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Information

• Das Praktikum findet von 09:30 bis 11:30 Uhr und von 12:30 bis 16:00 Uhr statt.

• Die Aufgaben unter „Vorbereitung“ sind vor dem Versuchstermin zu bearbeiten.

• Das Protokoll ist spätestens zwei Wochen nach Versuchsdurchführung abzugeben.

• Bitte kennzeichnen Sie in Ihrem Protokoll die Protokollantin/den Protokollanten.

• Weitere Infos finden Sie auf www.linac-world.de

Einführung

In diesem Versuch soll das magnetische Feld innerhalb einer Helmholtzspule und in einer
magnetischen Linse gemessen werden. Zusätzlich sollen beide Versuche mit dem Simula-
tionsprogramm (CST) am Computer simuliert werden.

• Helmholtzfeld

Fließt ein Strom durch einen Leiter, befindet sich um diesen Leiter ein Magnetfeld,
dessen Richtung sich mithilfe der Rechten-Hand-Regel bestimmen lässt. Für die Er-
zeugung eines Magnetfeldes werden hier Spulen verwendet. Positioniert man diese
zwei Spulen mit gleichem Radius R und Windungszahl N , koaxial im Abstand d = R
zueinander, wird durch die Überlagerung der Einzelfelder ein neues, im Zentrum sehr
homogenes, Magnetfeld erzeugt, das Helmholtzfeld.
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• Magnetische Linse

Elektrische oder magnetische Felder können mit Elektronenstrahlen optische Abbil-
dungen vermitteln, sie wirken auf die Elektronenstrahlen wie optische Linsen. Man
unterscheidet dabei zwischen elektrischen und magnetischen Linsen. Bei elektrischen
Linsen werden geladene Teilchen durch ein elektrisches Feld beeinflusst und können
abgelenkt, (de-) fokussiert, abgebremst oder beschleunigt werden. Das dabei entste-
hende Bild, ist ein reelles umgedrehtes Bild, vergleichbar mit dem in der Lichtoptik.
Bei magnetischen Linsen hingegen, bleibt die Geschwindigkeit der Elektronen kon-
stant. Da in einer langen Spule achsenparallele Strahlen achsenparallel bleiben, wird
das Bild bei langen Spulen gedreht und 1:1 abgebildet. Man benötigt kurze Spulen,
damit man es als eine Linse bezeichnen kann, erst begrenzte inhomogene magnetische
Felder ergeben eine magnetische Linse. Dabei erfahren die Elektronen vor dem Ein-
tritt und nach dem Austritt eine Lorentzkraft, die eine Richtungsänderung verursacht,
welche wiederum eine Lorentzkraft erfährt und schließlich die Elektronen radial zur
Achse hin ablenkt. Als kurze Linsen bezeichnen wir Linsen, deren Brennweite groß im
Vergleich zu der Linsenlänge ist. Durch die Busch’sche Brennweitenformel kann man
näherungsweise die Brennweite berechnen:
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Dabei ist z die axiale Koordinate der Anordnung Bz, f die Brennweite, e die Elemen-
tarladung, m die Masse des Elektrons und v seine Geschwindigkeit. Elektronenlinsen
haben gegenüber optischen Linsen den Vorteil, dass sich ihre Brennweite leicht durch
Veränderung des Magnetfeldes steuern lässt und keine Veränderung der Apparatur
notwendig ist. So werden sie in Elektronenmikroskopen verwendet. Dabei wird eine
sehr kurze Brennweite benötigt, die man durch ein kurzes, aber sehr starkes magne-
tisches Feld erhält.

Vorkenntnisse

Bitte machen Sie sich vor Durchführung des Versuchs mit den folgenden Themen vertraut.

• Helmholtzspule/-feld

• magnetische und elektrische Linsen

• Halleffekt

Voraufgabe

Betrachten Sie den Aufbau des Versuchs zum Helmholtzfeld in Abb. 1. Überlegen Sie
sich, wie Sie die Eckpunkte der rechteckigen Spulenquerschnittsfläche in einem Koordi-
natensystem benennen können. Diese Daten können Sie dann später für das Simulations-
programm benutzen.
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Abb. 1

Die Spule hat den Radius r, die Breite a und die Dicke b (siehe Abb. 2). Den Nullpunkt
des Koordinatensystems können Sie sich selbst legen. Berücksichtigen Sie die Koordina-
tenachse und eine Abstandsvariable für die zweite Spule, damit Sie später im Simulations-
programm den Abstand der Spulen variieren können. Halten Sie ihr Ergebnis schriftlich
fest.

Abb. 2
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Sie können ihr Ergebnis zum Beispiel in Form einer Tabelle festhalten:

• Für die Koordinaten der zweiten Spule:

x y z

Aufgaben

•Helmholtzfeld

1. Modellieren sie das Spulenpaar in CST und simulieren Sie darüber die Messung des
Magnetfeldes in axiale und radiale Richtung. Wie ändern sich die Messergebnisse,
wenn man den Abstand d der Spulen jeweils etwas kleiner und etwas größer wählt
(etwa 25%)? Für den Widerstand der Spule können Sie R = 1Ω wählen.

