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Kapitel 1

Einleitung

Eine der wichtigsten Fragen, die die Menschheit seit Anbeginn der Zeiten beschäftigt, ist

�... , was die Welt im Innersten zusammenhält.�[1]. Wie ist die Materie, die uns umgibt,

aufgebaut und woher kommt sie? Wie entstand und entwickelte sich das Universum?

Teilchenbeschleuniger sind auf der ganzen Welt im Einsatz, um der Klärung dieser

Fragen näher zu kommen. Forschungsgegenstände, die in Beschleunigeranlagen bearbei-

tet werden, umfassen die Physik der Atomkerne, die Physik der Atomhülle, die Biophysik,

die Strahlenmedizin, die Plasmaphysik und die Materialforschung. Die bereits bestehen-

den Beschleunigeranlagen kommen nun langsam an ihre technischen Grenzen. Um weiter

vorzustoÿen, werden Teilchen mit noch höheren Energien benötigt. Für die Bereitstel-

lung solch hochenergetischer Teilchen be�nden sich mehrere neue Beschleunigeranlagen

im Bau oder noch in der Planung. Am GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung

GmbH wird in den nächsten Jahren das �internationale Beschleunigerzentrum Facility

for Antiproton and Ion Research (FAIR) entstehen, eines der gröÿten Forschungsvorha-

ben weltweit. An FAIR wird eine nie dagewesene Vielfalt an Experimenten möglich sein,

durch die Physiker aus aller Welt neue Einblicke in den Aufbau der Materie und die

Entwicklung des Universums, vom Urknall bis heute, erwarten. FAIR wird Antiprotonen-

und Ionenstrahlen mit bisher unerreichter Intensität und Qualität liefern. Im Endausbau

besteht FAIR aus acht Ringbeschleunigern mit bis zu 1.100 Metern Umfang, zwei Linear-

beschleunigern und rund 3,5 Kilometern Strahlführungsrohren. Die bereits existierenden

GSI-Beschleuniger dienen als Vorbeschleuniger.�[2].

Um all diese Experimente durchzuführen, werden Teilchenstrahlen mit genau de�nier-

ten Eigenschaften benötigt. Die Bereitstellung dieser Teilchenstrahlen erfordert wiederum

eine präzise Diagnose der Strahleigenschaften hinsichtlich der Form, der Lage im Strahl-

rohr und der Intensität. Für jede Strahleigenschaft gibt es spezielle Diagnoseinstrumente.

Diese Arbeit beschäftigt sich mit einer hochemp�ndlichen Methode, den zeitlichen Ver-

lauf sehr geringer Strahlströme (im nA-Bereich und darunter) berührungslos und rück-

wirkungsfrei zu detektieren.
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Motivation

Über die High Energy Beam Transport (HEBT)-Abschnitte werden die aus den Spei-

cherringen extrahierten Ionen auf die Experimentierplätze, den Super Fragment Seperator

sowie die experimentellen Speicherringe verteilt (siehe Abbildung 1). Im Falle einer lang-

samen Extraktion mit einer Extraktionszeit tspill von 5 Sekunden werden min. 104 und

max. 1012 Teilchen pro Paket aus dem Speicherring in die HEBT-Abschnitte geschickt.

Der Strahlstrom setzt sich damit aus einer ansteigenden Flanke, einem Teil mit ideal kon-

stantem DC-Stahlstrom und einer abfallenden Flanke zusammen. Bei einer konstanten

Teilchenzahldichte innerhalb des Pakets entspricht das DC-Strahlströmen z.B. für (Anti-)

Protonen zwischen 16 × 10−18A − 160 × 10−9A und 448 × 10−18A − 4, 48 × 10−6A für

U28+-Ionen.

Es existiert eine Reihe an Methoden zur Messung geringster Teilchenstrahlströme. Da

die Detektoren sich jedoch in einem Transportabschnitt be�nden, darf der Teilchenstrahl

durch die Messung nicht beein�usst werden. Invasive Detektoren, wie z.B. Faraday Cups

[3], scheiden damit aus. Da man in den Transportabschnitten den zeitlichen Verlauf des

Teilchenstrahls detektieren möchte, scheiden Detektoren wie Schottky-Noise-Detektoren

[4], wie sie häu�g in Beschleunigerringen benutzt werden, ebenfalls aus. Diese Detektoren

mitteln über mehrere Umläufe der Teilchen im Speicherring und erreichen so ebenfalls

sehr hohe Au�ösungen.

Als Mittel der Wahl zur Intensitätsmessung in Transportabschnitten hat sich die De-

tektion des vom Strahl ausgehenden Magnetfelds etabliert. Hierbei wird das Magnetfeld

von sogenannten Pick-up-Spulen aufgenommen und in ein Messsignal umgesetzt. Als Bei-

spiel sei hier der DC Current Transformator (DCCT) genannt [5, 6]. Allerdings gelingt

dieser mit normalleitenden Pick-up-Spulen ausgestatteten Art von Detektoren die Mes-

sung von DC-Strahlströmen nur über den Umweg der Modulation der Pick-up-Spule.

Ausgewertet wird die resultierende Verschiebung der Hysteresekurve des Kernmaterials

der Pick-up-Spule bei Anwesenheit des Strahlstroms. Der limitierende Faktor ist dabei das

Barkhausen-Rauschen des Kerns. Kommerziell erhältliche Systeme wie der New Parame-

tric Current Transformer der Firma Bergoz Instrumentation [7] erreichen eine Stromauf-

lösung von 1 µA/
√
Hz bei einer Bandbreite von 10 kHz. Daraus ergibt sich ein unteres

Limit für den detektierbaren Strahlstrom von 100 µA, wenn man die volle Bandbreite

ausnutzt.

Nutzt man jedoch supraleitende Ringspulen, können diese aufgrund der Flussquan-

tisierung auch zeitlich unveränderliche Magnetfelder von DC-Strahlströmen in einen zu

messenden Strom umsetzen. Da die Magnetfelder für die zu erwartenden Strahlintensitä-

ten und damit die in der supraleitenden Ringspule angeregten Ströme sehr gering sind,

nutzt man hochemp�ndliche Stromsensoren. Einer der emp�ndlichsten Stromsensoren ist

das Superconducting QUantum Interference Device (SQUID). Nur durch den Einsatz

dieser beiden Bauteile ist es möglich, Strahlströme im unteren nA-Berich und darunter

berührungslos und rückwirkungsfrei zu detektieren.
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Harvey [8] entwickelte 1972 ein Gerät, welches einen bekannten und einen unbe-

kannten Strom durch zwei Drähte mittels der beiden zuvor genannten Bauteile mit-

einander vergleicht. Es handelt sich hierbei um den kryogenen Stromkomparator (engl.

Cryogenic Current Comparator, kurz: CCC). In der Metrologie werden eine Vielzahl von

Messbrücken benutzt, die auf dem CCC-Prinzip basieren, um präzise Standards für Strö-

me, Widerstände sowie Spannungen bereitzustellen [9, 10, 11]. Ersetzt man den Draht,

durch den der unbekannte Strom �ieÿt, durch einen Teilchenstrahl, kann man dieses Prin-

zip zur Detektion von Strahlströmen einsetzen. Diese Idee wurde bereits 1977 von Groh-

mann et al. [12] zur Detektion DC-Strahlströmen umgesetzt. Sie wurde jedoch aufgrund

von technischen Schwierigkeiten nicht weiter verfolgt. Für einen Elektronenstrahl wurde

eine Stromau�ösung von 5 nA bei 1 Hz Bandbreite erreicht. In zwei Vorläuferprojek-

ten an der Universität Jena zusammen mit der GSI Darmstadt (1998) [13] und dem

DESY Hamburg (2011) [14] wurden ebenfalls CCCs zur Detektion von Ionen bzw. Elek-

tronen entwickelt. Am Speicherring TARN II in Japan (1999) [15] wurde ebenfalls ein

solcher CCC betrieben. Alle zuvor genannten CCCs basieren Tieftemperatursuraleitern

und wurden bei Temperaturen ≤ 4,2 K betrieben. Mit Hilfe von Tiefpass�ltern erreich-

ten sie Stromau�ösungen im einstelligen nA-Bereich. Alle genannten Detektoren hatten

zwei Dinge gemeinsam. Zum einen benutzten sie das gleiche Kernmaterial für die Pick-

up-Spulen und zum anderen verwendeten die modulierten SQUID-Elektroniken, was die

Bandbreite einschränkte.

Mit der Entdeckung der Hochtemperatursupraleiter durch Bednorz und Müller [16] er-

gab sich die Fragestellung ob man diese Materialien auch zum Bau eines Hochtemperatur-

CCCs verwenden kann, der mit �üssigem Sticksto� gekühlt werden kann. Es existieren

einige CCCs auf der Basis von Hochtemperatursupraleitern [17, 18, 19] mit Stromau�ö-

suneg > 100 nA, die u.a. durch die höhere Temperatur bedingt sind. Bis zum jetzigen

Zeitpunkt existieren noch keine Hochtemperatur-CCCs, die von der Stromau�ösung im

Bereich der auf Tieftemperatursupraleitern basierenden CCCs liegen.

Ziel der Arbeit ist es, durch die Verwendung neuer Materialien und Konzepte die

rauschbegrenzte Au�ösung sowie die Bandbreite eines auf Tieftemperatursupraleitern

basierenden CCCs zu verbessern und dessen Emp�ndlichkeit gegenüber mechanischen

Schwingungen zu reduzieren.

Man kann zeigen, dass die rauschbegrenzte Au�ösung durch die Erhöhung der In-

duktivität der Pick-up-Spule verbessert werden kann. Sind die Abmessungen der Pick-

up-Spule durch die Konstruktion vorgegeben, lässt sich ihre Induktivität nur durch den

Einsatz eines geeigneten ferromagnetischen Kerns mit hoher relativer Permeabilität µr er-

höhen, da ihre Windungszahl auf Eins festgelegt ist. Diese Kerne liefern jedoch auch einen

zusätzlichen Rauschbeitrag. Dieser Rauschbeitrag ist über das Fluktuations-Dissipations-

Theorem mit den Verlusten im Material verbunden. Aus diesem Grund werden in dieser

Arbeit ferromagnetische Kerne mit hoher relativer Permeabilität und geringen Verlusten

gesucht. Die Permeabilität als auch die Verluste sind sowohl frequenzabhängig, was die
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Bandbreite des CCC beein�ussen kann, als auch temperaturabhängig.

Kommerziell erhältliche Kernmaterialien sind bezüglich ihrer magnetischen Eigen-

schaften für Temperaturen zwischen Raumtemperatur und der jeweils zugehörigen Curie-

Temperatur gut charakterisiert. Vereinzelt �nden sich auch Herstellerangaben für 77 K

(�üssig Sticksto�). Die Arbeitstemperatur des CCCs liegt aufgrund der supraleitenden

Komponenten bei 4,2 K. Somit bestand die Herausforderung darin, geeignete Kernmate-

rialien mit den oben beschriebenen Eigenschaften für diesen Temperaturbereich zu �nden.

Aus diesem Grund war es notwendig, Messmethoden und Messaufbauten zu ent-

wickeln, die es gestatten sowohl die magnetischen Eigenschaften als auch die Rausch-

beiträge verschiedener Kernmaterialien bei tiefen Temperaturen zu bestimmen.

Die rauschbegrenzte Au�ösung sowie die Bandbreite des CCCs werden ebenso durch

den verwendeten SQUID-Sensor und dessen Elektronik beein�usst. Im Rahmen dieser

Arbeit wurden dazu verschiedene SQUID-Sensoren und -Elektroniken getestet, um im

Zusammenspiel mit den eingesetzten Kernen eine optimale Lösung hinsichtlich der rausch-

begrenzten Au�ösung als auch der Bandbreite des CCCs zu �nden.

Die im Rahmen der Arbeit entwickelten Messverfahren und die damit erstmals erziel-

ten Ergebnisse zur frequenz- und temperaturabhängigen Charakterisierung ausgewählter

ferromagnetischer Materialien werden im Folgenden dargestellt. Im Anschluss werden die

durchgeführten konstruktionsbedingten Veränderungen im Vergleich zu einem Vorläufer-

projekt aufgezeigt. Abschlieÿend werden die erzielten Verbesserungen in der rauschbe-

grenzten Au�ösung sowie der Bandbreite des CCCs experimentell nachgewiesen, welche

nur durch den Einsatz eines im Rahmen der Arbeit ausgewählten Kernmaterials sowie

SQUID-Systems erreicht wurden. Damit erö�nen sich bisher nicht vorhandene Möglich-

keiten für die berührungslose und rückwirkungsfreie Strahldiagnose.
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Kapitel 2

Supraleitung und deren Anwendung

Die Entdeckung der Supraleitung und deren grundlegende Eigenschaften werden u.a. aus-

führlich im Buch �Supraleitung �von Buckel und Kleiner [20] beschrieben. Im Folgenden

werden nur kurz diejenigen Eigenschaften näher erläutert, welche für die vorliegende Ar-

beit von besonderem Interesse sind.

Heike Kamerlingh-Onnes gelang es im Jahre 1908 Helium als letztes Edelgas zu ver�üs-

sigen. Die Siedetemperatur von �üssigem Helium beträgt unter Normaldruck 4,2 K und

kann durch Abpumpen weiter verringert werden. Durch den Einsatz des �üssigen Heliums

wurde der Experimentalphysik damit ein neuer Temperaturbereich erschlossen. Im Jahre

1911 kühlte Kamerlingh-Onnes eine Quecksilberprobe, deren Widerstand er maÿ, ab und

stellte fest, dass dieser bei 4,2 K abrupt unter die Nachweisgrenze �el. Er nannte dieses

Phänomen Supraleitung, da es erlaubt, Gleichstrom verlustfrei durch eine supraleitende

Leitung zu transportieren.

Das zweite Phänomen, welches die Supraleitung charakterisiert, ist der Meiÿner-

Ochsenfeld E�ekt, d.h. der ideale Diamagnetismus (χ = −1) in supraleitenden Mate-

rialien. Bringt man den Supraleiter in ein Magnetfeld, kann das Magnetfeld aufgrund der

diamagnetischen Eigenschaften den Supraleiter nicht durchdringen. Im Supraleiter wird

dabei ein Gegenfeld aufgebaut, welches dem Erregerfeld entgegengesetzt ist und dieses im

Inneren des Supraleiters kompensiert. Aufgrund der Forderung eines stetigen Übergangs

an der Grenze des Supraleiters muss das Erregerfeld jedoch in den Supraleiter eindringen,

wo es innerhalb der Londonschen Eindringtiefe λL exponentiell abfällt. Die Abschirmströ-

me, welche das Gegenfeld aufbauen, �ieÿen ebenfalls in dieser Grenzschicht.

Man kann Supraleiter hinsichtlich ihres Verhaltens im Magnetfeld in zwei Gruppen

einteilen. Sogenannte Typ-I Supraleiter zeigen einen idealen Diamagnetismus bis zu ei-

ner kritischen magnetischen Flussdichte Bc. Wird das Erregerfeld weiter erhöht, bricht

die Supraleitung zusammen und das Material geht in den normalleitenden Zustand über.

Bei Typ-II Supraleitern zeigt sich der ideale Diamagnetismus nur bis zu einer unteren

kritischen magnetischen Flussdichte Bc1, welche im Allgemeinen kleiner ist als Bc. Bei

Erhöhung des Erregerfeldes dringt dann magnetischer Fluss in Form von Flussschläuchen

in den Supraleiter ein. Die Flussschläuche tragen einen magnetischen Fluss in Höhe des
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elementaren magnetischen Flussquants Φ0 = h/2e = 2, 07 · 10−15T · m2, wobei h das

Plancksche Wirkungsquantum und e die Elementarladung bezeichnet. Mit zunehmen-

den Erregerfeld dringt mehr magnetischer Fluss in den Supraleiter ein und der Abstand

zwischen den Flussschläuchen wird immer geringer, bis bei Überschreitung der oberen

kritischen magnetischen Flussdichte Bc2 das Material in den normalleitenden Zustand

übergeht. Der Zustand zwischen Bc1 und Bc2 wird Shubnikov-Phase genannt und die ho-

mogene Anordnung der Flussschläuche in einem Dreiecksgitter wird als Abrikosov-Gitter

bezeichnet.

Ein weiterer E�ekt ist die Flussquantisierung in geschlossenen supraleitenden Ringen.

Der Gesamt�uss durch einen geschlossenen supraleitenden Ring Φ = n · Φ0 ist ein ganz-

zahliges Vielfaches des elementaren magnetischen Flussquants Φ0. Wird der äuÿere Fluss

erhöht, werden im Ring Abschirmströme angeregt, die der Flusserhöhung entgegenwirken.

Das Zustandekommen der Supraleitung wurde 1957 von Bardeen, Cooper und Schrief-

fer mikroskopisch beschrieben. In der nach ihnen benannten BCS-Theorie [21] wird die

Supraleitung durch die sogenannten Cooper-Paare getragen. Die Cooper-Paare bestehen

aus zwei Elektronen, die über eine Elektron-Phonon-Wechselwirkung gebunden sind. Die

Elektronen besitzen betragsmäÿig gleiche, aber entgegengesetzte Impulse und entgegen-

gesetzte Spins. Der Gesamtimpuls sowie der Gesamtspin der Cooper-Paare ist daher Null.

