90◦ |
I0◦ + I90◦

und ρP = I90◦

I0◦
. (7)

Sie sind angegeben mit P = 0,99997 und ρP = 4 ·10−5.
Die Einstellung des ersten Polarisators kann in

erster Näherung frei gewählt werden. Nachdem die
LED nicht perfekt unpolarisiert ist und der Strahltei-
ler ebenfalls eine leichte polarisierende Wirkung hat,
wird er jedoch zur Verminderung der Intensitätsver-
luste auf diese Bauteile angepasst.

Der relative Winkel α0 zwischen den Polarisations-
filtern wird zur Maximierung der absoluten Empfind-
lichkeit zu 45◦ gewählt. Ein kompensatorisches Mess-
verfahren bei dem α0 ausgehend von 90◦ mittels eines
Goniometers mit hoher Winkelauflösung (Newport
BGS50PP) auf das Intensitätsminimum nachkorrigiert
wird, wurde ebenfalls durchgeführt. Diese kompensa-
torische Methode ist jedoch einerseits eingeschränkt
wegen des Intensität-Offsets Imin und andererseits
aufgrund der Verfahrzeiten des Goniometers nur für
(quasi-)statische Messungen geeignet. Daher wird sie
hier nicht näher beleuchtet. Das Goniometer kann

aber auch verwendet werden, um eine genaue Ein-
stellung von α0 = 45◦ zu erleichtern. Damit verbessern
sich die Symmetrieeigenschaften bei vorzeichenbe-
hafteten Flussdichten und der näherungsweise lineare
Bereich des cos2α-Zusammenhang wird besser aus-
genutzt.

5.3 Strahlteiler

Der Strahlteiler stellt gegenüber dem Aufbau nach
Abb. 3 eine Neuerung dar. Er erlaubt die Unterteilung
des Lichtwegs in einen Mess- und einen Referenzpfad.
Der Nutzen der darüber möglichen Regelung wird in
Unterabschn. 5.5 diskutiert.

Primär hängen die transmittierte und die reflektier-
te Intensität nach dem Strahlteilerwürfel It und Ir von
der einstrahlenden Intensität Ix und dem Teilerver-
hältnis ab. Für den verwendeten Strahlteiler ist ein
spektral breitbandiges Teilerverhältnis von Ir = It±5%
und nicht-polarisierendes Verhalten angegeben.

Um dies zu überprüfen, wurde zunächst nach
Unterabschn. 5.5 die Teilpolarisierung der LED be-
stimmt. In der Folge wurde der Strahlteiler mit un-
terschiedlich polarisiertem Licht bestrahlt und das
Ergebnis um die LED-Polarisierung korrigiert. Diese
Messung kann in guter Näherung durch

IST(Ix,α)= ν1Ix ·
(
1−ν2cos

2α
)

(8)

mit den dimensionslosen Faktoren νi beschrieben
werden. Dieses Verhalten entspricht zunächst der
Erwartung I = ν1Ix gemäß dem Teilerverhältnis mit
ν1 ≈ 0,5. Zusätzlich kommt mit ν2 = 0,28 anteilig eine
polarisierende Wirkung gemäß Gl. 2 additiv hinzu.

Nach dem erstmaligen Durchqueren des Strahltei-
lers erzeugt ein Winkel α0,ST der Polarisationsrichtung
des Polarisators im Vergleich zum Strahlteiler Intensi-
tätsverluste in ISTr und ISTf (vgl. Abb. 7) gemäß Gl. 8 so-
wie eine Drehung der Polarisationsebene. Auch wenn
diese Veränderungen invariant gegenüber einer ma-
gnetisch induzierten Drehung am Kristall sind, ist es
zweckmäßig diese zu vermeiden und α0,ST = 0 zu wäh-
len.