2. Messen Sie nun experimentell: Das Netzteil ist für Messungen auf 1 Ampere ein-
zustellen

• Die Homogenität des Magnetfeldes in der Mittelebene (radial), zwischen den
beiden Ringen Bz (r, z = 0)

• Die Homogenität des Magnetfeldes auf der Zylinderachse (axial) Bz (z, r = 0)

• Die Abweichung von der Homogenität, wenn Sie den Abstand d jeweils etwas
kleiner und etwas größer wählen ( wie in der Simulation).

3. Werten Sie ihre Messergebnisse aus und vergleichen Sie diese mit denen aus der
Simulation.

4. Beweisen Sie die Homogenität des Helmholtzfelds theoretisch und zeigen Sie dabei,
dass sich die Formel (2) mit Hilfe des Biot-Savart’schen Gesetzes herleiten lässt.

Die Windungszahl der Spule beträgt N = 100

Für den Spezialfall r = d gilt:
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•Magnetische Linse

5. Ergänzen Sie den Aufbau der magnetischen Linse im Simulationsprogramm. Simu-
lieren Sie anschließend wieder die Messung des Magnetfeldes in axiale und radiale
Richtung.

6. Messen Sie experimentell den axialen Verlauf Bz (z, r = 0) mit der Hallsonde
(Längssonde) beim Versuchsaufbau.

7. Nehmen Sie experimentell den radialen Verlauf Bz (r, z = 0) mit der Quersonde
auf. Vergleichen Sie beide Messungen an der Stelle r = 0 und z = 0 (Eichung!).

8. Werten Sie ihre Messergebnisse aus und vergleichen diese mit denen aus der Simu-
lation

9. Berechnen Sie die Brennweite der Linse mit der Formel (1) auf Grund einer Plani-
metrierung der Kurve B2

z (z, r = 0) bei dem Erregungsstrom 1A und der Elektro-
nenenergie 50 keV.

- Sollte man hier relativistisch rechnen?

- Ist das Resultat von Aufgabe 9 mit der Formel (1) verträglich? Begründen Sie ihre
Antwort.

Bedienhinweise zu CST

•Helmholtz

1. Öffnen Sie das Programm über die Verknüpfung auf dem Desktop. Es erfolgt beim
Starten eine Lizenzmeldung, die mit einem Klick auf I Accept bestätigt werden
muss.

2. Hier müssen Sie ein neues Projekt starten indem Sie Project Template auswählen.
Darin wählen Sie dann Statics and low frequency � Magnet Design � Helmholtz
Calibration Coils � M-Static aus. Überprüfen Sie hier die Einheiten, sodass fol-
gende Einstellung gilt:

– Dimensions: mm

– Frequency: GHz

– Time: ns

– Temperature: Kelvin

– Voltage: V

– Current: A

– Resistance: Ohm

– Conductance: S

– Inductance: nH
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– Capacitance: pF

3. Erstellen Sie im Ordner des aktuellen Semesters auf dem Desktop einen neuen 
Ordner mit Ihrem Namen und speichern Sie dort ihr Projekt.
Nun beginnt der Aufbau des Versuchs im Simulationsprogramm. Dafür muss zuerst 
die Spule im Programm erstellt bzw. modelliert werden. Dafür muss zunächst die 
Querschnittsfläche der Spule erstellt werden. Wählen Sie dafür in dem Programm 
das Tool Modeling � Curves � 3D Polygon. Über esc können Sie das 3D Polygon 
bearbeiten.

• Geben Sie dem 3D Polygon einen Namen, um ihn später von den anderen
zu unterscheiden. In dem geöffneten Fenster kann man jetzt die Koordinaten
für die Eckpunkte der rechteckigen Querschnittsfläche der Spule eingeben.
Dieses Rechteck rotiert später im Kreis und erzeugt später die Spule. Messen
Sie dafür die Spule aus und übertragen Sie die Daten in das Programm. Sie
Können hier Ihre Überlegungen aus der Voraufgabe nutzen. Es entsteht nun
ein kleines Rechteck mit den eingegebenen Eckpunkten. Änderungen können
vorgenommen werden, indem man dieses Rechteck auf der linken Seite im
Navigationsbaum unter Curves auswählt.

• Anschließend wird ein Kreis für den Spulenverlauf erstellt. Dafür wählen Sie
erneut das Tool curves aus, und erstellen mit circle einen Kreis mit dem
Radius der Spule, der bei der Rechtecksfläche beginnt.