Als Bosonen können sie somit durch eine gemeinsame makroskopische Wellenfunktion

Ψ = |Ψ| · eiϕ beschrieben werden, wobei ϕ die Phase der Wellenfunktion darstellt.

2.1 Bewegte elektrisch geladene Teilchen in einem su-

praleitenden Hohlzylinder

Mit Hilfe des Biot-Savart-Gesetzes lässt sich die magnetischen Flussdichte B(r) an einem

Punkt r einer beliebigen Stromdichteverteilung j(r') wie folgt berechnen:

B(r) =
µ0

4π

∫
d3r′j(r')× r-r'

|r − r′|3
. (2.1)

µ0 ist die magnetische Feldkonstante. Das Biot-Savart-Gesetz folgt aus dem Ampèreschen

Durch�utungsgesetz.

Das Kurvenintegral der magnetischen Flussdichte B um eine geschlossene Kurve C

lässt sich mit Hilfe des Ampèreschen Durch�utungsgesetzes aus der Stromdichte J durch

die Fläche A berechnen, wobei die Fläche A durch die Kurve C begrenzt wird:∮
C

B · ds = µ0

∫
A

J · dA (2.2)

Für eine zylindrische Geometrie (siehe Abbildung 2.1) ist dieses Kurvenintegral propor-

tional zur Summe der Ströme I, die A durchströmen und unabhängig von deren Position
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und Verteilung innerhalb des Zylinders:∮
C

B · ds = µ0

∑
I. (2.3)

Legt man die Kurve C in das Innere eines supraleitenden Zylinders, werden aufgrund

des Meiÿner-E�ekts Abschirmströme IA,i im Zylinder erzeugt. Wenn B = 0 ist, muss der

Gesamtstrom durch A auch verschwinden
∑
I = I + IA,i = 0.

I = −IA,i (2.4)

Die Abschirmströme verlaufen innerhalb der Londonschen Eindringtiefe λL im Inne-

ren des Zylinders in entgegengesetzter Richtung zum Teilchenstrom. Aus Gründen der

Ladungserhaltung laufen die Abschirmströme innerhalb λL in der Auÿenseite des Zylin-

ders zurück IA,a.

IA,a = −IA,i = I (2.5)

Wenn man IA,a korrekt messen und andere Magnetfelder abschirmen kann, hat man

einen direkten Zugri� auf I.

Abb. 2.1: Prinzipskizze zur Verdeutlichung der Abschirmströme in einem supraleitenden
Zylinder. Das Kurvenintegral eines Magnetfeldes entlang der geschlossenen Kurve C ist
nach dem Ampèreschen Durch�utungsgesetz gleich des Summe der Ströme durch die
Fläche A (grau), welche von C begrenzt wird. Liegt C innerhalb eines supraleitenden Zy-
linders, gilt der Meiÿner-E�ekts und somit muss auch die Summe der Ströme durch die
Fläche A Null sein, wenn B = 0. Hierzu werden innerhalb der Londonschen Eindringtiefe
λL Abschirmströme IA,i angeregt, welche den Strom I kompensieren. Aufgrund der La-
dungserhaltung �ieÿen die Abschirmströme im äuÿeren Rand des Zylinders (IA,a) wieder
zurück.
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2.2 Der Josephson-E�ekt

Bringt man eine nichtsupraleitende Barriere der Dicke d zwischen zwei Supraleiter mit

den makrospkopischen Wellenfunktionen Ψ1 = |Ψ1| · eiϕ1 und Ψ2 = |Ψ2| · eiϕ2 , ist es auf-

grund des quantenmechanischen Tunnele�ekts möglich, dass Cooper-Paare diese Barriere

überwinden und ein Suprastrom verlustfrei über die Barriere �ieÿt (siehe Abbildung 2.2)

[22].

Abb. 2.2: Prinzipskizze eines Josephsonkontaktes, bestehend aus zwei Supraleitern mit
makroskopischen Wellenfunktionen Ψ1 und Ψ2, die durch eine nichtsupraleitende Barriere
der Breite d voneinander getrennt sind.

Dieser Josephsonstrom Is ist abhängig von der Phasendi�erenz γ = ϕ1−ϕ2 der beiden

schwach gekoppelten makroskopischen Wellenfunktionen. Die Gleichung (2.6) wird als

erste Josephsongleichung bezeichnet:

Is = Icsinγ. (2.6)

Hierbei ist Ic der kritische Strom des Josephsonkontaktes und nicht zu verwechseln

mit dem kritischen Strom der Supraleiter.

Die zweite Josephsongleichung ergibt sich aus der zeitlichen Interferenz der Wellen-

funktionen der beiden Supraleiter. Legt man eine Spannung U an den Kontakt an, variiert

die Phasendi�erenz γ nach Gleichung (2.7) mit der Zeit:

γ̇ =
2π

Φ0

U. (2.7)

Mit der Phasendi�erenz variiert nach Gleichung (2.6) auch der Josephsonstrom Ic und

man bekommt einen hochfrequenten Wechselstrom, dessen Frequenz durch:

ν =
U

Φ0

= U · 2e

h
(2.8)

gegeben ist.

Die Strom-Spannungs-Charakteristik eines Josephsonkontaktes lässt sich mit Hilfe des

RCSJ-Modells [23, 24] beschreiben. Dieses Modell beschreibt den realen Josephsonkontakt

als Paralellschaltung eines idealen Josephsonkontaktes JJ, eines ohmschen Widerstands

R und der Kapazität C des Josephsonkontakts (siehe Abbildung 2.3).

Der Josephsonkontakt wird über die Josephsongleichungen (2.6) und (2.7) beschrie-

ben. Der ohmsche Widerstand stellt den Quasiteilchentransport über den Kontakt bei
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Abb. 2.3: Ersatzschaltbild eines realen Josephsonkontaktes nach dem RCSJ-Modell mit
der Parallelschaltung aus idealem Josephsonkontakt JJ, Quasiteilchenwiderstand R und
Kapazität C.

endlichen Spannungen dar. Für nicht allzu groÿe Spannungen kann man einen linearen

Zusammenhang Iq = U/R zwischen dem Quasiteilchestrom Iq und der Spannung U an-

nehmen. Der Kondensator wird durch die Beziehung für den Verschiebestrom Iv = CU̇

charakterisiert. Der Gesamtstrom I über dem Kontakt setzt sich dann aus dem Joseph-

sonstrom, dem Quasiteilchenstrom und dem Verschiebestrom zusammen:

I = Is + Iq + Iv = Icsinγ +
U

R
+ CU̇. (2.9)

Abhängig vom dimensionslosen Stewart-McCumber-Parameter βc:

βc =
2πIcR

2C

Φ0

, (2.10)

zeigt die Strom-Spannungs-Kennlinie ein hysteretisches (βc > 1) bzw. nichthysteretisches

(βc < 1) Verhalten. Soll der Kontakt auch bei gröÿeren Kapzitäten sicher nichthystere-

tisch sein, wird ein Shunt-Widerstand Rsh parallel zum Josephsonkontakt geschaltet. Der

Shunt-Widerstand wird so gewählt, dass er viel kleiner ist als der Quasiteilchenwiderstand

Rsh < R. Damit ist der Gesamtwiderstand ungefähr gleich Rsh und βc < 1.

2.3 Supraleitende Quanteninterferometer (SQUID)

Ein DC-Superconducting QUantum Interference Device (DC-SQUID) ist ein supralei-

tender Ring mit zwei Josephsonkontakten (JJ1, JJ2), welcher mit Gleichstrom (DC) IBias
betrieben wird (siehe Abbildung 2.4).

Die Funktion eines SQUIDs basiert auf den beiden zuvor beschriebenen E�ekten, der

Flussquantisierung in einem supraleitenden Ring und dem Josephsone�ekt.

Der Biasstrom IBias teilt sich auf die beiden Hälften des Ringes auf:

IBias = I1 + I2 : (2.11)

Wird der SQUID-Ring durch einen externen Fluss Φext durchsetzt, wird aufgrund der
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Abb. 2.4: Prinzipskizze eines DC-SQUIDs mit dem Biasstrom IBias, der sich abhängig
vom externen magnetischen Fluss Φext, welcher den SQUID-Ring mit der Induktivität
LSQ durchdringt, in die beiden Ströme I1 und I2 über die beiden Josephsonkontakte
(JJ1, JJ2) aufteilt. Die über dem SQUID abfallende Spannung U wird gemessen.

Flussquantisierung ein Abschirmstrom J angeregt, der je nach Richtung von I1 subtrahiert

und zu I2 addiert werden muss bzw. umgekehrt, je nach Richtung des externen Flusses.

Für die Ströme durch die Josephsonkontakte I1, I2 gilt dann, wenn die Induktivitäten der

beiden Ringhälften L1 = L2 gleich sind:

I1 =
IBias

2
+ J ; I2 =

IBias
2
− J. (2.12)

Betrachtet man die beiden Josephsonkontakte hinsichtlich ihrer kritischen Ströme als

identisch, d.h. Ic1 = Ic2 = Ic, kann man den Suprastrom Is durch den SQUID über

folgende Beziehung ausdrücken:

Icsinγ1 =
Is
2

+ J ; Icsinγ2 =
Is
2
− J. (2.13)

Da aufgrund der Flussquantisierung der externe Fluss immer auf das nächstkleinere bzw.

nächstgröÿere ganzzahlige Vielfache des elementaren Flussquants gebracht wird, bewegt

sich der Abschirmstrom zwischen −Φ0/2LSQ ≤ J ≤ Φ0/2LSQ und ist immer dann ma-

ximal, wenn Φext = (n+ 1/2) Φ0 gilt. LSQ ist hierbei die Induktivität des SQUID-Rings.

Der maximale Suprastrom Is,max = 2Ic, der verlustfrei über das SQUID �ieÿen kann, wird

damit periodisch abhängig von Φ0:

Is,max = 2Ic ·
∣∣∣∣cos(πΦext

Φ0

)∣∣∣∣ . (2.14)

Durch diese Abhängigkeit verschiebt sich auch die U(I)-Kennlinie des SQUIDs periodisch

mit Φ0. Speist man nun IBias mit einem festen Wert gröÿer als Is,max ein, geht das SQUID

in den normalleitenden Zustand über und man kann eine Spannug U über dem SQUID

abgreifen. Diese Spannung ist nun ebenfalls periodisch mit Φ0 (siehe Abbildung 2.5).
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Abb. 2.5: Strom-Spannungs-Kennlinie eines SQUIDs mit Biasstrom IBias oberhalb des ma-
ximalen Suprastroms für zwei ausgewählte externe magnetische Flüsse. Beträgt der exter-
ne magnetische Fluss ein ganzzahliges Vielfaches des elementaren Flussquants Φext = nΦ0,
ist der Suprastrom Is maximal und die abfallende Spannung U minimal. Für externe
magnetische Flüsse mit halbzahligem Vielfachen des elementaren Flussquants Φext =
(n+ 1/2) Φ0 ist der Suprastrom Is minimal und die abfallend Spannung U maximal.
Daraus ergibt sich die auf der rechten Seite dargestellte periodische Fluss-Spannungs-
Kennlinie des SQUIDs (in Einheiten von Φ0). Der Arbeitspunkt des SQUID-Sensors wird
durch eine geschlossene Regelschleife auf der Stelle der Kennlinie mit dem steilsten Anstieg
gehalten, wodurch die Kennlinie linearisiert wird.

2.3.1 Rauschen eines DC-SQUIDs

Der minimale Fluss, den das SQUID au�ösen kann, ist beschränkt durch das intrinsische

Flussrauschen S
1/2
φ (f). Das Spektrum des Flussrauschens eines DC-SQUIDS unterteilt

sich in zwei Bereiche. Der Bereich unterhalb der Knickfrequenz fc ist frequenzabhängig

mit 1/f. Der Bereich oberhalb fc ist frequenzunabhängig und wird als weiÿes Rauschen

bezeichnet. Das 1/f -Rauschen hat zwei bekannte Ursachen. Die erste sind thermisch ak-

tivierte Fluktuationen der kritischen Ströme Ic1 und Ic2 der Josephsonkontakte aufgrund

von in der Barriere eingefangenen und wieder abgegebenen Elektronen. Die zweite Ur-

sache sind thermisch aktivierte Bewegungen von eingefangenen Flusswirbeln im SQUID.

Das weiÿe Rauschen wird bei IBias > Is,max durch die Shunt-Widerstände Rsh der Joseph-

sonkontakte hervorgerufen. Das thermische Nyquist-Rauschen eines Shunt-Widerstandes

bei der Temperatur T erzeugt ein Stromrauschen SI :

SI =
4kBT

Rsh

. (2.15)

Das Spannungsrauschen SV über dem SQUID ergibt sich aus dem Stromrauschen der

beiden Shunt-Widerstände:

SV ≈ γ · 2kBTRsh. (2.16)

Der Faktor γ liegt zwischen 8 - 9 und ist abhängig vom verwendeten numerischen Mo-

dell [25, 26]. Das Spannungsrauschen des SQUIDs kann mit Hilfe der Transferfunktion
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(δU/δΦ ≈ Rsh/LSQ, [26]) des SQUIDs in das Flussrauschen Sφ umgerechnet werden:

Sφ =
SV

(δU/δΦ)2
≈ γ ·

2kBTL
2
SQ

Rsh

. (2.17)

2.3.2 Betrieb eines DC-SQUIDs

Aufgrund des periodischen Signals U(Φ) (siehe Abbildung 2.5) ist es bei sehr schnellen

Flussänderungen dΦ > Φ0 schwierig, die genaue Anzahl N der elementaren Flussquanten

dΦ = N · Φ0 + δΦ zu zählen. Auÿerdem ändert sich auch die Emp�ndlichkeit dU/dΦ

des Detektors in Abhängigkeit vom Arbeitspunkt. Um die Emp�ndlichkeit konstant zu

halten und auch groÿe Flussänderungen genau zu detektieren, wird die Kennlinie linea-

risiert. Dies geschieht mit Hilfe einer geschlossenen Regelschleife (siehe Abbildung 2.6).

Der Arbeitspunkt wird auf die steilste Stelle der Kennlinie eingestellt (siehe Abbildung

2.5). Wird durch die Einkoppelspule eine Flussänderung im SQUID hervorgerufen, so

wird die Spannungsänderung verstärkt und integriert. Das invertierte integrierte Signal

wird auf die Feedback-Spule zurückgegeben. Der durch die Feedback-Spule erzeugte Fluss

kompensiert den zu detektierenden Fluss. Der Gesamt�uss durch den SQUID-Ring wird

somit aufgehoben und der SQUID als Nullpunkt-Detektor betrieben. Der eingestellte Ar-

Abb. 2.6: Prinzipskizze des CCCs mit einer SQUID-Elektronik mit geschlossener Regel-
schleife (�ux-locked loop) und Flussmodulation. Das Eingangssignal erzeugt über die Ein-
koppelspule des SQUID-Sensors eine Flussänderung im SQUID-Ring, wodurch sich die
Spannung über dem SQUID verändert. Diese Spannungsänderung wird im Vorverstär-
ker verstärkt, durch den phasenemp�ndlichen Gleichrichter demoduliert, im Integrator
integriert und anschliessend mit umgekehrten Vorzeichen über einen Rückkoppelwider-
stand auf den Eingangskreis zurückgekoppelt, wo der externe Fluss kompensiert wird.
Die Rückkopplung kann über die Modulationsspule des SQUIDs erfolgen oder über eine
zusätzliche Feedback-Windung, die auf der Pick-up-Spule aufgebracht ist. Das gemessen
Signal ist hierbei die Spannung über dem Rückkoppelwiderstand und kann über die Trans-
ferfunktionen des Systems auf den Strom in der Pick-up-Spule zurückgerechnet werden.
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beitspunkt und die Emp�ndlichkeit bleiben stabil. Der Strom durch die Feedback-Spule

ist proportional zur Flussänderung durch den SQUID-Ring und wird über dem Feedback-

Widerstand als Spannungssignal gemessen.

Um das intrinsische 1/f -Rauschen des SQUIDs im Messsignal zu reduzieren, be-

dient man sich der Lock-in-Verstärker Technik. Dazu wird der Fluss im SQUID über

ein zusätzliches Wechselsignal moduliert. Das Modulationssignal wird entweder über die

Feedback-Spule oder über eine zusätzliche Modulationsspule in das SQUID eingekoppelt.

Das Wechselfeld hat eine Amplitude von ca. Φ0/2 und liegt im Frequenzbereich von einigen

100 kHz. Das modulierte Spannungssignal wird verstärkt und mit Hilfe eines phasenemp-

�ndlichen Gleichrichters demoduliert. Die Bandbreite des Systems wird dadurch allerdings

beschränkt und ist limitiert von der Bandbreite des phasenemp�ndlichen Gleichrichters.

Benötigt man eine hohe Bandbreite der SQUID-Elektronik [27, 28], muss man auf die

Modulationstechnik verzichten, was dann unter Umständen ein stärkeres 1/f -Rauschen

nach sich ziehen kann.

2.4 Prinzip des Flusstransformators

In den meisten Fällen wird der zu messende Fluss nicht direkt in das SQUID einge-

koppelt. Entweder ist die direkte Einkopplung aus geometrischen Gründen nicht möglich

oder das SQUID kann am Messort nicht betrieben werden, da dort zu groÿe Störfelder

auftreten. Wenn man besonders geringe magnetische Flussdichten detektieren will, müsste

man darüber hinaus die SQUID-Fläche vergröÿern. Eine Vergröÿerung der SQUID-Fläche

würde jedoch zu einer Vergröÿerung der SQUID-Induktivität LSQ führen und damit eine

Erhöhung des Flussrauschen (siehe Gl. (2.17)) nach sich ziehen.