Für eine vom Faraday-Medium rücklaufende Welle
mit induzierter Drehung Δϕ jedoch ist ohne Beschrän-
kung der Allgemeinheit der Winkel zur Polarisations-
richtung des Strahlteilers ungleich null. Dadurch wer-
den durch sein polarisierendes Verhalten Drehwinkel
und Intensität nach dem Strahlteiler verändert, was
das Messergebnis maßgeblich beeinflussen kann.
Daher ist es auch hierfür zweckmäßig α0,ST = 0 zu
wählen, da die Empfindlichkeit des Strahlteilers ge-
genüber Ausschlägen Δϕ gemäß Gl. 4 am kleinsten ist.
Dies gilt insbesondere, da die zu erwartenden Dreh-
winkel (Δϕmin = 0,026 ◦) sehr klein sind. Beispielsweise
ändert sich bei obigem ν2 = 0,28 selbst für ein großes
Δϕ = 5◦ die Intensität nach Gl. 8 um etwa 2�. Wird
hingegen beispielsweise α0,ST = 45◦ gewählt, resultiert
Δϕ = 5◦ in Intensitätsänderungen von 2,8%. Diese
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Abb. 8 Magnetische Domänenstruktur des Kristalls A [3]

systematischen Abweichungen durch Gl. 8 sind zwar
bekannt und rechnerisch korrigierbar, werden durch
α0,ST = 0 jedoch verringert.

5.4 Faraday-Medium

Das Faraday-Medium ist der zentrale Bestandteil des
Magnetometers. Hier wirkt der Faraday-Effekt in An-
wesenheit einer parallelen magnetischen Flussdichte
auf das linear polarisierte Licht.

Geringe Dicken des Mediums sind vorteilhaft. Das
liegt zum einen daran, dass die Felder von Permanent-
magnetisierungen bzw. Stromdichten räumlich sehr
schnell abfallen und zum anderen daran, dass Wir-
belfelder benachbarter Magnetisierungen bzw. Strom-
dichten mit zunehmenden Abstand nur noch schwer
unterscheidbar sind.

Nach Gl. 1 muss bei geringen Dicken und kleinen
Flussdichten aber die Empfindlichkeit V des Mediums
um so höher sein, damit der resultierendeWinkel bzw.
die nach Gl. 3 resultierende Intensitätsänderung aus-
reichend leicht messbar bleibt.

Es werden für diesen Aufbau zwei Kristalle A und B
aus Bismut-substituierten Seltenerd-Granaten der Fir-
ma Matesy GmbH untersucht. Deren Anspruch ist die
bestmögliche Erfüllung obiger Forderungen bei leicht
unterschiedlichen Anwendungen. Für beide Kristalle
betragen die Dicke der Faraday-aktiven Schicht 5μm,
der Spiegelschicht 4μm und der Schutzschicht 2μm.
Die Verdet-Konstanten entsprechen bei einer Wellen-
länge λ= 590nm und einer Temperatur T = 25 ◦C etwa
150·106 ◦T−1m−1 (Kristall A) und 30·106 ◦T−1m−1 (Kris-
tall B). Damit ist deren Empfindlichkeit um fünf bis
sechs Größenordnungen höher als bei typischerweise
für diese Anwendungen verwendeten Materialien wie
Terbium-Gallium-Granat [17]. Die Messbereiche bei-
der Kristalle sind durch eine Sättigung der Drehung
begrenzt und weisen bei maximalen Anregungen B∥
nahe der Sättigungsflussdichte B∥,sat starkes Hystere-
severhalten auf. Dieses ist nach [2, 3, 4] für maximale
Anregungen B∥,max < 0,7·B∥,sat jedoch vernachlässigbar.
Die daraus resultierenden Messbereiche sind damit
für Kristall A ±2mT und für Kristall B ±50mT. Die
Kristalle unterscheiden sich zudem in der magneti-
schen Struktur. Während Kristall B in der Fläche nahe-

Abb. 9 Die mit einem Spektrometer aufgenommene Inten-
sitätsverteilung nach LED, Strahlteiler, Kristall und Strahlteiler
zeigt im Vergleich zum Spektrum der LED (LED 1 aus Abb. 11)
harmonisch beschreibbare Überlagerung

zu isotrop ist, weist Kristall A eine Domänenstruktur
nach Abb. 8 auf, die sich zudem bei hohen Anregun-
gen verschiebt. Die durch die magnetischen Domä-
nen verbundene nicht extrinsisch induzierte Drehung
verursacht eine Messunsicherheit, die aufgrund der
Verschiebung nicht vollständig durch Mapping besei-
tigt werden kann. Aus diesem Grund sowie wegen des
höheren Messbereichs wurde im Vergleich zu [2, 3, 4,
14, 15] für diesen Beitrag Kristall B verwendet.