4. Jetzt müssen die erstellten Objekte als Spule definierte werden. Dazu wählen Sie
das Tool Simulation � Coil, für die Profilcurve das Rechteck und für die Pathcurve
den Kreis aus. Nun sieht man die fertige Spule. Ändern Sie den Namen und geben
Sie Variablen für Stromstärke, Windungszahl und Widerstand ein.
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• Der gleiche Vorgang ist für die zweite Spule zu wiederholen, wobei hier-
bei darauf zu achten ist, entsprechende Variablen für den Spulenabstand (z-
Koordinate) zu wählen. Sie können aber auch die erste Spule mit dem Tool
Modeling � Transform kopieren und als zweite Spule verwenden. Auch hier
ist darauf zu achten, dass Sie eine entsprechende Variable für den Spulenab-
stand wählen. Nur so kann nachträglich der Abstand der Spulen verändert
werden, ohne das gesamte Objekt erneut modellieren zu müssen. Einen Über-
blick über die verwendeten Variablen erhalten Sie im unteren Feld im Fenster
Parameterlist. Dort können nachträglich die Parameter verändert werden.

5. Nun müssen noch die Messkurven erstellt werden, auf denen das Magnetfeld gemes-
sen werden soll. Dafür wählt man erneut das Tool Modeling � Curves � 3D Poly-
gon und gibt hier Start- und Endpunkt der Kurve ein. Dieser Vorgang wird einmal
für die axiale Messung und einmal für die radiale Messung durchgeführt.Achten Sie
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darauf, dass die Messkurven unter verschiedenen curves gespeichert werden, sonst
kann das Programm keine zwei Messungen simulieren. Beschriften Sie die Messkur-
ven dementsprechend. Diese erscheinen anschließend im Navigationsbaum auf der
linken Seite des Programms unter Curves.

6. Nun beginnt die Simulation. Dafür müssen noch die Messkurven ausgewählt wer-
den. Dafür gehen Sie auf das Tool Post Processing � Result Templates � Evaluate
Field on Curve Wählen Sie hier für die beiden Messungen jeweils eine Kurve aus
und geben Sie unter Field Results “B-Field [Ms]“ ein.

• Bevor Sie die Simulation starten, müssen Sie noch die Grenzen ändern. Dafür
gehen Sie auf das Tool Simulation � Boundaries und setzen Sie die Einstel-
lung überall von electric auf open. Nun lässt sich die Simulation über das Tool
Setup Solver starten. Nach ein paar Minuten ist die Simulation gelaufen und
man kann sich die jeweiligen Graphen unter Tables � 1D Results anschauen.
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7. Wenn Sie die Parameter der Spulen verändern möchten, um Position, Windungszahl
oder Stromstärke zu ändern, können Sie dies durch die Auswahl in der Parame-
ter List unter ihrem Projekt vornehmen. Anschließend müssen Sie die Simulation
wieder über den SetupSolver starten. Speichern Sie sich davor ihre Ergebnisse ab.

• Magnetische Linse

1. Für diesen Versuch existiert bereits ein Entwurf, den Sie öffnen und vervollständigen
müssen. Hierzu öffnen Sie die CST-Datei "Magnetische Linse Vorlage" auf dem
Desktop und speichern ihr Projekt in ihrem zuvor erstelltem Ordner unter WS
1718. Man sieht in dem Programm einen unvollständigen Entwurf der magnetischen
Linse, bei der der obere Teil des Eisenkerns und die Messkurven fehlen.

2. Zunächst müssen Sie den Eisenkern ergänzen. Dafür wählen Sie im Navigations-
baum den unteren Teil des Eisenkerns aus und gehen auf die Funktion Modeling �
Transform. Hier kann der Eisenkern gespiegelt, bewegt und kopiert werden.

3. Jetzt müssen Sie, wie im ersten Teil des Versuchs, erneut axiale und radiale Messkur-
ven erstellen. Dafür wählen Sie die Funktion Modeling � Curves � 3D Polygon
und geben Start- und Endwert der Messkurve ein. Hierbei ist auch darauf zu achten
die Messkurven zu beschriften, damit sie später nicht verwechselt werden. Damit
die Messkurve genau durch den Mittelpunkt des Lochs an der Seite verläuft, müs-
sen Sie diesen zunächst am Versuchsaufbau ausmessen. Sie können Ihre Messung
anschließend im Programm mithilfe des Tools Modeling � Pick Point überprüfen.
Dazu klicken Sie den Radius an und das Programm ließt die Koordinaten des Mit-
telpunktes ab.

4. Jetzt können Sie die Simulation starten. Dafür müssen wieder die Messkurven aus-
gewählt werden. Gehen Sie dafür unter Post Processing � Result Templates �
evaluate Field on Curve. Wählen Sie hier für eine der beiden Messung jeweils eine
Kurve aus und geben Sie bei Field Results "B-Field [Ms]" ein.
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5. Starten Sie anschließend die Simulation über Setup Solver. Die Simulationsergeb-
nisse können Sie unter Tables � 1D Results ansehen.
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