Um diese Probleme zu lösen, werden supraleitende Flusstransformatoren eingesetzt

[29]. Diese stellen eine geschlossene supraleitende Schleife mit einer Primär- (LP ) und

Sekundärspule (LI) dar (siehe Abbildung 2.7).

Abb. 2.7: Prinzipskizze eines supraleitenden Flusstransformators zur Einkopplung des zu
messenden Flusses ∆ΦP in das SQUID

Der zu messende Fluss wird durch die Primäspule detektiert. Eine Flussänderung

(∆ΦP ) in der Primärwindung erzeugt aufgrund der Flussquantisierung einen Abschirm-
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strom IP , sodass der Gesamt�uss in der supraleitenden Schleife konstant bleibt.

∆ΦP + (LP + LI) IP = 0 (2.18)

Der Abschirmstrom erzeugt im SQUID eine Flussänderung ∆ΦSQ = −MSQIP , wobei

MSQ = k
√
LILSQ die Koppelinduktivität zwischen Sekundärspule des Flusstransforma-

tors und der SQUID-Induktivität mit dem Kopplungsfaktor k darstellt, sodass

∆ΦSQ =
k
√
LILSQ

LP + LI
∆ΦP (2.19)

ist. Den optimalen Wert von LI , d.h. die maximale Flussänderung von ∆ΦSQ, erhält man

durch Di�erentiation von Gl. (2.19):

d (∆ΦSQ)

dLI
= 0. (2.20)

Die maximale Flussänderung von ∆ΦSQ bei gegebenen ∆ΦP ergibt sich, wenn Primär-

und Sekundärspule des Flusstransformators die gleichen Induktivitäten aufweisen (Impe-

danzanpassung):

LI = LP . (2.21)
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Kapitel 3

Aufbau und Funktionsweise des

kryogenen Stromkomparators (CCC)

3.1 Aufbau des CCCs

Der Aufbau des CCCs ist in der Prinzipskizze in Abbildung 3.1 zu sehen.

Abb. 3.1: Aufbau des CCCs zur Messung der Intensität von Teilchenstrahlen, beste-
hend aus einer supraleitenden mäanderförmigen Schirmung, einer supraleitenden Pick-
up-Spule mit ferromagnetischem Kern, einem supraleitenden Anpasstransformator und
dem SQUID-Sensor. Auf der Pick-up-Spule sind zusätzlich die Feedback- bzw. Kalibrier-
windung aufgebracht. Durch die keramische Unterbrechung des Strahlrohrs werden die
durch den Strahl im Strahlrohr erzeugten Spiegelströme blockiert.
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Der CCC besteht aus:

• einer supraleitenden mäanderförmigen Abschirmung,

• einer supraleitenden toroidförmigen Pick-up-Spule mit einem ferromagnetischen

Kern,

• einem SQUID mit integrierter supraleitender Einkoppelspule sowie Feedback- bzw.

Modulationsspule mit der entsprechenden SQUID-Elektronik und

• einem supraleitenden Transformator zur Induktivitätsanpassung (siehe Abschnitt

3.2.3) zwischen der Induktivität der Pick-up-Spule und der Einkoppelspule des

SQUIDs.

Der SQUID-Sensor sowie der Anpasstransformator be�nden sich auÿerhalb der mäan-

derförmigen Abschirmung und werden mit Hilfe der supraleitenden SQUID-Patrone gegen

externe Magnetfelder geschirmt. Die SQUID-Patrone ist mittels einer Halterung supra-

leitend mit der mäanderförmigen Abschirmung verbunden. Auf der Pick-up-Spule sind

zwei zusätzliche Windungen aufgebracht. Hierbei handelt es sich um eine Feedbackwin-

dung sowie eine Kalibrierwindung. Die Funktionen dieser beiden Windungen werden im

Folgenden beschrieben.

3.2 Funktionsweise des CCCs

Wenn die elektrisch geladenen Teilchen die keramische Unterbrechung des Strahlrohrs

passieren (siehe Abbildung 3.1), werden durch deren magnetische Flussdichte BStrahl Ab-

schirmströme IA in der Grenz�äche des inneren Zylinders der supraleitenden mäander-

förmigen Abschirmung angeregt (siehe Abbildung 3.2, schwarze Pfeile). Aufgrund der

Supraleitung �ieÿen diese Abschirmströme entlang der geschlossenen Ober�äche einmal

komplett in der Abschirmung herum. Dabei erzeugen sie im Spulenraum einen magneti-

schen Fluss ΦP , welcher von der Pick-up-Spule LP detektiert wird. Der in der Pick-up-

Spule angeregte Strom IP wird vom Anpasstransformator transformiert (siehe Gleichung

(3.26)), wodurch die Emp�ndlichkeit weiter verbessert wird. Der transformierte Strom II

wird von der Einkoppelspule des SQUIDs LI wiederum in einen magnetischen Fluss ΦSQ

umgewandelt, welcher dann vom SQUID detektiert wird.

Die Feedback-Spule kann benutzt werden, um das Feedback-Signal der SQUID-

Elektronik direkt auf den Eingangskreis des CCCs zurückzukoppeln. Damit wird der durch

die Abschirmströme erzeugte magnetische Fluss ∆ΦP in der Pick-up-Spule kompensiert.

Somit besteht keine Gefahr, dass das Kernmaterial der Pick-up-Spule oder des Anpas-

stransformators gesättigt werden könnte. Mit Hilfe der Kalibrierspule kann das Signal des

CCCs bei einem bekannten Strom gemessen werden. Dies ermöglicht die Kalibrierung des

Messsystems und somit eine absolute Strommessung.
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Abb. 3.2: Verlauf der Abschirmströme (schwarze Pfeile) in der supraleitenden Abschir-
mung des CCC. Durch die magnetische Flussdichte des Strahls BStrahl werden die Ab-
schirmströme IA angeregt. Sie verlaufen innerhalb der Londonschen Eindringtiefe (grau)
in einer geschlossenen Schleife und erzeugen den magnetischen Fluss ΦP am Ort der Pick-
up-Spule. In dieser wird der Strom IP angeregt, der mittels des Anpasstransformators
in II transformiert wird. In der Einkoppelspule wird dann der magnetische Fluss ΦSQ

erzeugt, welcher durch das SQUID detektiert wird.

3.2.1 Mäanderförmige Abschirmung

Man kann die CCCs hinsichtlich ihrer Konstruktion in zwei verschiedene Typen einteilen.

Beim Typ I CCC wird der supraleitende Hohlzylinder (siehe Abschnitt 2.1) zu einem Kreis

gebogen, bei dem sich die Enden gegenseitig überlappen, wie bei einer Schlange, die ihren

eigenen Schwanz verschluckt. Die Strom führenden Drähte be�nden sich hierbei im Inne-

ren des Zylinders und die Pick-up-Spule wird an der inneren Fläche des überlappenden

Zylinders verlegt [9]. Die überlappende Region des Zylinders muss sorgsam gegeneinander

isoliert sein, um die Funktion des CCC zu gewährleisten. Aufgrund der Anordnung der

Pick-up-Spule müssen Typ I CCCs in einer zusätzlichen geschlossenen supraleitenden Ab-

schirmmung untergebracht werden, um den Ein�uss externer Störfelder zu unterdrücken.

Typ I CCCs werden bevorzugt in der Metrologie zur Messung geringer Ströme eingesetzt,

da man die Emp�ndlichkeit durch einfaches Aufbringen groÿer Windungszahlen erhöhen

kann [11, 10].

Zur Messung von Strahlströmen ist der Typ II CCC besser geeignet. Bei diesem Typ

wird der supraleitende Hohlzylinder an den Enden aufgebogen und zu einem Toroid mit

einem isoliertem Schlitz geformt. Die Ströme verlaufen auÿerhalb der Schirmung und die

Pick-up-Spule wird innerhalb der Schirmung platziert, um äuÿere Störfelder e�ektiv zu

unterdrücken und nur das azimuthale Magnetfeld des Strahlstroms durch die Pick-up-
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Spule zu detektieren.

Grohmann, Hahlbohm, Hecht�scher und Lübbig haben sich ausführlich mit den Mög-

lichkeiten supraleitender Abschirmungen für Typ II CCCs beschäftigt [30, 31]. Es werden

dort zwei verschiedene Geometrien diskutiert sowie deren Abschirmfaktoren analytisch

hergeleitet. Für die Berechnung der Abschirmfaktoren werden Supraleiter, welche den

London-Gleichungen entsprechen, angenommen. Auÿerdem werden nicht-lokale E�ekte

vernachlässigt, was zu folgenden Beziehungen zwischen den Abschirmströmen j(s) und

den elektromagnetischen Feldern E,B führt:

µ0λ
2
L∇× j(s) = −B µ0λ

2
L

δ

δt
j(s) = E. (3.1)

Hierbei bezeichnet λL die Londonsche Eindringtiefe und µ0 die magnetische Feldkonstan-

te. Um die Rechnungen zu vereinfachen, wird die Abschirmung als idealer Diamagnet

betrachtet. Man geht davon aus, dass beim Übergang zur Supraleitung kein magnetischer

Fluss eingefangen wurde und betrachtet den stationären Fall. Mit diesen Annahmen kann

man das Magnetfeld B aus einem skalaren Potential V ableiten:

B = −∇V, (3.2)

welches der Laplace-Bedingung entspricht:

∆V = 0. (3.3)

Der Supraleiter als idealer Diamagnet wird durch die Bedingung beschrieben, dass an den

Ober�ächen der Abschirmung gilt:
δV

δn
= 0, (3.4)

wobei δ/δn die Ableitung in Richtung der Ober�ächennormalen bezeichnet. Damit lässt

sich die Ausbreitung eines magnetischen Feldes in der Abschirmung untersuchen. Aus

Symmetriegründen �ndet die Berechnung in Zylinderkoordinaten statt. Man gibt ein ex-

ternes Potential V (ρ, φ, z) = R (ρ)) Φ (φ)Z (z) vor und untersucht, wie sich dieses Poten-

tial entwickelt.

Die erste Möglichkeit ist die Verwendung koaxialer supraleitender Hohlzylinder [30].

Mit einem axialen Strom I, der im Inneren der koaxialen Hohlzylinder �ieÿt, lässt sich das

resultierende Potential in einen Anteil V (φ) = − (µ0I/2π)φ, welcher nur von φ abhängt

und einen Anteil, der von ρ, φ, z abhängt, zerlegen. Wenn das resultierende Potential in

der Abschirmung nur von φ abhängt, ist es somit unabhängig von der Position in der

Abschirmung und erfährt keine Veränderung. Das bedeutet, dass das azimuthale Feld

eines Stroms durch den Hohlzylinder nicht beein�usst wird. Es lässt sich weiter zeigen,

dass die Position des Stromes innerhalb der Hohlzylinder nicht in die Berechnung eingeht.

Für externe Magnetfelder zeigen transversale Felder die geringste Abschwächung. Des-

wegen wird der Abschirmfaktor für diese Feldrichtung dargestellt, da dieser für alle ande-
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Abb. 3.3: Prinzipskizze zur Berechnung des Abschirmfaktors supraleitender koaxialer
Hohlzylinder nach [30].

ren Feldrichtungen nur höher werden kann.

Die Rechnungen zeigen, dass für zwei ineinandergesteckte supraleitende koaxiale Hohl-

zylinder die Abschwächung transverser Felder bei sehr kleiner Spaltbreite ri/ra → 1 ex-

ponentiell vom Verhältnis der Länge z zum Radius r = ri = ra abhängt:

Az = e−
z
r . (3.5)

Ein einzelner supraleitender Hohlzylinder ri → 0 zeigt sogar eine noch e�ektivere Ab-

schirmwirkung transversaler Magnetfelder als die koaxialen Hohlzylinder:

Az = e−1,84
z
r . (3.6)

Die zweite vorgeschlagene Möglichkeit ist die Verwendung ringförmiger Kavitäten [31]

mit folgenden Varianten:

• Ring-Kavität 1: nach innen o�en,

• Ring-Kavität 2: nach auÿen o�en.

Für beide Varianten wurde wiederum die Entwicklung eines vorgegebenen externen

Feldes V (ρ, φ, z) = R (ρ)) Φ (φ)Z (z) innerhalb der Abschirmung untersucht. Auch hier

lässt sich mit der Vorgabe des externen Potentials und eines zusätzlichen axialen Stro-

mes I, der im Inneren der Kavitäten �ieÿt, das resultierende Potential in einen Anteil

V (φ) = − (µ0I/2π)φ, welcher nur von φ abhängt und weitere Anteile, die von ρ, φ , so-

wie ρ, φ, z abhängen, zerlegen. Aufgrund der speziellen Randbedingungen erscheinen hier

jedoch modi�zierte Bessel-Funktionen erster (In) und zweiter Art (Kn) mit ganzzahliger

Ordnung n in den Anteilen, die von ρ, φ, z abhängen.

Wie oben zeigt sich somit, dass das azimuthale Feld eines axialen Stroms durch die

Kavitäten nicht abgeschwächt wird. Da mit Hilfe des CCCs bzw. der Pick-up-Spule nur
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Abb. 3.4: Prinzipskizze zur Berechnung der Abschirmfaktoren supraleitender Ring-
Kavitäten nach [31].

die azimuthalen Komponenten externer Magnetfelder nachgewiesen werden können, ist

nur die radiale Abhängigkeit der resultierenden azimuthalen Magnetfeldkomponenten in

der Abschirmung von Interesse. Die radial abhängige azimuthale Komponente des Ma-

gnetfeldes lässt sich aus dem resultierenden Potential durch di�erenzielle Ableitung nach

φ berechnen:

Bφ =
1

ρ

δV

δφ
. (3.7)

Für z-unabhängige Potentiale, d.h. transversale Felder der Ordnung n, lässt sich die

Abschirmung An (ρ) = Bn
φ,i/B

n
φ,a als Verhältnis der azimuthalen Komponenten des Ma-

gnetfeldes innerhalb der Kavität und am Eingang der Kavität für beide Varianten all-

gemein berechnen, wobei re der Radius am Eingang der Kavität und rb der Radius am

geschlossenen Ende ist:

Anρ (ρ) =

(
ρ

re

)n−1
1 + (rb/ρ)2n

1 + (rb/re)
2n . (3.8)

Für die beiden Varianten gilt mit:

• Ring-Kavität 1: re = ri; rb = ra

• Ring-Kavität 2: re = ra; rb = ri

Anρ,rc1 (ρ) =

(
ri
ρ

)n+1
1 + (ρ/ra)

2n

1 + (ri/ra)
2n (3.9)

Anρ,rc2 (ρ) =

(
ρ

ra

)n−1
1 + (ri/ρ)2n

1 + (ri/ra)
2n (3.10)
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Der minimale Abschirmfaktor ergibt sich für n = 1. Das bedeutet, dass der Abschirm-

faktor für Felder höherer Ordnung besser wird. Für n = 1, ρ = ra bzw. ρ = ri lassen sich

die Abschirmfaktoren A1
ρ,rc1 bzw. A

1
ρ,rc2 wie folgt berechnen:

A1
ρ,rc1 =

(
ri
ra

)2
1

1 + (ri/ra)
2n , (3.11)

A1
ρ,rc2 =

1

1 + (ri/ra)
2n . (3.12)

Für Felder mit einer z-Abhängigkeit kann man den Abschirmfaktor Amz,rc1,rc2 mit Hilfe

der modi�zierten Bessel-Funktionen erster (In)und zweiter Art (Kn) mit ganzzahliger

Ordnung n berechnen:

Anz =
In
(
m,
[
mπ
h
ρ
])
− I′n(m,[mπh rb])

K′
n(m,[mπh rb])

Kn

(
m,
[
mπ
h
ρ
])

In
(
m,
[
mπ
h
re
])
− I′n(m,[mπh rb])

K′
n(m,[mπh rb])

Kn

(
m,
[
mπ
h
re
]) . (3.13)

Die Bessel-Funktionen haben als Argument x = mπρ/h, wobei für reale CCCs im Allge-

meinen ρ/h > 10 gilt. Damit wird das Argument x = mπρ/h > 30 und man kann die

asymptotischen Näherungen der Bessel-Funktionen benutzen:

In (x) ≈ ex (2πx)−1/3 , (3.14)

Kn (x) ≈ ex
( π

2x

)1/2
. (3.15)

Die radial abhängige azimuthale Komponente des Magnetfeldes des z-abhängigen Poten-

tials V (n,m) lässt sich aus dem resultierenden Potential durch di�erenzielle Ableitung nach

φ berechnen:

B
(n,m)
φ =

1

ρ

δV (n,m)

δφ
. (3.16)

B
(n,m)
φ ist gleich für beide Varianten und hängt nur von der Anzahl m der Extrema der

zugehörigen z-abhängigen Komponente zwischen den Wänden der Ring-Kavitäten bei

z = 0 und z = h ab:

B
(n,m)
φ ≈ ρ−3/2

[
e(

mπ
h )ρ + e(

mπ
h )(2rb−ρ)

]
. (3.17)

Mit dieser Näherung beträgt der Abschirmfaktor am Ende der Kavität:

Am (ρ = rb) = 2

(
re
rb

)3/2 [
e(

mπ
h )(re−rb) + e(

mπ
h )(rb−re)

]
. (3.18)

In realen CCCs ist auch beim = 1 im Allgemeinen |re − rb| > 10, so dass mit e−30 ≈ 10−13

sehr hohe Abschirmfaktoren für z-abhängige Potentiale erreicht werden.