Idealerweise wird unabhängig von anderen Größen
Licht mit ISTf in der Intensität unverändert als IFM re-
flektiert und die Polarisationsrichtung um Δϕ gemäß
Gl. 1 gedreht. Tatsächlich sind sowohl IFM als auch
Δϕ neben den eingangs erwähnten Zusammenhän-
gen mit magnetischer Hysterese und Anisotropie ab-
hängig von der Kristallstruktur, der Temperatur, der
Wellenlänge und Nicht-Linearitäten bzgl. der magne-
tischen Flussdichte. Diese werden nachfolgend oder
in Unterabschn. 6.1 behandelt.

5.4.1 Reflektierte Intensität
Die reflektierte Intensität IFM hängt neben ISTf von
Kristall- und Spiegeleigenschaften wie Transmission,
Absorption und Reflexion ab. Abb. 9 zeigt die mit ei-
nem Spektrometer aufgenommene wellenlängenab-
hängige Intensitätsverteilung einer LED nach zweima-
ligem Durchlaufen des Strahlteilers und der Spiege-
lung am Faraday-Kristall. Im Vergleich zur ohne den
Kristall aufgenommenen Intensitätsverteilung ist eine
Überlagerung zu beobachten, welche sich näherungs-
weise über den empirisch ermittelten Zusammenhang

IFM(λ)∝ B∥
B∥,max

ISTf(λ)(1+0,08cos(0,57λ−5,65)) (9)
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beschreiben lässt. Die Parameter der harmonischen
Überlagerung sind unabhängig vom anregendenMag-
netfeld.

Um den Einfluss des Strahlteilers ausschließen zu
können, wurde diese Überlagerung auch in einem
Aufbau mit nicht senkrechtem Lichteinfall untersucht
und der Kristall in einem Millimeterraster innerhalb
der Reflexionsebene verschoben. Die resultierenden
Spektren sind stark positionsabhängig. Folglich kann
auf einen kausalen Zusammenhang zwischen dem
wellenlängenabhängigen Übertragungsverhalten und
Kristall- bzw. Spiegelstruktur geschlossen werden.

Dieses wellenlängenabhängige Übertragungsver-
halten kann sich unter anderem auf die Auswahl
der LED auswirken. Dies wird in Unterabschn. 5.5
ausgeführt.

5.4.2 Temperaturverhalten
Der Kristall ist in seiner Empfindlichkeit temperatur-
abhängig und außerdem nur begrenzt thermisch be-
lastbar. Die am Kristall herrschenden Temperaturen
werden durch Umgebungstemperatur, durch Bestrah-
lung und durch die Erwärmung der Spulen beein-
flusst. Um die Kristalltemperatur während der Mes-
sungen mit aufzuzeichnen, wurde rückseitig am Kris-
tall mit Wärmeleitpaste ein Pt-1000 Widerstandsther-
mometer in Vierleiterausführung angebracht und an
einem Agilent 34410A Multimeter ausgelesen.

Die durch die auf den Kristall treffende Intensität
entstehende thermische Belastung entspricht der ab-
sorbierten Leistung bezogen auf die bestrahlte Fläche.
In diesem Aufbau ist aufgrund der großen bestrahlten
Fläche die Leistungsdichte relativ gering. Ausgehend
von einer ausgeschalteten LED und einer Kristalltem-
peratur von 23,33 ◦C erhöht sich die Temperatur am
Kristall bei kontinuierlicher Bestrahlung innerhalb ei-
ner halben Stunde um weniger als 0,5 ◦C.

Es gilt zu bedenken, dass diese geringe Temperatur-
erhöhung durch den verhältnismäßig großen Leucht-
fleck bedingt ist. Wird die Ortsauflösung durch bes-
sere Fokussierung erhöht, erhöht sich auch die loka-
le thermische Belastung. Gegebenenfalls muss dann
die einstrahlende Intensität verringert werden, da eine
Erhöhung der thermischen Belastung nicht nur eine
Schädigung des Kristalls zur Folge haben kann, son-
dern auch die Verdet-Konstante und damit die Emp-
findlichkeit des Systems beeinträchtigt. Dies wiede-
rum kann einen Verlust an Zeit- oder Flussdichten-
auflösung bedeuten.