Der TypII CCC ergibt sich als Kombination aus koaxialen Hohlzylindern und Ring-
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Abb. 3.5: Typ II CCC als Kombination von Ring-Kavitäten mit der Spaltbreite h ein
koaxialer Hohlzylinder mit der Spaltbreite d nach [31].

Kavitäten. Das bedeutet, dass auf eine Ring-Kavität mit der Spaltbreite h ein koaxialer

Hohlzylinder mit der Spaltbreite d folgt (siehe Abbildung 3.5). Für Kavitäten bzw. Hohl-

zylinder mit geringen Spaltbreiten h, d � rb und unter Annahme h = d kann man den

Term in Gleichung (3.9), der proportional zu ρ ist, sowie den Term in Gleichung (3.10), der

proportional zu 1/ρ ist, vernachlässigen. Die Gleichungen (3.9) bzw. (3.10) vereinfachen

sich damit zu:

A1
ρ,rc1 (ρ) =

(
ri
ρ

)2

(3.19)

bzw.

A1
ρ,rc2 (ρ) =

(
ρ

ra

)0

= 1. (3.20)

Wie man anhand der Gleichungen (3.19) bzw. (3.20) sieht, trägt nur die Ring-Kavität I

zur Abschwächung bei. Der Abschirmfaktor für die koaxialen Hohlzylinder zeigt weiterhin

die exonentielle Abhängigkeit von der Läge des Spaltes (siehe Gleichung (3.5)).

Eine mäanderförmige Abschirmung (siehe Abbildung 3.2) besteht praktisch nur aus

Ring-Kavitäten mit den vernachlässigbaren koaxialen Hohlzylindern als Verbindungs-

stücken, deren Abschirmfaktor allein mit Hilfe der Gleichungen (3.19) und (3.20) berech-

net werden kann [32]. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Abschirmfaktor umso

besser wird, je gröÿer die Gesamtlänge des Spalts und umso geringer die Spaltbreite der

Abschirmung ist. Numerische Simulationen [33] bestätigen die vorgestellten analytischen

Lösungen.

3.2.2 Verbesserung der Emp�ndlichkeit

Betrachtet man die Abschirmung und die Pick-up-Spule als Transformator, dann erzeugen

die Abschirmströme IA eine Flussänderung ∆ΦP = IAMA in der Pick-up-Spule LP , wobei

MA = kA
√
LALP die Koppelinduktivität zwischen der Induktivität der Abschirmung LA
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und der Pick-up-Spule darstellt. Aufgrund der Flussquantisierung �ieÿt dann ein Strom

IP = ∆ΦP/(LP +LI) in den Spulen. Dieser Strom erzeugt im SQUID eine Flussänderung

∆ΦSQ = IPMSQ =
IAkA

√
LALP

(LP + LI)
MSQ. (3.21)

Hierbei ist MSQ = kSQ
√
LILSQ die Koppelinduktivität zwischen der SQUID-Einkoppel-

spule LI und der SQUID-Induktivität LSQ (siehe Abbildung 3.6).

Abb. 3.6: Prinzipskizze für Optimierung der Emp�ndlichkeit eines CCCs.

Für einen Transformator ist das Verhältnis der Induktivitäten proportional zum Ver-

hältnis der Quadrate der Windungszahlen LA/LP = N2
A/N

2
P . Damit ergibt sich bei gege-

benen Abschirmströmen IA folgende Flussänderung im SQUID:

∆ΦSQ =
kANALP
NP

MSQ

(LP + LI)
IA =

kANA

NP

MSQ

(1 + LI/LP )
IA. (3.22)

Anhand von Gleichung (3.22) kann man nun die möglichen Optimierungsmöglichkeiten

in Bezug auf einen höheren Fluss im SQUID ∆ΦSQ bei gegebenem Abschirmstrom IA

ableiten.

Die erste Möglichkeit wäre die Erhöhung der Windungszahl NA der Abschirmung.

Diese ist aber im Fall eines CCCs zur Detektion von Strahlströmen durch die Konstruktion

der Abschirmung auf Eins festgelegt und scheidet somit aus.

Für die Strahldiagnose kommt somit nur die Erhöhung der Induktivität der Pick-up-

Spule LP in Frage, um ∆ΦSQ zu erhöhen. Dies darf jedoch nicht durch eine Erhöhung der

Windungszahl NP erfolgen, da ∆ΦSQ proportional zu 1/NP ist (siehe Gleichung (3.22)).

Von Sesé et al. [34] wird die Möglichkeit der Anwendung von fractional-turn loops [35]

diskutiert. Dabei werden NWindungen parallel geschaltet, so dass die e�ektive Windungs-

zahl Neff = 1/N ist. Diese würde sich nur durch N parallel geschaltete Pick-up-Spulen

erreichen lassen und ist im Rahmen dieser Arbeit konstruktionsbedingt nicht realisierbar.

Des Weiteren könnten die Abmessungen der Pick-up-Spule vergröÿert werden, welche

ebenfalls konstruktionsbedingt beschränkt sind.

Die optimale Lösung verspricht der Einsatz eines ferromagnetischen Kerns mit hoher

relativer Permeabilität µr, um LP zu erhöhen.
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3.2.3 Supraleitender Anpasstransformator

Verwendet man kommerziell erhältliche SQUID-Sensoren mit vorgegebener Einkoppelin-

duktivität LI , lassen sich die beiden Forderungen LI = LP (Gleichung (2.21)) für die

Impedanzanpassung und LP möglichst groÿ (Gleichung (3.22)) für die Erhöhung der Auf-

lösung nicht gleichzeitig erfüllen. Mit Hilfe eines Anpasstransformators (siehe Abbildung

3.8) gelingt dies jedoch.

Für einen idealen Transformator gilt, dass der Strom I1 in der Primärwicklung mit

NT1 Windungen in den Strom I2 in der Sekundärwicklung mit NT2 im inversen Verhältnis

der Windungszahlen transformiert wird [36]:

I2
I1

=
NT1

NT2

. (3.23)

Für die Induktivitäten der Primär- bzw. Sekundärwicklung gilt, bei sonst gleichen Para-

metern:
LT1
LT2

=
N2
T1

N2
T2

. (3.24)

Wird der Transformator auf der Sekundärseite mit einem komplexen Scheinwiderstand

ZLast belastet (siehe Abbildung 3.7), muss man das Stromübersetzungsverhältnis anpas-

sen:
I2
I1

=
NT1

NT2

· 1

1 + ZLast
ωLT2

=
NT1

NT2

· 1

1 + LLast
LT2

. (3.25)

Abb. 3.7: Prinzipskizze zur Berechnung des Stromübersetzungsverhältnisses eines belaste-
ten Transformators.

Im Falle einer Spule ist ZLast = ωLLast. Das Stromübersetzungsverhältnis wird damit

im Vergleich zum idealen Transformator reduziert. Auf die Einführung von Widerständen,

die Verluste symbolisieren, kann man im Falle supraleitender Wicklungen und niedrigen

Frequenzen, bei denen das Kernmaterial verlustfrei ist, verzichten.

Benutzt man im Eingangskreis des CCCs einen Anpasstransformator, werden zwei

Transformatoren hintereinander geschaltet (siehe Abbildung 3.8). Transformator 1 ist die

Pickup-Spule, die den Strahlstrom IA in den Spulenstrom IP transformiert und Trans-

formator 2 ist der Anpasstransformator, der IP in den SQUID-Eingangsstrom II umwan-

delt. Für beide Transformatoren wird das Stromübersetzungsverhältnis eines belasteten

Tansformators (Gleichung (3.25)) angewendet. Die Pick-up-Spule LP und die Primärsei-

te des Anpasstransformators LT1 sowie die Sekundärseite des Anpasstransformators LT2
und die Einkoppelspule des SQUIDs LI stellen ihrerseits Flusstransformatoren dar, für
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die nach Gleichung (2.21) die Impedanzanpassung angewendet werden kann. Um eine

Impedanzanpassung zu gewährleisten, muss die Induktivität der Sekundärseite des An-

passtransformators an die Induktivität der Einkoppelspule angepasst werden (LT2 = LI)

und andererseits wird die Induktivität der Primarseite des Anpasstransformators an die

Induktivität der Pick-up-Spule angepasst (LP = LT1). Primär- und Sekundärspule des

Anpasstransformators sind auf einen Ringbandkern gewickelt und die Anpassung erfolgt

über die Modi�kation des AL-Wertes des Transformatorkerns sowie das Windungsver-

hälnis (Gl. 3.24) der beiden Spulen. Der AL-Wert ist der Werte einer Spule mit einer

Windung und wird zum Zweck des Vergleiches unterschiedlicher Spulen benutzt.

Abb. 3.8: Schematische Darstellung des Aufbaus des Stromeinkoppelkreises für die Be-
rechnung des Stromübersetzungsverhältnisses (Gleichung 3.26).

Für den gesamten Aufbau ergibt sich eine Abhängigkeit des Stromübersetzungsverhält-

nisses von den Induktivitäten undWindungszahlen gemäÿ folgender Gleichung (Annahme:

Kopplungsfaktor k = 1)[37]:

II
IP

=
NT1

NT2

· 1

1 + LI
LT2

· NA

NP

· 1

1 + LT1LI
(LT2+LI)LP

. (3.26)

Man sieht hier deutlich den Unterschied zum unbelasteten Transformator, dessen Stro-

mübersetzungsverhältnis bei kurzgeschlossenem Sekundärkreis nur durch das reziproke

Windungsverhältnis NT1/NT2 bestimmt ist.

Sind die Induktivitäten der Pick-up-Spule LP sowie der Einkoppelspule des SQUIDs LI
und damit LT2 des Anpasstransformators (LI = LT2; siehe Gleichung (2.21)) vorgegeben,

kann man den optimalen Wert der Windungszahl NT1 suchen, bei dem II/IP maximal

wird. Mit NT2 = NP = NA = 1 und LT1 = N2
T1LT2 kann man Gleichung (3.26) umformen

zu:

II
IP

=
NT1LP

2 (LP +N2
T1LI)

. (3.27)
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3.3 Rauschen des Detektorsystems und

Fluktuations-Dissipations-Theorem

Die Rauschbeiträge der einzelnen Komponenten des CCCs limitieren dessen Au�ösungs-

vermögen. Das Gesamtrauschen des CCCs setzt sich aus

• dem Flussrauschen des SQUIDs,

• dem Spannungsrauschen der SQUID-Elektronik und

• dem Flussrauschen der ferromagnetischen Kerne

zusammen. Zusätzlich müssen, abhängig von der Messumgebung, unterschiedlich starke

externe Störquellen betrachtet werden, wie:.

• externe magnetische Störfelder sowie

• mechanische Vibrationen, die in den CCC einkoppeln und Störsignale verursachen.

Der Ein�uss externer magnetischer Störfelder wird durch die mäanderförmige Abschir-

mung minimiert (siehe Abschnitt 3.2.1). Die Einkopplung mechanischer Störungen kann

sowohl durch konstruktive Maÿnahmen am CCC selbst als auch durch eine geeignete

Aufhängung des CCCs mit Hilfe von Schwingungsdämpfern reduziert werden.

Das Flussrauschen des SQUIDs (siehe Abschnitt 2.3.1) sowie das Spannungsrauschen

der SQUID-Elektronik lassen sich nicht direkt beein�ussen, da es sich hierbei um kom-

merziell verfügbare Bauelemente handelt. Im Rahmen dieser Arbeit werden hierzu ver-

schiedene kommerziell erhältliche Systeme getestet, um dann ein für den CCC geeignetes

System auszuwählen.

Bei den ferromagnetischen Kernen ist die Situation ähnlich. Auch hier wird im Rah-

men der Arbeit auf kommerziell erhältliche Kernmaterialien zurück gegri�en. Aus der

Vielzahl der erhältlichen Materialien wird nach den in dieser Arbeit beschriebenen Cha-

rakterisierungen ein optimal geeignetes Material ausgewählt.

Der Rauschbeitrag des Kerns zum Gesamtrauschen des Detektorsystems soll so ge-

ring wie möglich sein. Andererseits soll die Induktivität der Pick-up-Spule möglichst groÿ

werden. Die realen Eigenschaften einer Spule, wie die Frequenzabhängigkeit der Indukti-

vität oder die Verluste im Kernmaterial, lassen sich über das Fluktuations-Dissipations-

Theorem (FDT) mit dem Rauschbeitrag dieser Spule verbinden [38, 39].

Das FDT verbindet die Eigenschaften eines Systems im thermischen Gleichgewicht

(Fluktuationen) mit einem Parameter, der einen irreversiblen Prozess (Dissipation) cha-

rakterisiert und gibt die spektrale Leistungsdichte der Fluktuationen und somit, nach

Integration über den Frequenzbereich, das mittlere zeitliche Quadrat der Fluktuationen

aus. Wenn man die Leistung

P = F · dX
dt

(3.28)
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aus einer generalisierten sinusförmigen Kraft F (t) = F0sinωt und einer Wirkung dX/dt

berechnen kann und es einen Zusammenhang (Impedanz Z(ω)) zwischen Anregung und

Wirkung dX/dt gibt:

F = Z (ω) · dX
dt
, (3.29)

dann kann man die Verlustleistung Pdiss für ein lineares dissipatives System mit der Im-

pedanz Z(ω) de�nieren. Linear heiÿt hierbei, dass die absorbierte Leistung P quadratisch

vom Betrag der Amplitude der Anregung F (Kraft) abhängt und dissipativ, wenn aus

periodischer Anregung Energie absorbiert wird.

Die momentane Verlustleistung Pdiss wird de�niert als:

Pdiss =
F 2

|Z (ω)|
· < {Z (ω)}
|Z (ω)|

= F 2 · < {Z (ω)}
|Z (ω)|2

(3.30)

und die gemittelte Verlustleistung für sinusförmige Anregung 〈Pdiss〉 als:

〈Pdiss〉 =
1

2
· F 2 · < {Z (ω)}

|Z (ω)|2
(3.31)

Das Quadrat des zeitlich gemittelten Gesamtrauschens < F 2 > der Komponente F ist

dann:

〈
F 2
〉

= 4kBT

∫ ∞
0

<{Z (ν)} dν (3.32)

Mit den Gleichungen(3.28) - (3.32) lässt sich z.B. das Spannungsrauschen eines kom-

plexen frequenzabhängigen Widerstandes Z (ν) berechnen. Mit den Vorgaben:

F = U,
dX

dt
= I, P = U · I, U = Z (ν) · I = (R (ν) + Xj (ν)) · I

⇒ Pdiss = U2 R (ν)

R (ν)2 + (Xj (ν))2

folgt: 〈
U2
〉

= 4kBT

∫ ∞
0

R (ν) dν.

Für einen frequenzunabhängigen realen Widerstand R ergibt sich dann die bekannte

Nyquist-Formel: 〈
U2
〉

= 4kBTR

∫ ∞
0

dν.

Für das Stromrauschen einer realen Spule (Z (ν) = RS (ν) + ωLS (ν)) ergibt sich mit

den Vorgaben:

F = I,
dX

dt
= U, P = U · I, I =

U

Z (ν)
=

U

(R (ν) + Xj (ν))
= U

R (ν)− Xj (ν)

R (ν)2 + (Xj (ν))2
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⇒ Pdiss = I2
R(ν)

R(ν)2+(Xj(ν))
2

1
R(ν)2+(Xj(ν))

2

= I2R (ν)

das zeitlich gemittelte Stromrauschen:

〈
I2
〉

= 4kBT

∫ ∞
0

RS (ν)

R2
S + (2πνLS (ν))2

dν. (3.33)

Anhand von Gleichung (3.33) sieht man, dass die Forderung nach einer hohen Induk-

tivität LS (ν), welche zu einer Verbesserung der Au�ösung führt, im gleichen Maÿe den

Rauschbeitrag der Spule reduziert. Dies gilt allerdings nur, wenn die Verluste im Material,

welche durch den Reihenverlustwiderstand RS (ν) repräsentiert werden, über einen hohen

Frequenzbereich gering sind.