Um den Einfluss der Temperatur auf die Messung
zu verdeutlichen, sind in Abb. 10 zwei Messungen ge-
zeigt. Hierbei werden über die Helmholtzspule Ram-
pen mit zu- und abnehmenden Flussdichten erzeugt.
Die Schrittweite entspricht den geforderten ΔB∥,min =
140μT im Bereich 0–10mT. Für die zweite Messung
wurden zwischen den Einzelmessungen an den Spu-
len ein hoher Strom angelegt, um die Umgebungstem-
peratur zu erhöhen. Damit waren die Temperaturen in
der ersten Messung mit T = 24 ◦C±0,1 ◦C nahezu kon-
stant und verliefen bei der zweiten in einem Bereich

Abb. 10 Oben: Diodenstrom bei Anregungsrampe zweier
Messungen, Unten: zugehörige Temperaturverläufe

T = 24–33 ◦C. So ergaben sich für die gleiche Anre-
gung maximale Unterschiede zwischen hin- und rück-
laufendem Ast der Stromrampe von 0,5nA respektive
240nA. Zum Vergleich sei an dieser Stelle nochmals
an die Stromauflösungsforderung von 10nA erinnert.

Größere Temperaturunterschiede haben also ins-
besondere für längere Messreihen eine große Bedeu-
tung. Die im weiteren Verlauf dieses Beitrags vorge-
stellten Messungen fanden daher bei näherungsweise
konstanten Temperaturen statt. Eine genauere Analy-
se der Ursachen sowie eine Kompensation von Tem-
peratureinflüssen ist Gegenstand zukünftiger Arbei-
ten.

5.5 LED

Das spektrale Verhalten der LED bei verschiedenen
Strömen und Temperaturen wird nachfolgend be-
trachtet. Daraus wird die Wahl der LED begründet.

5.5.1 Spektrum
Das Spektrum einer LED ist hauptsächlich [18] durch
den Strom und ihre Temperatur bestimmt. Zwei LEDs
wurden anhand ihrer spektralen Intensitäten passend
zum Faraday-Kristall ausgewählt. Diese sind bei glei-
chem Strom und bei den Temperaturen T1 ≈ 33 ◦C und
T2 ≈ 40 ◦C in Abb. 11 dargestellt. Zur besseren Ver-
gleichbarkeit sind sie auf die maximale Intensität der
jeweiligen LED normiert. Darin ist deutlich zu sehen,
dass LED 2 mit ihrem schmaleren Spektrum sowohl
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Abb. 11 Spektren von LED 1 und 2 bei zwei Temperaturen.
Das schmalere Spektrum von LED 2 zeigt eine höhere Tempe-
raturabhängigkeit

in Intensität als auch in ihrer spektralen Verschiebung
deutlich stärker auf Temperaturänderungen reagiert.

Der reine Intensitätsverlust ist ohne Regelung oder
Vergleich im Referenzzweig im vorgestellten Aufbau
nicht aufzufangen. In diesem Fall müsste die LED bei-
spielsweise um eine Temperatur- oder Spannungsre-
gelung erweitert werden. Wird im Referenzzweig die
Gesamtintensität über den LED-Strom nachgeregelt,
unterscheiden sich die Spektren von LED 1 bei unter-
schiedlichen Temperaturen dennoch weniger als die
der LED 2. Nachfolgend wird ein Weg aufgezeigt, den
dadurch entstehenden Fehler zu bestimmen.

5.5.2 Regelung
Der Referenzpfad erlaubt das Aufzeichnen eines von
magnetischen Anregungen unabhängigen Referenz-
wertes I∗el,PDr. Damit soll der Einfluss des Zusam-
menspiels aus Mess-Photodiode und LED auf die
Unsicherheit des Messwerts I∗el,PDm reduziert werden.
Dies kann durch Regelung des Stroms Iel,LED über
I∗el,PDr oder durch Abgleich zeitgleich aufgenommener
Werte I∗el,PDm und I∗el,PDr geschehen.