Da die Arbeitstemperatur des CCC bei 4,2 K liegt und kommerziell erhältliche Kern-

materialien für diesen Temperaturbereich nicht vom Hersteller charakterisiert sind, ergibt

sich aus den Gleichungen (3.22) und (3.33) die Motivation für die im Rahmen der Arbeit

getätigten temperatur- und frequenzabhängigen Untersuchungen an ferromagnetischen

Kernmaterialien, deren Ergebnisse erstmals für die Erhöhung der Au�ösung bzw. zur

Reduzierung des Rauschens eines CCC eingesetzt werden.
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Kapitel 4

Magnetische Materialien

Die Klassi�zierung magnetischer Sto�e erfolgt anhand der magnetischen Suszeptibilität

χm, wobei χm die Magnetisierung M eines Materials mit dem Magnetfeld H verknüpft

[40], wie folgt:

M = χmH. (4.1)

Die Magnetisierung basiert auf der Ausrichtung magnetischer Dipole im Material. Da die

magnetische Flussdichte B in einem Material sowohl von der magnetischen Feldstärke H

als auch von der Magnetisierung M über die Formel:

B = µo (H +M) = µo (H + χmH) (4.2)

abhängt, wurde die relative Permeabilität µr = 1 + χm eingeführt:

B = µoµrH. (4.3)

Die magnetischen Materialien lassen sich in drei Gruppen mit jeweiligen Untergruppen

einteilen. Nicht magnetisierbare Materialien haben χm = 0; somit gilt für Vakuum:

B = µ0H. (4.4)

4.1 Diamagnetismus

Der Diamagnetismus ist durch

χm < 0; χm = const (4.5)

charakterisiert. Hierbei handelt es sich um einen reinen Induktionse�ekt. Diamagnete

enthalten keine permanenten magnetischen Dipole. Die Dipole werden bei Anlegen eines

Magnetfeldes durch Abschirmströme im Material erst induziert und sind aufgrund der

Lenzschen Regel dem Erregerfeld entgegengesetzt. Im Falle des Diamagnetismus ist χm
praktisch temperatur- und feldunabhängig und liegt in der Gröÿenordnung von −10−5.
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Er tritt in allen Sto�en auf, wird jedoch oftmals von den folgenden Magnetismusarten

überlagert. Wie schon beschrieben, sind die Supraleiter aufgrund des Meiÿner-Ochsenfeld-

E�ektes mit χm = −1 ideale Diamagneten.

4.2 Paramagnetismus

Der Paramagnetismus wird durch permanente magnetische Dipole hervorgerufen, welche

unabhängig voneinander sind und als wechselwirkungsfrei betrachtet werden. Ohne ex-

ternes Magnetfeld sind die Orientierungen statistisch verteilt, so dass die Magnetisierung

verschwindet. Bei Anlegen eines externen Magnetfeldes richten sich die Dipole mehr oder

weniger stark entlang der Feldlinien aus und das Material wird aufmagnetisiert. Da diese

Ordnung durch die thermische Energie gestört wird, ist die Suszeptibilität temperaturab-

hängig und sinkt mit höheren Temperaturen:

χm > 0; χm = χm (T ) . (4.6)

Eine Ursache für die magnetischen Dipole sind nicht vollständig gefüllte innere Elek-

tronenschalen der Atome. Die Suszeptibilität solcher Materialien, wie z.B. magnetische

Isolatoren, folgt bei hohen Temperaturen dem Curie-Gesetz mit der materialabhängigen

Curie-Konstante C:

χm (T ) =
C

T
. (4.7)

4.3 Ferro-, Ferri, Antiferromagnetismus

Alle drei Arten werden zusammengefasst als kollektiver Magnetismus bezeichnet.

Wie beim Paramagnetismus ist auch hier die Existenz von permanenten magnetischen

Dipolen Voraussetzung. Anders als in Abschnitt 4.2 richten sich die magnetischen Dipole

aufgrund quantenmechanischer Austausch-Wechselwirkungen spontan, also ohne äuÿeres

Feld, aus. Diese Austausch-Wechselwirkung wirkt zwischen nahe gelegenen Teilchen, wo-

durch es zur Ausbildung von mikroskopischen Bereichen mit gleicher Ausrichtung kommt.

Diese Bereiche werden Weisssche Bezirke genannt. Bei Anlegen eines äuÿeren Feldes wer-

den die Weissschen Bezirke parallel ausgerichtet. Sind alle Weissschen Bezirke entlang

der Feldlinien ausgerichtet, kann die Magnetisierung des Materials nicht weiter erhöht

werden. Man spricht dann von der Sättigungsmagnetisierung. Damit wird auch klar, dass

die Suszeptibilität vom Magnetfeld abhängt. Die thermische Energie wirkt dieser mikro-

skopischen Ordnung entgegen, so dass der kollektive Magnetismus für Temperaturen nur

unterhalb einer kritischen Temperatur T < T∗ existieren kann. Oberhalb T∗ verhält sich

das Material wie ein normaler Paramagnet. Die Suszeptibilität ist daher eine komplizierte

Funktion der Temperatur und des Magnetfeldes:

χm > 0; χm = χm (T,H) . (4.8)
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4.3.1 Ferromagnetismus

Beim Ferromagnetismus sind alle magnetischen Dipole innerhalb eines bestimmten Ge-

bietes, dem Weissschen Bezirk, für T < T∗ parallel ausgerichtet. Die Magnetisierungsrich-

tungen der Weissschen Bezirke sind jedoch aufgrund der endlichen Temperatur statistisch

verteilt, tragen aber doch zu einer von Null verschiedenen Gesamtmagnetisierung bei. Die

Weissschen Bezirke werden durch Bereichswände voneinander getrennt. Die kritische Tem-

peratur wird in diesem Fall Curie-Temperatur TC genannt. Für T > TC wird das Material

zum Paramagneten. Die Suszeptibilität χm ist typischerweise sehr groÿ für ferromagne-

tische Materialien, hängt jedoch von der Vorbehandlung des Materials im Magnetfeld

ab. Diese Abhängigkeit wird durch die Hysteresekurve dargestellt (siehe Abbildung 4.1).

Beim erstmaligen Anlegen eines Magnetfeld wird das unbeein�usste Material entlang der

Neukurve aufmagnetisiert, bis es die Sättigung erreicht. Nach dem Abschalten des Feldes

bleibt eine Restmagnetisierung, die Remanenz MR, im Material. Diese wird erst durch

das Anlegen eines Gegenfeldes, des Koerzitivfeldes HC , eliminiert. Die Remanenz ist die

Magnetisierung, welche Permanentmagneten charakterisiert.

Abb. 4.1: Die Magnetisierung eines ferromagnetischen Materials folgt bei Anlegen eines
äusseren Magnetfeldes der dargestellten Hysteresekurve. Beim erstmaligem Anlegen er-
höht sich die Magnetisierung entlang der Neukurve und geht in eine Sättigungsmagnetisie-
rungMS über. Bei Abschalten des äusseren Magnetfeldes bleibt eine Restmagnetisierung,
die RemanenzMR, im Material zurück. Die Magnetisierung verschwindet erst bei Anlegen
des Koerzitivfeldes HC . Die Fläche, die von der Hystereskurve aufgespannt wird, ist ein
Maÿ für die Verluste im Material beim Durchfahren eines Magnetisierungszyklus.

Der Magnetisierungsprozess unter Ein�uss eines äuÿeren Feldes kann man in zwei

Teilschritte unterteilen. In schwachen äuÿeren Feldern kommt es zu reversiblen und irre-

versiblen Wandverschiebungen, so dass die Bereiche, deren Magnetisierung in Bezug auf

das äuÿere Feld günstig liegen, ihr Volumen vergröÿern. In starken äuÿeren Feldern kommt

es zu Drehprozessen, so dass sich die Magnetisierung in Richtung des Feldes dreht. Die

Irreversibilität der Wandverschiebungen führt dann zur Remanenz beim Zurückfahren des

äuÿeren Feldes. Die von der Hysteresekurve eingeschlossene Fläche stellt den Energiever-

lust im Material beim Variieren des äuÿeren Feldes von H zu -H und zurück dar.
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4.3.2 Ferrimagnetismus

In diesem Fall ist der Festkörper aus zwei ferromagnetischen Untergittern (A, B) zusam-

mengesetzt, die unterschiedliche Magnetisierungen (MA,MB) aufweisen. Die Gesamtma-

gnetisierung ist jedoch ungleich Null für Temperaturen unterhalb der Curie-Temperatur:

MA 6= MB (⇑↓⇑↓) ⇒ M = MA + MB 6= 0 0 ≤ T < TC . (4.9)

4.3.3 Antiferromagnetismus

Hierbei handelt es sich um einen Spezialfall des Ferrimagnetismus, bei dem die beiden fer-

romagnetischen Untergitter (A, B) die gleiche, aber entgegengesetzte Magnetisierungen

(MA = −MB) aufweisen. Die Gesamtmagnetisierung ist gleich Null für Temperaturen un-

terhalb der kritischen Temperatur, die in diesem Fall als Néel-Temperatur TN bezeichnet

wird:

MA = −MB (↑↓↑↓) ⇒ M = MA + MB = 0 0 ≤ T < TN . (4.10)

4.4 Softmagnetische Materialien

Für die Anwendung magnetischer Materialien als Kernmaterial in einem Transforma-

tor sollen die Hystereseverluste möglichst gering sein. Dies gelingt durch den Einsatz

softmagnetischer Materialien. Diese Materialien zeichnet eine verschwindende Koerzitiv-

feldstärke aus, was zu schmalen Hysteresekurven führt. Die Koerzitivfeldstärke hängt mit

der magnetischen Anisotropie zusammen. Die Wechselwirkung zwischen Kristallgitter und

magnetischen Momenten führt zur Ausbildung einer leichten Achse oder Vorzugsachse der

Magnetisierung. Die spontane Magnetisierung in ferromagnetischen Sto�en bei Abwesen-

heit eines äuÿeren Feldes richtet sich dann entlang der leichten Achse aus. Das Heraus-

drehen der Magnetisierung bei Anlegen eines äuÿeren Feldes erfordert je nach Richtung

im Vergleich zur leichten Achse unterschiedliche Arbeit. Die Anisotropie wird durch die

Anisotropiekonstanten Ki beschrieben, welche Materialgröÿen sind und von der Tempe-

ratur abhängen. Für softmagnetische Materialien muss somit die Anisotropie gering sein,

um hohe Koerzitivfeldstärken zu vermeiden [41, 42].

4.4.1 Amorphe Magnetika

Eine Materialgruppe, die gute softmagnetische Eigenschaften zeigt, sind eisen- oder ko-

baltbasierte amorphe Magnetika [43]. Sie werden aus einer Schmelze erzeugt, indem man

die Kristallisation durch schnelles Abkühlen unterdrückt. Die Abkühlraten, die man dafür

benötigt, liegen in der Gröÿenordnung von 106K/s und höher. Diese werden in der Praxis

erreicht, indem man die Schmelze unter Druck auf ein gekühltes rotierendes Kupferrad

spritzt. Dabei entstehen kontinuierliche Bänder von ca. 20 µm Dicke und bis zu 30 mm

Breite [44].
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Der amorphe Zustand ist durch eine makroskopische Isotropie, eine fehlende Fernord-

nung aber eine vorhandene Nahordnung charakterisiert [41]. Die fehlende Fernordnung

spiegelt sich in verminderten gemittelten Anisotropiekonstanten wieder. Das Verhalten

wird durch das random-anisotropy-model [45] beschrieben.

In Bezug auf die technischen Anwendungen haben amorphe Magnetika zum Teil gün-

stigere Eigenschaften als kristalline Materialien. Sie besitzen oftmals einen höheren elektri-

schen Widerstand, was Wirbelstromverluste reduziert. Zudem haben sie keine Baufehler

wie Versetzungen oder Korngrenzen, was die Bloch-Wände sehr beweglich macht und

zusammen mit der verringerten gemittelten Anisotropie zu extrem kleinen Koerzitivfeld-

stärken und schmalen Hysteresekurven führt [41]. Somit steigt die Permeabilität, da diese

üblicherweise invers-proportional zur Koerzitivfeldstärke ist.

4.4.2 Nanokristalline Magnetika

Eine weitere Klasse softmagnetischer Materialien sind die nanokristallinen Magnetika. Sie

bestehen aus Kristalliten mit Durchmessern von 1 - 50 nm, eingebettet in eine amorphe

Matrix. Sie werden durch Kristallisation von amorphen Bandmaterialien bei Temperatu-

ren von 500 - 600 ◦C hergestellt. Die nanokristallinen Ferromagnetika können im Allge-

meinen mit der Summenformel TL1−x(TE,M,NM)x beschrieben werden. Hierbei steht

TL für ein Übergangsmetall der Gruppe 8 - 9 (Fe, Co, Ni) des erweiterten Periodensy-

stems. TE sind Übergangsmetalle der Gruppen 4 und 5 (Zr, Nb, Hf, Ta, etc.) und M

bezeichnet Metalloide bzw. Halbmetalle (B, Si, P). Beide Gruppen fördern die Glasbil-

dung in der Vorstufe. Die Edelmetalle NM (CU, Ag, Au) dienen als Keimbildner für die

ferromagnetische nanokristalline Phase. Die Materialien sind im Allgemeinen zweiphasig

mit einer ferromagnetischen nanokristallinen Phase und einer amorphe Restphase an den

Kristallitgrenzen [44].

Die Abhängigkeit der softmagnetischen Eigenschaften vom Durchmesser D der Kri-

stallite wurde eingehend untersucht [44, 46]. Für groÿe Durchmesser (D > 100 µm) steigt

die Koerzitivfeldstärke mit 1/D an bis zu einem Maximum. Bei weiterer Verringerung des

Durchmessers sinkt die Koerzitivfeldstärke abrupt mit D6 (siehe Abbildung 4.2).

Hier basieren die guten softmagnetischen Eigenschaften darauf, dass die magneto-

kristalline Anisotropie K1 der Kristallite für Kristallitdurchmesser D < 100 µm gemäÿ

einem angepassten random-anisotropy-model [47] herausgemittelt wird, wenn die Kristal-

litdurchmesser kleiner als die ferromagnetische Austauschlänge Lexwerden. Innerhalb eines

Volumens mit dem Abmessungen der ferromagnetischen Austauschlänge V = L3
ex sind die

Ausrichtungen der leichten Achsen der Kristallite statistisch verteilt, so dass es zur be-

schriebenen Mittelung der Anisotropie kommt. Diese Reduzierung der Anisotropie folgt

der D6-Abhängigkeit [46]:

〈K〉 ≈ νcrD
6K4

1/A
3. (4.11)

νcr ist der Volumenanteil der Kristallite am betrachteten Volumen V. Die Austauschstei-
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Abb. 4.2: Abhängigkeit der Koerzitivfeldstärke vom Durchmesser der Kristallite [46].

�gkeit A ist ein Materialparameter und bestimmt zusammen mit der gemittelten Ani-

sotropiekonstante die ferromagnetische Austauschlänge Lex =
√
A/ 〈K〉. Vernachlässigt

man andere Anisotropien, können die Koerzitvfeldstärke und die relative Permeabilität

durch die gemittelte Anisotropikonstante ausgedrückt werden:

Hc = pc
〈K〉
Ms

; µr = pµ
M2

s

µ0 〈K〉
. (4.12)

Ms ist hierbei die durchschnittliche Sättigungsmagnetisierung im Material und pc sowie

pµ sind dimensionslose Vorfaktoren nahe Eins.

Die Eigenschaften sind vergleichbar mit kobaltbasierten amorphen Magnetika. Sie zei-

gen jedoch eine höhere Sättigungsmagnetisierung und eine bessere Temperaturstabilität

der softmagnetischen Eigenschaften [48].

4.4.3 Temperaturabhängigkeit der Permeabilität

Sowohl die Koerzitivfeldstärke Hc als auch die Anisotopie in kristallinen Ferromagneti-

ka hängen von der Kristallstruktur ab. So führen Fehlstellen und innere Spannungen zu

höheren Koerzitivfeldstärken [49]. Daraus folgt, dass mit geringerer Temperatur und da-

mit geringerer thermischer Energie im System die Koerzitivfeldstärke steigt. Da höhere

Koerzitivfeldstärken geringere Permeabilitäten bedingen, sinkt die Permeabilität mit der

Temperatur. Da bei amorphen und nanokristallinen Materialien die gemittelte Anisotropie

von der Austauschwechselwirkung abhängt, welche über eine weiten Temparaturbereich

e�ektiv ist, ist die Temperaturabhängigkeit der Permeabilität amopher und nanokristal-

liner Magnetika geringer [50] (siehe Abbildung 4.3).
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Abb. 4.3: Temperaturabhängigkeit der Permeabilität für verschiedene ferromagnetische
Materialien [50].

In Abbildung 4.3 sieht man, dass die Permeabilität aller drei dargestellten Materialien

mit sinkender Temperatur abnimmt, wobei der Abfall für die nanokristallinen Materialien

am geringsten ausfällt. Die dargestellten Werte reichen jedoch nur zu Temperaturen von

233 K. Ob dieser Trend auch bei tieferen Temperaturen anhält, lässt sich aus Literatur-

angaben nicht entnehmen.

4.4.4 Frequenzabhängigkeit der Permeabilität

Die Frequenzabhängigkeit amorpher und nanokristalliner Materialien wird aufgrund der

verschwindenden Hytereseverluste nur durch klassische Wirbelstromverluste beschrieben.

Da diese Materialien relativ hohe spezi�sche Widerstände ρ von ca. 115 µΩcm besitzen,

ergeben sich zusammen mit den geringen Dicken der einzelnen Bänder d von ca. 20 µm für

Ringbandkerne geringe Wirbelstromverluste und damit geringe Frequenzabhängigkeiten

der Permeabilität bis hinauf zu 100 kHz [51].

Die Roll-o�-Frequenz, bei der die Permeabilität anfängt abzusinken, lässt sich aus

dem spezi�schen Widerstand, der Dicke der Bänder und der Permeabilität selbst wie

folgt berechnen [52]:

fw =
4ρ

πµ0µrd2
. (4.13)

Gleichung (4.13) zeigt, dass mit höherer Anfangspermeabilität des Kernmaterials die Roll-

o�-Frequenz sinkt.
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Kapitel 5

Messmethoden

Wie die Gleichungen (3.22) und (3.33) zeigen, führt die Suche nach geeigneten Kernmate-

rialien über die Messung der temperatur- und frequenzabhängigen komplexen Induktivität

von Spulen, die dieses Kernmaterial beinhalten. Um verschiedene Materialien mit unter-

schiedlichen Abmessungen zu vergleichen, werden die gemessenen Induktivitäten in die

komplexe Permeabilität umgerechnet.