Eine Messung ohne und mit Regelung zeigte einen
Variationskoeffizienten von 5,76 ·10−5 bzw. 3,36 ·10−5
bei 1500 Messwerten. Insbesondere bei längeren Mes-
sungen mit Temperaturschwankungen ist zusätzlich
ein starker Drift der LED-Intensität erkennbar. Eine
Messung, bei der die LED im Blitzbetrieb verwendet
wurde und die Intensität durch die Referenzmessung
korrigiert wurde erwies sich als deutlich schlechter als
jene mit Regelung.

Nach Unterabschn. 5.1.2 sind Messunsicherheiten
aufgrund intrinsischer Diodeneigenschaften bis auf
Rauschen unter Annahme gleicher Bauteile und Be-
dingungen vernachlässigbar. Gleiches gilt in erster Nä-
herung auch für das Intensitätsspektrum der LED, da
genau dieses – integriert über die spektrale Empfind-
lichkeit der Referenz-Photodiode – für die Regelung
bzw. den Vergleich verwendet wird.

Sowohl der Ansatz der Regelung als auch der des
Vergleichs beruhen mit der Messung mittels der Pho-
todiode auf einer Integration über die spektrale Inten-
sitätsverteilung IPD(λ). Es kann sich jedoch bei glei-
cher gemessener Intensität IPDr durchaus die spektra-
le Intensitätsverteilung ILED(λ) temperaturbedingt ver-
schoben haben. Es ist bei beiden Ansätzen nicht be-
rücksichtigt, dass sich Referenz- und Messpfad unter
anderem durch den Faraday-Kristall unterscheiden,
der nach Gl. 9 kein spektral ebenes Übertragungsver-
halten besitzt.

Bei der Auswahl der LED sollte aber berücksichtigt
werden, auf welche Weise sich temperaturbedingt das
Spektrum verschiebt und wie sich dies auswirkt. Dazu
sollten mit dem Spektrometer ähnlich zu Abb. 11 bei
extremal zu erwartenden Temperaturen T1 und T2 die
Spektren ILED(λ,T1,2) aufgenommen werden. Gewich-
tet mit Empfindlichkeitsverteilung dI

dλ nach Gl. 4 der
Photodiode können die Intensitäten IPDr1,2 bestimmt
werden und das geschwächte Spektrum ILED(λ,T2) er-
höht werden, so dass IPDr1 = IPDr2. Dies entspricht im
Wesentlichen der Regelung im Referenzzweig. Diese
angepassten Spektren werden nun mit der kristallinen
Überlagerung und dI

dλ nach den Gln. 9 bzw. 6 gewichtet
und zu IPDm1,2 integriert. Die Abweichung ΔIPDm(ΔT )
ist für sehr schmale Spektren mit höherer temperatur-
bedingter Verschiebung größer. In dem Fall der beiden
LEDs betrug der Unterschied zwar weniger als 1�,
dies ist aber bezüglich des Diodenstromes in der Grö-
ßenordnung der geforderten 10nA Auflösung. Daher
wurde LED 1 gewählt.

5.5.3 Teilpolarisierung der LED
Die Betrachtung der Intensität in einem reduzierten
Aufbau mit LED, Polfilter und Photodiode zeigte eine
Teilpolarisierung der LED. Diese hat für die Wirkungs-
weise keine schwerwiegenden Konsequenzen. Es wur-
de lediglich die LED entsprechend der Polarisierung
des Filters gedreht, sodass die Intensität maximiert
wurde. Da das Filter nach Unterabschn. 5.3 nach dem
Strahlteiler ausgerichtet ist, ist die Reihenfolge bei der
Einstellung zu beachten.

6 Messung

Die Gesamtmessunsicherheit wird nun mithilfe der
in Abschn. 5 besprochenen Verbesserungen und Ein-
schränkungen anhand von Messungen untersucht.
Hierzu finden zunächst Vergleichsmessungen statt,
wobei eine bekannte Flussdichte B∥ angelegt wird
und der Diodenstrom IPDm gemessen wird. Daraus
wird eine Vergleichskurve gewonnen, sodass bei ei-
nem erneutenMessen von IPDm auf B∥,c rückgerechnet
werden kann.