5.1 Temperatur- sowie frequenzabhängige Messung der

komplexen Permeabilität ferromagnetischer Mate-

rialien

Eine Methode, die Induktivität der Spule zu messen, ist die Verwendung eines LCR-

Meters. Dazu wird vom LCR-Meter eine sinusförmige Spannung U∼ angelegt bzw. ein

sinusförmiger Strom I∼ eingeprägt und sowohl der resultierende Strom durch die Spule

bzw. die resultierende Spannung über der Spule als auch die Phasenverschiebung zwi-

schen Strom und Spannung gemessen. Eine ideale Spule ohne Verluste würde eine reelle

Induktivität besitzen und die Phasenverschiebung zwischen U∼ und I∼ wäre 90◦:

I =
U

ωL
. (5.1)

Im Material auftretende Verluste, wie Hysterese- oder Wirbelstromverluste, äuÿern sich

in einer Phasenverschiebung < 90◦ und können somit durch einen in Reihe geschalteten

Widerstand RS dargestellt werden. Die Induktivität im Reihenersatzschaltbild einer realen

Spule wird mit LS beschrieben. Der Strom durch die Spule ist dann:

I =
U

RS + ωLS
. (5.2)
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Da die Verluste eine Eigenschaft der Spule sind, kann man die in der komplexen Indukti-

vität L̃ einführen:

L̃ = L′ + L′′ = LS +
RS

ω
= LS − 

RS

ω
(5.3)

mit:

I =
U

ωL̃
. (5.4)

Die Induktivität einer Spule mit Kern lässt sich aus der Induktivität einer Luftspule

mit der geometrischen Induktivität L0, dem Korrekturfaktor fc und der relativen Permea-

bilität µr des Kernmaterials wie folgt berechnen:

L = µrfcL0. (5.5)

Der Korrekturfaktor fc ist nötig, um den exakten Wert der relativen Permeabilität des

Kernmaterials zu berechnen. Da die für die Charakterisierung ausgewählten Materiali-

en spröde und damit mechanisch emp�ndlich sind, werden sie mit Kunsto�trögen oder

Epoxidharz eingehaust (siehe Abbildungen 7.1, 7.2 bzw. 7.3). Auÿerdem be�ndet sich

zwischen den Lagen der Ringbandkerne Isolationsschichten, um Wirbelströme zu unter-

drücken. Aufgrund dieser Maÿnahmen ist die magnetisch aktive Fläche Afe einer To-

roidspule mit rechteckigem Querschnitt und Auÿendurchmesser ra, Innendurchmesser ri
sowohl Höhe b gegenüber deren geometrischen Querschnitts�äche A = (ra−ri)b reduziert.
Um diesem Unterschied zu berücksichtigen, wird der Korrekturfaktor fc = Afe/(ra − ri)b
in Gleichung (5.5) eingeführt.

Die geometrische Induktivität L0 einer solchen Ringkern- bzw. Toroidspule mit recht-

eckigem Querschnitt berechnet sich zu

L0 =
µ0b

2π
ln (ra/ri) . (5.6)

Für eine verlustbehaftete Spule mit der komplexen Induktivität L̃ kann man damit

auch eine komplexe relative Permeabilität µ̃r de�nieren.

L̃ = µ̃rfcL0 = (µ′r + µ′′r)fcL0 (5.7)

Durch Gleichsetzen der Gleichungen (5.3) mit (5.7) und Vergleich der Real- und Ima-

ginärteile kann man µ̃r durch die Reiheninduktivität LS und den Reihenwiderstand RS

beschreiben. Der Realteil der relative Permeabilität ist

µ′r =
LS
fcL0

(5.8)

und der Imaginärteil

µ′′r = − RS

2πνfcL0

. (5.9)

Wie bereits in Abschnitt 4.4.3 und 4.4.4 beschrieben, ist die komplexe relative Per-
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meabilität µ̃r (ν, T ) = µ′r (ν, T )+µ′′r (ν, T ) sowohl temperatur- als auch frequenzabhängig.

Diese Abhängigkeiten lassen sich durch eine temperatur- und frequenzabhängige Messung

der Reiheninduktivität

LS (ν, T ) = µ′r (ν, T ) fcL0 (5.10)

und des Reihenwiderstandes

RS (ν, T ) = −µ′′r (ν, T ) 2πνfcL0 (5.11)

einer Spule, die das Kernmaterial enthält, bestimmen.

Die frequenzabhängigen Messungen der Reiheninduktivität LS (ν, T ) und des Reihen-

widerstandesRS (ν, T ) dieser Testspulen werden mit Hilfe eines LCR-Meters durchgeführt.

Für die beschriebenen Messungen wurde ein LCR-Meter E4980A der Firma Agilent be-

nutzt. Der Vorteil dieses Gerätes ist, dass bis zu 201 Messfrequenzen im Bereich von 20 Hz

bis 2 MHz frei einstellbar sind. Dadurch ist es möglich, den Frequenzverlauf der Permea-

bilität in einem für die Anwendung interessanten Frequenzbereich detailliert darzustellen.

Die Testspulen werden mit Hilfe eines Messstabes charakterisiert, in dem sie an ein Ter-

minal angelötet bzw. im Falle von supraleitenden Windungen mittels Niob-Klemmblöcken

angeschlossen werden. Von diesem Terminal sind die Zuleitungen bis zum Messgerät als

Vier-Punkt-Messung realisiert. Entscheidend für die exakte Messung der Reiheninduk-

tivität und des Reihenwiderstandes ist die Kenntnis bzw. Eliminierung parasitärer Ele-

mente des Messaufbaus. Hierfür bietet das Gerät die Möglichkeit, eine Open- bzw. Short-

Correction des Messaufbau für die eingestellten Messfrequenzen durchzuführen. Bei der

Open-Correction wird der Messaufbau mit abgeklemmter Probe charakterisiert. Mit Hilfe

dieser Messung werden parasitäre Parallelwiderstände, -kapazitäten sowie -induktivitäten

für die jeweiligen Messfrequenzen bestimmt und im Gerät abgespeichert. Bei der Short-

Correction wird der Messaufbau am Terminal kurz geschlossen. Damit ist es möglich die

parasitären Reihenwiderstände, -kapazitäten sowie -induktivitäten zu bestimmen. Diese

werden automatisch vom Gerät mit den gemessenen Werten der Probe verrechnet, um

den Ein�uss des Messaufbaus zu minimieren.

Mit erfolgter Korrektur sollten LS (ν) und RS (ν) bei kurzgeschlossenem Terminal

gegen Null gehen. Da dies aber nicht der Fall ist, wird zusätzlich der korrigierte Frequenz-

verlauf der Reiheninduktivität und des Reihenwiderstandes bei kurzgeschlossenem Ter-

minal gemessen. Diese Werte charakterisieren den Messaufbau trotz erfolgter Korrektur

und können dann von den gemessenen Werten der Testspulen abgezogen werden, um den

Ein�uss des Messaufbau zu eliminieren. Betrachtet man das Fluktuations-Dissipations-

Theorem (siehe Gleichung (3.33)) für eine reale SpuleXj (ν) = 2πνLs (ν), sieht man, dass

für niedrige Frequenzen das Stromrauschen hauptsächlich vom gemessenen Reihenwider-

stand Rs (ν) abhängt. Da die Verluste in den Kernmaterialien bei niedrigen Frequenzen

im Allgemeinen sehr gering sind, reduziert sich Rs (ν) auf den Leitungswiderstand der

Spulenwindung, welcher je nach verwendetem Material sehr gering werden kann. Daraus
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Abb. 5.1: Aufbau für die temperatur- und frequenzabhängige Messung der Reihenindukti-
vität LS (T, ν) und des Reihenwiderstandes LS (T, ν) einer Testspule mit einem LSR-Meter
über einem Heliumbad. Über dem Heliumbad baut sich ein Temperaturgradient dT auf.
Die Temperatur der Testspule wird mit dem Temperatur Controller ausgelesen über die
Höhe h über dem Heliumbad mit Hilfe eines Linearantriebes geregelt.

folgt, dass gerade im Bereich niedriger Frequenzen die Eliminierung der parasitären Wi-

derstände des Messaufbaus essentiell für die korrekte Berechnung des Rauschbeitrages der

Kerne ist. Trotz aller dieser Maÿnahmen werden die Messwerte für LS (ν) bei niedrigen

Frequenzen aufgrund des verschwindenden Widerstands bei supraleitenden Windungen

stark streuen. Man kann diese Streuung durch die Aufnahme mehrere Messkurven und

anschlieÿende Mittlung reduzieren.

Um die Temperaturabhängigkeit des Kernmaterials im Bereich von 4,2 K bis Raum-

temperatur zu messen, wird der Messstab mit der Testspule in eine Helium-Transportkan-

ne eingeführt (siehe Abbildung 5.1). In der Transportkanne bildet sich über dem �üssigem

Helium bis zur Ö�nung ein Temperaturgradient dT aus. Die Temperatur der Testspule

wird dann über deren Höhe über dem �üssigen Helium eingestellt. Aufgrund des verti-

kalen Temperaturverlaufs in der Transportkanne und den Ausdehnungen der Testspule

wird diese parallel zum Heliumlevel am Messstab �xiert. Das vertikale Temperaturpro-

�l in der Transportkanne wird durch Druckschwankungen in der Heliumrückleitung be-

ein�usst. Um die Temperatur der Testspule konstant zu halten, wird die Temperatur

mit Hilfe einer kalibrierten Lakeshore Temperaturmessdiode gemessen und die Höhe der

Testspule wird mittels eines Linearantriebs eingestellt. Die Reglung erfolgt über einen

PID-Regler. Die mit dieser Methode im Rahmen dieser Arbeit erreichbare Temperatur-

stabilität der Testspule beträgt 0,2 K [53]. Da die parasitären Elemente des Messaufbaus
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ebenfalls temperaturabhängig sind, besteht die Möglichkeit, mit Hilfe des eingebauten

Scanner Interfaces die Korrekturen für 128 Temperaturen durchzuführen und im Gerät

abzuspeichern. Durch das Messprogramm werden die geeigneten Korrekturdaten für die

aktuelle Temperatur ausgewählt.

5.2 SQUID-basierte Messungen des Rauschbeitrags fer-

romagnetischer Materialien

Der Rauschbeitrag der Kerne bei 4,2 K wird mit Hilfe eines SQUID-basierten Rausch-

messplatzes gemessen. Hierbei handelt es sich um einen Messstab, der das SQUID und

die Testspule aufnimmt und mit einer supraleitenden Niobhülle magnetisch geschirmt ist.

Der Messstab wird in einer Helium-Transportkanne auf 4,2 K abgekühlt. Die Kerne wer-

den mit einer einzelnen Niobwindung versehen und direkt mittels Niob-Klemmblöcken an

die Eingangsspule eines SQUID-Sensors angeschlossen. Bei 4,2 K bilden die Niobwindung

und die SQUID-Eingangsspule eine geschlossene supraleitende Schleife. Um das Einfangen

externen magnetischen Flusses zu verhindern, sind die Zuleitungen von der Testspule zu

den Niob-Klemmblöcken eng verdrillt. Für die Rauschmessungen wurde ein SQUID-Sensor

UJ111 der Universität Jena verwendet [54]. Bei der SQUID-Elektronik wurden einerseits

eine modulierte (siehe Abschnitt 2.3.2) rauschoptimierte Elektronik SQUID-Control 5.3

der Universität Jena und zu Vergleichszwecken eine kommerziell erhältliche unmodulier-

te Elektronik des Typs SEL-1 der Firma Magnicon [55] verwendet. Zur weiteren Un-

terdrückung externer Störungen erfolgten die Messungen in der magnetisch geschirmten

Kammer der Universität Jena.

Das Spannungsrauschen des Ausgangssignals der SQUID-Elektronik wird mit einem

HP 35670A FFT Dynamic Signal Analyzer gemessen. Mit Hilfe der Flussemp�ndlichkeit

V/Φ0 der verwendeten SQUID-Elektronik wird dann das Flussrauschen und mittels der

Stromemp�ndlichkeit des verwendeten SQUIDs in A/Φ0 das auf den Eingang der Spule

bezogene Stromrauschen bestimmt.

Will man das gemessene Stromrauschen mit dem, über das Fluktuations-Dissipations-

Theorem (Gleichung (3.33)) und den gemessenen Reiheninduktivitäten LS (ν) und Rei-

henwiderständen RS (ν), berechnetem Stromrauschen vergleichen, muss man die Einkop-

pelspule des SQUIDs berücksichtigen, da diese im Falle der Rauschmessung in Reihe zur

Testspule geschaltet ist. Da die SQUID-Einkoppelspule supraleitend ist und kein Kern-

material enthält, können ihr Reihenwiderstand RI (ν) und die Frequenzabhängigkeit ihrer

Reiheninduktivität LI (ν) → LI im betrachteten Frequenzbereich vernachlässigt werden

[56]. Das Stromrauschen einer Testspule, die direkt an den Eingang des SQUID-Sensors

gekoppelt ist, lässt sich mit folgender Gleichung berechnen:

〈
I2
〉

= 4kBT

∫ ∞
0

RS (ν)

(2πν (LI + LS (ν)))2 +RS (ν)2
dν. (5.12)
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Kapitel 6

Der CCC im Rahmen des Projekts mit

dem Deutschen

Elektronen-SYnchrotron Hamburg

(DESY-CCC)

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden zahlreiche Untersuchungen innerhalb des Pro-

jektes: �Aufbau und Erprobung eines schnellen DC-SQUID-Systems für einen Kryostrom-

komparator zur Messung von Dunkelströmen im µA-Bereich in supraleitenden Kavitäten

�in Zusammenarbeit mit dem DESY Hamburg und dem Helmholtzzentrum Berlin durch-

geführt.

Die Ergebnisse dieser Messungen veri�zieren zum einen die von mir vorgestellten

Messmethoden, zum anderen dienen sie als Referenz für die nachfolgend aufgezeigten Ma-

terialuntersuchungen und verdeutlichen die dadurch im Rahmen dieser Arbeit erreichten

Veränderungen am Au�ösungsvermögen des CCCs.

Im Fall des obengenannten Projektes dient der CCC als Werkzeug für die Qualitätskon-

trolle der hergestellten supraleitenden Kavitäten. Die berührungslose Detektion des Dun-

kelstroms mit einem Kryostromkomparator ist notwendig, wenn man komplette XFEL-

Module charakterisieren will [57]. Aufgrund der dabei auftretenden hohen Elektronen-

Energien ist eine Messung mit anderen Detektoren, wie z.B. einem Faraday Cup, nicht

möglich, da dieser nicht in der Lage ist, diese hochenergetischen Elektronen aufzufangen.

Auÿerdem sind die Energien der Elektronen sehr breit gestreut, da sie unmittelbar von der

zurückgelegten Strecke im Beschleunigungsfeld abhängen und der Ort des Austritts aus

der Kavität unbekannt ist. Da der CCC aber Ströme unabhängig von der Energie und

der Flugbahn der geladenen Teilchen detektiert, ist er für diese Aufgabe das geeignete

Messgerät.

Während der schrittweisen Komplettierung des CCCs wurden zahlreiche Testmessun-

gen sowohl an Einzelkomponenten als auch am Gesamtaufbau bei 300 K, 77 K und 4,2 K

durchgeführt. Im Rahmen dieser Untersuchungen wurden erstmals die Frequenzabhän-
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gigkeit des verwendeten Kernmaterials mittels der entwickelten Messmethode (siehe Ab-

schnitt 5.1) aufgenommen. Zudem wurde das Fluktuations-Dissipations-Theorem (siehe

Abschnitt 3.3) auf die erhaltenen Reiheninduktivitäten LS (ν) sowie Reihenwiderstände

RS (ν) angewendet und mit dem gemessenen Stromrauschen (siehe Abschnitt 5.2) des

Detektors verglichen. Zudem konnten hierbei die Tieftemperatureigenschaften des An-

passtransformators sowie dessen Ein�uss auf die Emp�ndlichkeit des CCCs untersucht

werden. Der Charakterisierung des CCCs erfolgte im Tieftemperaturlabor sowie in der

magnetisch geschirmten Kammer der FSU Jena.

6.1 Pick-up-, Feedback- und Kalibrierspule

Die Pickup-Spule wurde als Single-Turn Toroidspule aus Niob mit einem Kern aus Vitro-

vac 6025F der Firma Vacuumschmelze Hanau [58] gefertigt. Feedback- und Kalibrierspule

sind als einfache Drahtwindung um die Pickup-Spule realisiert. Sie sind elektrisch isoliert

und mit Silikonkleber �xiert. Der Induktivitätsverlauf aller drei Spulen in Abhängigkeit

von der Frequenz wurden wie in Abschnitt 5.1 beschrieben mit einem LCR-Meter E4980A

der Firma Agilent gemessen. Die Messungen wurden bei Raumtemperatur, 77 K (�üs-

siger Sticksto�) und 4,2 K (�üssiges Helium) durchgeführt. Hierbei zeigt sich, dass die

Induktivität der Spulen beim Abkühlen auf 4,2 K auf ≈ 30% des Raumtemperaturwertes

abfällt (siehe Abbildung 6.1).