Sowohl für die Vergleichsmessung als auch für die
Messung wurde eine Helmholtzspule verwendet, wo-
bei der Kristall in deren Mitte positioniert wurde.
Grundsätzlich lässt sich mithilfe einer Helmholtzspu-
le eine magnetische Flussichte in einem vergleichs-
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weise großen homogenen Bereich wiederholgenau
durch Vorgabe des Stromes einstellen. Durch den ver-
größerten Bereich gleicher Flussdichte sind zudem
Auswirkungen kleinerer Fehler bei der Positionierung
von Spule bzw. Kristall gering.

6.1 Vergleichsmessung

Für eine Helmholtzspulenanordnung bei der zwei
Spulen von Radius R im Abstand R gleichsinnig vom
selben Strom durchflossen werden, kann für den Mit-
telpunkt der Symmetrieachse der parallele Anteil B∥
mit

B∥ =
8�
125

μ0NIel,HS

R
, (10)

mit der Wicklungszahl N beider Spulen und der ma-
gnetischen Feldkonstante μ0 bestimmt werden. Au-
ßerhalb der Symmetrieachse oder für nicht-ideale An-
ordnungen ist die Auswertung analytisch meist nicht
lösbarer elliptischer Integrale notwendig. Auch hier
wäre dann die Verwendung von FEM-Simulationen
zweckmäßig.

In einem zukünftigen Schritt wird eine Helmholtz-
spule mit geringer Windungszahl eingesetzt werden,
die mit Strompulsen betrieben wird. Für kurzfristig
höhere Ströme wird eine Schaltung entwickelt, die auf
der plötzlichen Entladung eines Kondensators beruht.
Dieses Vorgehen ist [19] entlehnt, bei der eine Fara-
day-Zelle mit zwei gekreuzten Polarisationsfiltern als
Blende verwendet wird indem eine umgebende Spule
über einen großen Strompuls kurzzeitig die notwen-
dige Drehung für die Belichtung verursacht.

Bislang wird der Strom der Spulen mittels einer
Gleichstromquelle Agilent 6653A in einem Bereich von
0–5A und einer minimalen Schrittweite von 4mA er-
zeugt. Dies entspricht rechnerisch einer maximalen
Flussdichte B∥,max = 20mT bei minimalen Unterschie-
den ΔB∥,min = 16μT.

Abb. 12 Abweichung der Berechnung der Flussdichten ver-
schiedener Messung von einer Vergleichskurve bezüglich der
aus dem Spulenstrom erwarteten Flussdichte

Anschließend wurden mittels des Faraday-Ma-
gnetometers mehrere Datensätze Iel,PDm(Iel,HS) bei
unterschiedlichen Spulenströmen aufgezeichnet und
anhand von B∗

∥ (Iel,HS) zu Iel,PDm(B∥) umgeformt. Die-
se Datensätze wurden durch die Linearisierung im
Bereich kleiner Flussdichten und durch ein Polynom
dritter Ordnung unter Minimerung der Fehlerqua-
drate angenähert. Daraus kann der zu erwartende
Zusammenhang I∗el,PDm(B∥) als Vergleichskurve abge-
leitet werden.

6.2 Messungen

Um die Messgenauigkeit zu bestimmen, wurden
erneut mehrere Datensätze Iel,PDm(Iel,HS) bei unter-
schiedlichen Spulenströmen aufgezeichnet. Die Strö-
me wurden auf Iel,HS,max = 2A begrenzt, um eine Be-
einflussung der Messung durch eine Temperaturerhö-
hung zu vermeiden. Dies entspricht einer maximalen
Flussdichte von etwa 8mT. Die gemessenen Dioden-
ströme Iel,PDm wurden anhand der Vergleichskurve
in Flussdichten B∥,c umgerechnet. Diese wurden an-
schließend mit der aus dem Spulenstrom erwarteten
Flussdichte B∗

∥ (Iel,HS) verglichen. Deren Differenz ist
als Verlauf des absoluten Fehlers in Abb. 12 gezeigt.
In dieser Fehlerbetrachtung sind Unsicherheiten der
Referenz I∗el,PDm(B∥) nicht berücksichtigt.

Die Abweichungen aller Messwerte liegen im un-
tersuchten Messbereich unterhalb der in Abschn. 4
geforderten 140μT. Damit sind folglich prinzipiell Un-
terscheidungen der Remanenzen von 1mT in der vor-
gestellten Geometrie möglich.