Bei einer konstanten Temperatur zeigen alle drei Spulen einen identischen frequenzab-

hängigen Induktivitätsverlauf (siehe Abbildung 6.2) mit einer kontinuierlichen Abnahme

hin zu hohen Frequenzen. Bei 4,2 K sinkt die Induktivität im Bereich von 20 Hz zu 10 kHz

um 35 %, d.h. von 30 µH auf 19,5 µH und fällt dann oberhalb von 10 kHz stärker ab.

6.2 Supraleitender Anpasstransformator

des DESY-CCCs

Um die Induktivität der Pickup-Spule an die Eingangsinduktivität des DC-SQUIDS

(UJ111, Uni Jena) anzupassen, wurde ein supraleitender Transformator zwischen Pickup-

Spule und SQUID-Eingang geschaltet. Als positiver Begleite�ekt erhöht sich durch den

Einsatz des Anpasstransformators zudem die Stromemp�ndlichkeit des CCCs (siehe Ab-

schnitt 3.2.3).

Der Anpasstransformator besteht aus zwei miteinander verklebten Vitrovac 6030 Ring-

bandkernen. Diese Kerne besitzen jeweils einen AL-Wert von (500 - 800) nH/Wdg2 bei

Raumtemperatur. Beim Abkühlen auf 4,2 K sinkt dieser Wert auf 80% des Raumtem-

peraturwertes. Durch gezieltes Abwickeln einzelner Lagen des Bandmaterials vom Kern

kann der AL-Wert sehr genau auf den gewünschten Wert eingestellt werden. Der AL-Wert

des zusammengesetzten Kerns wurde auf 1 µH/Wdg2 bei Raumtemperatur eingestellt,

das entspricht bei 4,2 K der Eingangsinduktivität des verwendeten SQUIDs von 0,8 µH
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Abb. 6.1: Induktivität der Pickup-Spule in Abhängigkeit von der Frequenz bei unterschied-
lichen Temperaturen von 300K, 77K und 4,2K. Die Induktivität der Pick-up-Spule sinkt
bei 4.2 K auf ≈ 30% des Raumtemperaturwertes.

bei einer Windung auf der Sekundärseite. Auf der Primärseite wurde versucht, die An-

passung an die Induktivität der Pickup-Spule zu realisieren. Die optimale Windungszahl

(nach Gleichung (3.27)) von 7 Windungen wurde aufgebracht (siehe Abbildung 6.3), was

eine Induktivität der Primärspule des Anpasstransformators LT1 von 38 µH ergibt (siehe

Abbildung 6.4).

Wie man in Abbildung 6.4 sieht, zeichnet sich das Material Vitrovac 6030 durch eine bis

ca. 600 kHz näherungsweise frequenzunabhängige relative Permeabilität aus und ist somit

als Kernmaterial für breitbandige Übertrager bestens geeignet. Die relative Permeabilität

des Materials sinkt von≈ 2050 bei Raumtemperatur auf≈ 1670 bei 4,2 K [37]. Die relative

groÿe Streuung der Messwerte der Induktivität der Sekundärspule unterhalb 100 Hz ist

dem Messaufbau und den relativ kleinen Induktivitäten geschuldet (siehe Abschnitt 5.1).

6.3 Rauschmessungen am DESY-CCC

Vor dem Test des kompletten CCC wurde die Funktion der Pickup-Spule und des

SQUIDs ohne Anpasstransformator, d.h. bei direkter Kopplung zwischen Pickup-Spule

und SQUID-Eingang, überprüft. Die Rauschmessungen wurden, wie in Abschnitt 5.2 be-

schrieben, durchgeführt. Die SQUID-Patrone enthielt einen SQUID-Sensor von Typ UJ111

[54] der Universität Jena und wurde mit einer modulierten SQUID-Elektronik vom Typ
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Abb. 6.2: Induktivität der Pick-up-, Feedback- und Kalibrierspule in Abhängigkeit von
der Frequenz bei 4,2 K. Alle drei Spulen zeigen ein identisches Frequenzverhalten bei
gleichen Induktivitäten.

SQUID-Control 5.3 der Universität Jena betrieben. Der Anpasstransformator wurde bei

dieser Messung durch verdrillte Niobdrähte ersetzt.

Um eine möglichst hohe Bandbreite des Gesamtmesssystems zu ermöglichen, wurde

die Frequenz der Flussmodulation des SQUID-Sensors auf ca. 300 kHz festgesetzt. Op-

tisch entkoppelte Ein- und Ausgänge gewährleisten sowohl ein problemloses Übertragen

der SQUID-Signale an eine Datenverarbeitungseinheit als auch die digitale Steuerung

der wichtigsten Funktionen des SQUID-Gerätes. Nach optimaler Einstellung des SQUID-

Arbeitspunktes wird das Rauschen des CCCs ohne Anpasstransformator bestimmt. Dieses

setzt sich im wesentlichen zusammen aus:

• dem Rauschen der Pickup-Spule und des darin enthaltenen ferromagnetischen

Kerns,

• dem intrinsischen Rauschen des SQUIDs und

• eingekoppelten Umgebungsstörungen.

Um letztgenannte Rauschquelle zu minimieren, wurden die Messungen in der magnetisch

geschirmten Kammer (MSR) durchgeführt.

Die Rauschmessungen am komplettierten CCC inklusive Anpasstransformator wur-

den ebenfalls im MSR durchgeführt. Allerdings kommt nun der Anpasstransformator als
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Abb. 6.3: Berechnung des Stromübersetzungsverhältnisses II/IP des Anpasstransforma-
tors des DESY-CCCs in Abhängigkeit der Windungszahl der Primärspule NT1 nach Glei-
chung (3.27) für LI = LT2 = 0,8 µH, NT2 = NP = NA = 1 und LP = 30 µH. Die optimale
Windungszahl NT1 beträgt 6,13 und wurde auf 7 aufgerundet.

Rauschquelle dazu. Wie erwartet, ist das Flussrauschen des kompletten CCC aufgrund

des Anpasstransformators höher. Der Rauschbeitrag des Anpasstransformators ist über

das gemessene Frequenzband konstant, was die parallele Ausrichtung der beiden Kurven

zeigt.

Tabelle 6.1 zeigt das in der magnetisch geschirmten Kammer gemessene Flussrauschen

bei ausgewählten Frequenzen.

Frequenz CCC komplett CCC ohne Anpasstransformator

[Hz]
[
µΦ0/

√
Hz
] [

µΦ0/
√
Hz
]

5 551 230
120 149 95
1000 44 21

Tab. 6.1: spektrales Flussrauschen des DESY-CCCs bei ausgewählten Frequenzen mit und
ohne Anpasstransformator.

6.4 Stromemp�ndlichkeit des DESY-CCCs

Für die Bestimmung der Stromemp�ndlichkeit des CCCs (d.h. benötigter Strahlstrom zur

Erzeugung eines Φ0 im SQUID) wurde eine batteriebetriebene Stromquelle an die Kali-

brierleitung des CCCs angeschlossen. Das SQUID-Signal wurde mithilfe des O�set-Reglers

am SQUID-Gerät auf 0 V eingestellt und dann ein de�nierter Strom von Null beginnend

in die Kalibrierspule eingespeist und langsam erhöht. Die dabei entstehenden Rücksetz-

impulse der SQUID-Elektronik wurden gezählt, wobei jeder Rüchsetzimpuls genau einem

Φ0 entspricht. Nach einer gewissen Anzahl von Rücksetzimpulsen (zur Minimierung des

Messfehlers) wird die Stromquelle vom Messaufbau getrennt und der eingespeiste Strom

mit Hilfe eines Keithley Digital Multimeter Model 2002 gemessen. Die Stromemp�ndlich-
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Abb. 6.4: Frequenzabhängigkeit der Induktivitäten der Primärwicklung (7 Windungen,
rote Punkte) und der Sekundärwicklung (eine Windung, blaue Rechtecke) des eingebauten
Anpasstransformators bei 4,2 K.

keit ergibt sich dann aus Strom/Anzahl der detektierten Flussquanten Φ0. Als Mittelwert

ergibt sich eine Stromemp�ndlichkeit von (241± 7)nA/Φ0. Damit ist der im Rahmen

dieser Arbeit beschriebene DESY-CCC etwas weniger emp�ndlich gegenüber der Ver-

sion, welche von Vodel et al. [57] beschrieben wurde, bei der die Stromemp�ndlichkeit

mit 200 nA/Φ0 angegeben wurde. Dies wird durch die Änderung der Induktivität der

Pick-up-Spule und der damit einhergehenden Änderung des Übertragungsverhältnisses

des Anpassungstransformators verursacht.

Die Stromemp�ndlichkeit des Aufbaus ohne Anpasstransformator wurde nach der oben

genannten Vorgehensweise bestimmt. Zusätzlich wurden diesmal die anderen Messbereiche

des SQUID-Gerätes genutzt, in denen es möglich ist, sich das SQUID-Signal mit um den

Faktor 10 reduzierter Emp�ndlichkeit (1 V/Φ0 =̂ 10 Φ0/Rücksetzimpuls) anzeigen zu

lassen.

Als Mittelwert für den CCC ohne Anpasstransformator erhält man nun eine Strom-

emp�ndlichkeit von (452± 4)nA/Φ0.

Der Einsatz des Anpasstransformators verbessert die Stromemp�ndlichkeit um den

Faktor 1,9. Berechnet man das Stromübersetzungsverhältnis mit Gleichung (3.26) und

den gemessenen Induktivitäten und Windungszahlen (siehe Tabelle 6.2), erhält man einen

Wert von 2,1. Die Abweichung zwischen gemessenem und berechnetem Stromüberset-

zungsverhältnis lässt sich durch die Annahme der idealen Kopplung (k = 1) bei der Her-

leitung von Gleichung (3.26) erklären, was in der Realität so nicht zutri�t.

Mit der erhaltenen Stromemp�ndlichkeit kann man das auf den Eingang (Pickup-

Spule) bezogene Stromrauschen berechnen. Das Stromrauschen ergibt sich als Produkt
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Abb. 6.5: Vergleich des Flussrauschens des kompletten DESY-CCCs mit Anpasstransfor-
mator (schwarze Linie) und Aufbau ohne Anpasstransformator (d.h. Pickup-Spule direkt
an SQUID-Eingang, rote Linie) im MSR.

NA LA NP LP NT1 LT1 NT2 LT2 LI II/IP
[µH] [µH] [µH] [µH] [µH]

1 30 1 30 7 38 1 0,8 0,8 2,14

Tab. 6.2: Werte zur Berechnung des Stromübersetzungsverhältnisses.

von Flussrauschen und Stromemp�ndlichkeit (siehe Tabelle 6.3). Das gemessene sowie

Frequenz CCC komplett CCC ohne Anpasstransformator

[Hz]
[
pA/
√
Hz
] [

pA/
√
Hz
]

5 133 104
120 36 43
1000 11 10

Tab. 6.3: Eingangbezogenes Stromrauschen des CCCs.

das mittels FDT und den Messwerten (LS (ν) und RS (ν)) der Pick-up-Spule berechnete

auf den Eingang bezogene Stromrauschen des CCCs ohne Anpasstransformator sind in

Abbildung 6.6 dargestellt. Wie man sieht, stimmen die Messwerte mit den Berechnungen

aus der FDT gut überein.
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Abb. 6.6: Gemessenes (dunkelblaue Linie) und berechnetes (blaue Dreiecke) spektrales
Stromrauschen des DESY-CCCs ohne Anpasstransformator. Das intrinsische Rauschen
des SQUID-Sensors UJ111 ist ebenfalls dargestellt (schwarze Linie).

6.5 Messungen an der Horizontal Bi-Cavity Test Faci-

lity (HoBiCaT)

am Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB)

Obwohl das vorgestellte System für den Modul-Prüfstand des Europäischen X-FEL bei

DESY Hamburg entwickelt wurde, wurden die Messungen in der Horizontal Bi-Cavity

Test Facility (HoBiCaT) am Helmholtz-Zentrum-Berlin (HZB) durchgeführt. HoBiCaT

wurde konstruiert, um schnelle Turn-around-Tests der supraleitenden 9-Zellen-Kavitäten

mit allen erforderlichen zusätzlichen Komponenten zu ermöglichen [59]. Eine schematische

Darstellung ist in Abbildung 6.7 zu sehen.

Zusätzlich zur Messwertaufnahme mittels Oszilloskop und Spektrumanalysator wur-

de ein computergestützter Messplatz zur Messwertaufnahme eingerichtet. Der Messplatz

bestand aus:

• SQUID-Gerät 5.3 mit Spannungsversorgung,

• Analog-Digital Oszilloskop Hameg HM 1508-2,

• Frequenz�lter Stanford Research Systems SR650,

• Frequenzgenerator HP 33120A,

• Keithley 2400 Source Meter und
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Abb. 6.7: Schematisch Darstellung des HoBiCaT-Teststandes zur Messung von Dunkel-
strömen in supraleitenden Kavitäten am HZB. Die Kavität wird mit Hilfe des Flansches
am Aufbau, der die Detektoren (CCC, Faraday Cup) enthält, befestigt. Die keramische
Unterbrechung blockiert die auf dem Strahlrohr �ieÿenden Spiegelströme. Der CCC, be-
stehend aus der mäanderförmigen supraleitenden Schirmung, der supraleitenden Pick-
up-Spule mit Vitrovac 6025F Kern und der SQUID-Patrone, welche den supraleitenden
Anpasstransformator und das DC-SQUID enthält, ist grau hinterlegt. Der Farady Cup
dient als vergleichendes Messinstrument und gleichzeitig als Strahlfänger (Beam Dump).

• Computergestützte Messwertaufnahme mit einem geschirmten Anschlussblock mit

BNC-Anschlüssen NI BNC-2120, Karte NI PCI-6221 (M Serie DAQ) und Labview

8.5 sowie GPIB-Karte von National Instruments zum Ansteuern und Auslessen des

Source Meters.

Um die zeitliche Korrelation zwischen angelegtem Beschleunigungsfeld und Dunkel-

strom zu protokollieren, wurde ein Referenzsignal der HF-Energie ausgegeben und aufge-

zeichnet.

Da das Messsignal des CCCs stark gestört war, konnte man nicht in der emp�ndlich-

sten Au�ösung im Messbereich MB 1 =̂ 1 Φ0/10 V d.h. 10 V/Φ0 messen, da dies zum

ständigen Rücksetzen der SQUID-Elektronik führte. Rücksetzimpulse entstehen, wenn das

Signal 10 V, d.h. in diesem Fall 1 Φ0, überschreitet. Als für die Messung sinnvolle Au�ö-

sung wurde der Messbereich 10 =̂ 10 Φ0/10 V (d.h. 10 Φ0 bis zum Rücksetzen) verwendet.

Das Signal wurde mittels Tiefpass (SR650) ge�ltert. Eine Grenzfrequenz des Tiefpasses

≤ 10 Hz ist für die Darstellung des Dunkelstromes zulässig, da das Beschleunigungsfeld

mit 5 s gepulst wird, was einer Frequenz von 0,1 Hz entspricht.

Um den Dunkelstrom, der mit dem CCC detektiert wurde, zu kalibrieren, wurde die-

ser zusätzlich noch mit einem Faraday Cup gemessen. Der Faraday Cup wurde bei DESY
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speziell für diese Anwendung entwickelt. Die Messung erfolgte mit dem Source Meter Keit-

hley 2400. In einer Zweipunkt-Messung wird eine Spannung von +210 V an den Faraday

Cup angelegt und der Strom gemessen. Eine Variation der angelegten Spannung zeigte

im Experiment keinen Ein�uss auf die Messung des Dunkelstroms. Die Strommessung

erfolgte im 1 µA-Messbereich mit einer Au�ösung von 10 pA und einer Messgenauigkeit

von 0,03 % des abgelesenen Wertes ± 0,3 nA.

Der Faraday Cup ist hierbei als vergleichendes Messgerät einsetzbar, da bei HoBiCaT

maximal zwei supraleitende Kavitäten getestet werden können. Aufgrund der verringerten

Länge werden die Elektronen nicht so stark beschleunigt und können noch mit einem

Faraday Cup eingefangen werden.

Um alle oben genannten Messwerte zusammen und in zeitlicher Korrelation zueinander

protokollieren zu können, wurde eine computergestützte Messwertaufnahme eingesetzt.

Zusätzlich wurde ein Teil der Messwerte noch mit dem Oszilloskop aufgenommen.

Die computergestützte Messwertaufnahme setzte sich aus zwei Anteilen zusammen.

Zum einen wurde das Source Meter Keithley 2400 über GPIB angesteuert und mit des-

sen Hilfe der mit dem Faraday Cup detektierte Dunkelstrom ausgelesen. Zum anderen

wurden die Signale des SQUIDs und das Referenzsignal der HF-Energie mit der National

Instruments BNC-Box 2120 und der Karte NI PCI-6221 (M Serie DAQ) aufgenommen.

Die Karte hat eine Au�ösung von 16 Bit bei 250 kS/s.