Werden Messungen direkt hintereinander ausge-
führt, sind sogar Unterscheidungen der Flussdichte
von 20μT möglich, was auch etwa einem Siebtel
der Auflösung der zugehörigen Remanenzen entsprä-
che. Im Vergleich gibt die Physikalisch Technische
Bundesanstalt die horizontale Komponente der ma-

Abb. 13 Mittelwert und Standardabweichung eines Aus-
schnitts einer Messung des Diodenstromes bei rampenför-
miger Anregung. Benachbarte Iterationen unterscheiden sich
um 16μT
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gnetischen Flussdichte in Braunschweig mit 19,37μT
an [20].

Abb. 13 zeigt einen Ausschnitt einer Messung des
Diodenstromes bei steigender Anregung. Es werden
je Anregung in Schritten ΔB∥ = 16μT zehn Messun-
gen durchgeführt sowie deren Mittelwert und Stan-
dardabweichung angegeben. Es ist ersichtlich, dass
die Standardabweichung deutlich kleiner ist als der
Unterschied der Diodenströme benachbarter Anre-
gungen innerhalb der Rampe. Dieses Verhalten ist an
jeder Stelle der Rampe und für alle gemessenen Ram-
pen beobachtbar. Für weiter auseinander liegende
Zeitpunkte kann dieses Verhalten aber nicht vollstän-
dig reproduziert werden. Die Ursachen dafür und die
Reduzierung von deren Auswirkung sind Gegenstand
zukünftiger Arbeit.

7 Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Beitrag wurde dargelegt, auf welche Weise
magnetische Muster mittels eines Faraday-Kristalls
optisch ausgewertet werden können. Dies wird an-
hand einer Messanwendung motiviert, die aus der
Qualitätssicherung bei der Herstellung der Sicher-
heitsfäden in Banknoten stammt. Sowohl Prinzip als
auch Umsetzung des Messaufbaus können aber auf
eine Vielzahl anderer Anwendungen übertragen wer-
den.

Es wurde zunächst gezeigt, wie ein Aufbau zur kon-
tinuierlichen qualitativen Auswertung schnell beweg-
ter Muster mit einer örtlichen Auflösung von 60μm
und einer zeitlichen Auflösung von 14μs umgesetzt
wurde. Daraufhin wurde eine Umsetzung gezeigt, die
prinzipiell ähnliche örtliche und zeitliche Auflösungen
ermöglicht, aber hinsichtlich der Bestimmung klei-
ner Flussdichtenunterschiede optimiert ist. Die For-
derung dabei ist bei magnetischen Musternmit Struk-
turgrößen von etwa 100μm und Schichtdicken von
10μm zweier Materialien mit unterschiedlichen Re-
manenzen im Bereich von 0–500mT Abweichungen
von 1mT detektieren zu können. Bei den vorgestell-
ten Geometrien entspricht dies einer Auflösung der
Flussdichte am Messort von 140μT in einem Bereich
von 0–35mT.

Es wurde schrittweise gezeigt, wie die Komponen-
ten des Aufbaus von ihrem Idealverhalten abweichen
können, wie dies die Messunsicherheit beeinflusst
und wodurch Abweichungen verringert werden kön-
nen. Es soll damit aufgezeigt werden, worauf bei der
Umsetzung eines Faraday-Magnetometers hinsicht-
lich ähnlicher – oder auch gänzlich verschiedener –
Anwendungen geachtet werden muss, sollen hohe
Auflösungen von Flussdichten erreicht werden.

Abschließend wurde die Einhaltung der geforder-
ten Auflösung anhand vonMessungen in einemMess-
bereich von 0–10mT und bei gleichbleibender Tem-
peratur bestätigt. Abseits von Temperaturschwankun-
gen scheinen auch Flussdichtenauflösungen von bis

zu 20μT möglich. Für die reine Auflösung der Fluss-
dichte ist zudem deren Vorzeichen unerheblich.

7.1 Ausblick

In diesem Beitrag wurden die erreichten Auflösungen
unter dem Vorbehalt eines eingeschränkten Messbe-
reichs und konstanter Temperatur formuliert. Zudem
ist die verwendete Spulenanordnung als Referenz für
sehr hohe Auflösungen der Flussdichte nicht ideal.

In der Folge soll zunächst die Flussdichtenauflö-
sung im gesamten geforderten Messbereich bestätigt
werden. Es soll eine Helmholtzspule mit weniger Win-
dungen als Referenz verwendet werden. Die erforder-
lichen hohen Ströme sollen anhand der Entladung
von Kapazitäten erreicht werden. Hiermit wären auch
Flussdichten weit über dem Messbereich des vorge-
stellten Kristalls möglich.

Des weiteren soll die Temperaturabhängigkeit ge-
nau charakterisiert werden. Damit sollen temperatur-
bedingte Messunsicherheiten entweder rechnerisch
oder durch entprechende Regelung verringert werden.

7.2 Weitere mögliche Anwendungen für Faraday-
Magnetometer

Faraday-Magnetometer lassen sich auf eine Vielzahl
von Messproblemen anwenden. Auch der hier vor-
gestellte Aufbau ist ohne wesentliche Veränderungen
vielfältig einsetzbar. Nachfolgend wird ein kleiner Aus-
zug möglicher Anwendungen vorgestellt.

Ein zur Untersuchung der magnetischen Muster
bei der Herstellung von Banknoten-Sicherheitsfäden
sehr ähnliches Messproblem ist die Digitalisierung
von Tonbändern. Beispielsweise befinden sich allein
in den Archiven der BBC über eine Million Stunden
an Tonbandaufnahmen, deren Zustand sich mit der
Zeit verschlechtert, aber von denen nur ein Bruchteil
digitalisiert sind [21]. Eine Digitalisierungmit Tonköp-
fen ist aufgrund der hohen Spannungen bei hohen
Bandgeschwindigkeiten schwierig. Daher könnte ein
Faraday-Magnetometer eingesetzt werden. Dies wur-
de im Rahmen dieser Arbeit ebenfalls untersucht.

Abb. 14 Relative Intensität mittels eines Faraday-Magne-
tometers gemessener Magnetisierungsverteilung zweier Ton-
spuren einer Musikkassette
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Abb. 14 zeigt die linke und rechte Tonspur einer Mu-
sikkassette, die mit einem Faraday-Magnetometer mit
CMOS-Kamera aufgenommen wurde. Die Auflösung
kann anhand einer vertikalen Mittelung verbessert
werden. Einzelne Bilder des bewegten Bandes kön-
nen über Kreuzkorrelation zusammengefügt werden.
Damit sind rechnerisch auch Bandgeschwindigkeiten
von bis zu 3ms−1 möglich. Da die Magnetisierungen
der Kassette unbekannt sind, wurde die erreichbare
Flussdichtenauflösung hierbei jedoch nicht unter-
sucht.

Eine weitere Anwendung, die zwar nicht im Rah-
men dieser Arbeit, aber am gleichen Institut aus-
gearbeitet wurde, ist die Untersuchung der Bestro-
mung paralleler Bond-Drähten bei Halbleiter-Leis-
tungschips [22–24]. Dies ist potenziometrisch nicht
möglich, amperometrisch anhand des Magnetfeldes
hingegen schon. Es wurden hierfür GMR-Sensoren
verwendet, die zwar sehr hohe Empfindlichkeiten
aufweisen, aber auch sehr leicht zu zerstören sind.
Eine große Herausforderung stellt hier schon das blo-
ße Einschalten dar. Daher könnte alternativ hierfür
ein magneto-optischer Aufbau auf Basis des Faraday-
Effektes eingesetzt werden.

Eine grundsätzlich andere Verwendung von Fara-
day-Magnetometern, die aber in gleicher oder ähnli-
cher Bauweise umgesetzt werden können, ist die Un-
tersuchung transparenter Materialien, deren Zusam-
mensetzung die Verdet-Konstante beeinflusst. Hierbei
wird die anregende Flussdichte als bekannt vorausge-
setzt und die Drehung Δϕ als Funktion der Empfind-
lichkeit betrachtet. Die Anwendung betrifft Materiali-
en mit hohen Verdet-Konstanten, wie beispielsweise
Pflanzenöle [25]. Olivenöle lassen sich hierüber unter
anderem hinsichtlich ihrer Reinheit oder chemischen
Degradation aufgrund von schlechten Lagerungsbe-
dingungen untersuchen [12].
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