Die Messwertaufnahme wurde von einem eigens entwickelten Labview-Programm ge-

steuert, bei dem beide Messgeräte (Keithley 2400 und BNC-Box) parallel in separaten

Schleifen ausgelesen werden. In beiden Schleifen wird die Messzeit separat erzeugt und

aufgezeichnet. Start- und Endzeit der Messung werden ebenfalls protokolliert, um eine

zeitliche Korrelation zu gewährleisten. Die gespeicherten Daten können dann über ein

geeignetes Programm ausgewertet werden. In diesem Fall wurde Origin verwendet.

Da das SQUID-Signal aufgrund der starken Störungen ohne Filterung nicht direkt aus-

zuwerten ist, wird bei der Auswertung der computererfassten Daten, im Unterschied zur

Darstellung auf dem Oszilloskop, ein Software-Tiefpass benutzt. Nach dem Filtern der Da-

ten besteht noch die Möglichkeit, die entstandene Kurve zu glätten. Um den Dunkelstrom

zu berechnen, muss man das SQUID-Signal noch mit der Emp�ndlichkeit des eingestell-

ten Messbereiches (MB 1 =̂ 1 Φ0/10 V bzw. MB 10 =̂ 1 Φ0/1 V ) und der gemessenen

Stromemp�ndlichkeit in [nA/Φ0] multiplizieren.

Die in dieser Arbeit dargestellten Ergebnisse der Messungen der Dunkelströme an Ho-

BiCaT beim HZB wurden an der DESY-Z86 Kavität durchgeführt [14]. Die Betriebstem-

peratur des Teststandes einschlieÿlich des CCCs betrug 1,8 K und wurde durch Kühlung

mit super�uidem Helium realisiert. Die Kavität konnte entweder im Gleichfeld- oder im

gepulsten Modus betrieben werden. Als Repetitionsrate im Pulsbetrieb wurde 0,1 Hz mit

50 % Einschaltdauer gewählt. Wie man in Abbildung 6.8 sehen kann, ist das Messsignal

stark verrauscht. Mit Hilfe des oben erwähnten Tiefpasses wird das gepulste Signal jedoch

sichtbar. Der Tiefpass war nötig, da beim Betrieb des CCCs im HoBiCaT zwischen 5 und
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Abb. 6.8: Beispiel für den stark verrauschten gemessenen Dunkelstrom (grau) und das
ge�ltertes Signal (schwarz).

500 Hz ein zusätzlicher Rauschbeitrag auftrat (siehe Abbildung 6.9). Allerdings entstand

durch das Anlegen des Beschleunigungsfeldes kein zusätzliches Rauschen, wie man der

schwarzen Kurve in Abbildung 6.9 entnehmen kann. Das spektrale Stromrauschen im

Frequenzbereich bis 5 Hz beträgt 0,2 nA/
√
Hz, was einem totalen Stromrauschen von

1,8 nA in diesem Frequenzbereich entspricht. Zwischen 5 und 500 Hz steigt das spektrale

Stromrauschen auf bis zu 50 nA/
√
Hz aufgrund der externen Störungen an. Es wurde

gezeigt [14], dass der zusätzliche Rauschbeitrag durch externe Störungen verursacht wird.

Ein Groÿteil des zusätzlichen Rauschen wird durch das Einkoppeln mechanischer Schwin-

gungen in den CCC hervorgerufen (siehe Abbildung 6.10). Den Peak bei 300 Hz in Abbil-

dung 6.10 kann man beispielsweise eindeutig der Vakuumpumpe für das Isolationsvakuum

des HoBiCaT Teststandes zuordnen. Neumann et al. [60] untersuchten die Mikrofoniever-

stimmung der Kavitäten im HoBiCaT in Bezug auf die Stabilität der Resonanzfrequenz

der Kavitäten. Mehrere Mikrofoniequellen wurden mit ihren entsprechenden Frequenzen

identi�ziert. Man kann zwischen deterministischen Quellen mit schmaler Bandbreite, wie

Vakuum-, Wasser- bzw. Heliumpumpen und breitbandigem Maschinenlärm unterscheiden.

Das Frequenzspektrum der Mikrofoniestörungen wurde auch für die DESY Z86 Kavität

gemessen. Im Vergleich mit dem gemessenen Flussrauschen des CCCs (siehe Abbildung

6.10) konnten die Mikrofoniee�ekte als Quelle vieler Störungen bestätigt werden.

Zur weiteren Untersuchung dieser Mikrofoniee�ekte kann man die an der Kavität ange-

brachten Piezo-Versteller nutzen, um mögliche mechanische Resonanzen des Teststandes

und deren Einkopplung in den CCC zu �nden. Die Piezo-Versteller wurden über einen

NF-Generator (HP) und einen nachgeschalteten Verstärker angesteuert. Mit dem Gene-

rator wurde dann die Frequenz der Anregung durchgestimmt. Die Abbildungen 6.11 bzw.
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Abb. 6.9: Spektales Stromrauschen des CCCs am HoBiCaT. a) bei angelegtem Beschleu-
nigungsfeld, b) ohne Beschleunigungsfeld.

Abb. 6.10: Gegenüberstellung des spektralen Flussrauschens des CCCs am HoBiCaT und
des ermittelten Mikrofoniespektrums aus der Veränderung der Resonanzfrquenz der Ka-
vität aufgrund mechanischer Störungen.
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6.12 zeigen die starken Mikrofonie-Signale des CCCs bei einer Anregung longitudinal (f =

111,36 Hz, ϕ = 0◦) bzw. transversal (f= 125.68 Hz, ϕ = 180◦) zur Rotationsachse der Ka-

vität, bei der die Schwingung resonant in den CCC einkoppelt. Eine mögliche Erklärung

Abb. 6.11: Anregung longitudinal zur Rotationsachse der Kavität mit einer Frequenz von
111,36 Hz (blau) und Mikrofonie-Signal des CCCs ohne Phasenverschiebung (gelb)

Abb. 6.12: Anregung transversal zur Rotationsachse der Kavität mit einer Frequenz von
125,68 Hz (blau) und Mikrofonie-Signal des CCCs mit einer Phasenverschiebung von 180◦

(gelb)

für den starken Ein�uss mechanischer Störungen ist, dass sich die Platten der mäander-

förmigen Abschirmung zueinander bewegen. Dies sollte eigentlich durch Abstandshalter

aus Keramik, die zwischen den Platten positioniert wurden, verhindert werden. Aber da

die Abstandshalter nicht an den Platten �xiert wurden, sind diese nicht miteinander ver-

bunden. Es entsteht ein Restspalt, in dem es zu Schwingungen der Platten kommen kann.

Die Auswahl eines geeigneten Materials für die Abstandshalter sowie einer geeigneten Fi-
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Abb. 6.13: Dunkelstrom von ≈ 21 nA gemessen mit dem CCC (schwarz) und dem Faraday
Cup (grau).

xierung stellen somit eine weitere Verbesserungsmöglichkeit dar. Zudem ist der Ein�uss

des ferromagnetischen Kerns der Spule noch nicht geklärt.

Der gepulste Dunkelstrom wird nach dem Filtern des Signals mit einem Tiefpass�lter,

dessen Grenzfrequenz unterhalb des zusätzlichen Rauschbeitrags von 5 Hz liegt, deut-

lich sichtbar. In Abbildung 6.13 wurde mit dem Faraday Cup ein Dunkelstrom von ca.

21 nA gemessen. Nach dem Filtern und Glätten des Signals zeigt der CCC vergleichbare

Ergebnisse.

Wie in Abbildung 6.14 dargestellt, ist es möglich, Dunkelströme bis 5 nA mit einer Ge-

nauigkeit von einigen nA innerhalb einer 5 Hz-Bandbreite zu detektieren. Die Pulssequenz

war sogar bei Dunkelströmen bis zu 0,5 nA nachweisbar.

Die Drift in den Abbildungen 6.13 und 6.14 kann durch die supraleitenden Eigen-

schaften des CCCs erklärt werden. Da der CCC sowohl für AC- als auch DC-Signale

emp�ndlich ist, werden auch langsam veränderliche Streufelder detektiert. Diese könnten

durch Temperaturänderungen oder Au�aden des Teststandes im gepulsten Betriebsmodus

verursacht werden.

Au�allend ist auch, dass das Plateau des Dunkeltroms bei eingeschaltetem Beschleu-

nigungsfeld nicht konstant sondern leicht abfallend ist. Dieses Verhalten wurde in den

nachfolgenden Messungen am HZB in einem viel gröÿeren Maÿstab beobachtet. Ein Ein-

schalten des Beschleunigungsfeldes von mehr als 5 Sekunden führte zu einem Abfall des

Dunkelstroms von mehr als 50%. Dies war auf eine langsame Erwärmung der Higher Order

Modes (HOM) Koppler zurückzuführen, welche in der Kavität eingebaut wurden, so daÿ

sich die Güte der Kavität langsam verschlechterte. Das führte wiederum zu einer kleineren

Sendeleistung respektive zu kleineren Beschleunigerfeldern und somit zu einem geringeren
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Abb. 6.14: Dunkelstrom von ≈ 5 nA gemessen mit dem CCC (schwarz) und dem Faraday
Cup (grau).

Dunkelstrom. Der Dunkelstrom reduziert sich so lange, bis ein stationärer Zustand der

HOM-Koppler-Erwärmung erreicht war. Die Zeitkonstante für diesen thermischen Prozess

betrug mehrere Minuten [59].

Im Rahmen dieser Arbeit wurde erstmals erfolgreich ein CCC zur berührungslosen

Detektion von Dunkelströmen in einer stark gestörten Umgebung betrieben. Man kann

mit einem korrekt eingestellten SQUID-Gerät Dunkelströme mit einer Genauigkeit von

wenigen nA detektieren [14] (siehe Abbildung 6.14). Das spektrale Stromrauschen des

CCCs unter Umgebungsbedingungen beträgt dabei ca. 0, 2 nA/
√
Hz im Frequenzbereich

bis 5 Hz. Im Bereich von 5 Hz bis 500 Hz steigt das spektrale Stromrauschen durch äuÿere

Störein�üsse, wie z.B. Mikrofonie, auf etwa 50 nA/
√
Hz.

Wie beschrieben, muÿ für eine präzise Messung des Dunkelstroms das SQUID-Gerät

exakt kalibriert sein. Zudem gibt es noch einige Probleme mit der Beein�ussung des

SQUID-Signals durch HF-Felder bei hohen Beschleunigungsfeldern sowie der Einkopplung

mechanischer Störungen. Der Ein�uss der HF-Störung ist aber möglicherweise zu mini-

mieren, indem man die SQUID-Patrone gegenüber der Kavität noch e�ektiver abschirmt.

Die Minimierung des Mikrofoniee�ektes erfordert eingehende Untersuchungen. Um die re-

lative Bewegung der Platten der mäanderförmigen Abschirmung zu unterdrücken, müsste

man den CCC noch einmal auftrennen und geeignetere Abstandshalter einfügen. Eine

weitere Möglichkeit wäre die aktive Gegenkopplung mit Hilfe der aufgezeichneten Störsi-

gnale. Da aber viel mehr Störungen im Rauschspektrum als im Spektrum des mg-Sensors

auftreten und man auÿerdem einen festen Phasenbezug benötigt, ist das, wenn überhaupt,

nur mit einem sehr hohen messtechnischen Aufwand zu realisieren.
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Kapitel 7

Messungen an kleinen Testkernen

Für die vorherigen Versionen des CCCs in den Projekten mit der GSI Darmstadt und

dem DESY Hamburg wurde jeweils das amorphe Material Vitrovac 6025 der Firma Vaku-

umschmelze Hanau [58] als Kernmaterial für die Pick-up-Spule und das Material Vitrovac

6030 ebenfalls von der Firma Vakuumschmelze Hanau als Kernmaterial für den Anpas-

stransformator eingesetzt. Diese beiden Materialien zeigten eine gute Eignung für den

Einsatz bei kryogenen Temperaturen. Mit der Entwicklung der nanokristallinen ferroma-

gnetischen Materialien rückte jedoch eine andere Sto�klasse in das Interesse der Anwender

ferromagnetischer Materialien bei tiefen Temperaturen. Um nun das geeignete Material

für unsere Anforderungen gemäÿ Gleichung (3.33) zu �nden, wurden verschiedene amor-

phe und nanokristalline Materialien untersucht. Diese Materialien wurden von den Firmen

Vakuumschmelze Hanau und Magnetec Langenselbold [61] in Form von Ringbandkernen

mit kleinen Abmessungen zur Verfügung gestellt. Durch die kleinen Abmessungen war es

möglich, die temperaturabhängige Charakterisierung sowie die Rauschmessungen an den

Kernmaterialien in einer Helium-Transportkanne durchzuführen. Nach der Auswahl eines

geeigneten Materials wurden Kerne mit gröÿeren Abmessungen bestellt und in den zur

Verfügung stehenden Weithalskryostaten vermessen. Diese Messergebnisse werden im Fol-

genden auch mit den Werten der in den Vorläuferprojekten eingesetzten Kerne verglichen,

um die erzielten Verbesserungen zu veri�zieren.

Kristalline Materialien wurden nicht untersucht, da bei diesen Materialien durch die

starke Abhängigkeit der Koerzitivfeldstärke von der Kristallstruktur eine starke Verrin-

gerung der Permeabilität zu tiefen Temperaturen hin zu erwarten ist (siehe Abschnitt

4.4.3).

7.1 Untersuchte Materialien

Die Firma Vakuumschmelze Hanau bietet mit den Produkten Vitrovac amorphe kobalt-

basierte und mit dem Produkt Vitroperm nanokristalline eisenbasierten Kernmaterialien

an. Von der Vakuumschmelze Hanau wurde einige Testkerne zur Verfügung gestellt (siehe

Abbildung 7.1). Hierbei handelte es sich um Ringbandkerne der amorphen Materialien
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Abb. 7.1: Bereitgestellte Ringbandkerne der Firma Vakuumschmelze Hanau mit Auÿen-
durchmesser zwischen 13 und 24 Millimetern.

Abb. 7.2: Nanoperm-Ringbandkern im Kunsto�trog mit Auÿendurchmesser von 33 Milli-
metern.

Vitrovac 6025F, Vitrovac 6030F, Vitrovac 6150F und Vitrovac 6200F mit relativen Per-

meabilitäten µr zwischen 1200 und 200000 bei Raumtemperatur sowie Ringbandkerne der

nanokristallinen Materialien Vitroperm 250F und Vitroperm 500F mit relativen Permea-

bilitäten µr zwischen 6000 und 130000 bei Raumtemperatur.

Die Firma Magnetec hat sich mit dem Produkt Nanoperm auf nanokristalline eisen-

basierte Kernmaterialien spezialisiert. Die verschiedenen getesteten Ringbandkerne sind

in der Zusammensetzung identisch, unterscheiden sich aber in der Einstellung der Per-

meabilität. Die relativen Permeabilitäten µr liegen bei diesen Ringbandkernen zwischen

25000 und 100000 bei Raumtemperatur. Die Nanoperm-Ringbandkerne werden mit einer

entweder aus Epoxidharz bestehenden Einhausung oder im Kunsto�trog geliefert (siehe

Abbildung 7.2).

Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine Vielzahl verschiedener Kernmaterialien unter-

sucht. Im Folgenden konzentriert sich die Darstellung auf eine Auswahl an Materialien,

die die interessantesten Eigenschaften zeigen. Tabelle 7.3 enthält eine Zusammenstellung

der in der Arbeit präsentierten Materialien.
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Material N b ra ri L0 A Afe fc
[mm] [mm] [mm] [H] [mm2] [mm2]

VC 6025 15 9,4 9,85 5,7 2,31×10−7 39,01 24 0,615
VC 6150 20 7,7 12,95 9,35 2,01×10−7 27,72 13 0,469

VP 500F V2 12 14,2 9,3 6,54 1,44×10−7 39,192 23,41 0,597
VP 500F V4 18 7,4 8,2 4,3 3,10×10−7 28,86 14,4 0,499

M033 50 10,9 13,3 7,9 2,84×10−6 58,86 36 0,612
M060 50 8 8,9 4,1 3,10×10−6 38,4 14 0,365
M074 50 12,4 14 7,6 3,79×10−6 79,36 36 0,454
M180 51 6,7 8,2 4,55 2,05×10−6 24,455 14 0,572

Tab. 7.2: Windungszahl N , Höhe b, Auÿendurchmesser ra, Innendurchmesser ri der Toro-
idspulen mit rechteckigem Querschnitt sowie geometrische Querschnitts�äche A = (ra −
ri)b, magnetisch aktive Fläche Afe und resultierender Korrekturfaktor fc = Afe/(ra− ri)b
der untersuchten Materialien.

Au�allend ist, dass das Material Vitroperm der Vakuumschmelze Hanau die gleiche

Strukturformel aufweist wie das Material Nanoperm der Firma Magnetec. Die Korngröÿen

der Nanokristallite beträgt laut Herstellerangaben in allen nanokristallinen Materialien

10 - 15 nm.

Um die zu messende Induktivität und den Widerstand der Testspulen zu erhöhen und

somit gerade im niedrigen Frequenzbereich stabile Messergebnisse zu erhalten (siehe Ab-

schnitt 5.1), wurden bei den folgenden Messungen N Windungen Kupferdraht auf den

Kern aufgebracht (N = 50 im Falle Nanoperm M033, siehe Abbildung 7.3). Für die Be-

rechnung der komplexen relativen Permeabilitäten wurden die in Tabelle 7.2 aufgeführten

Kernabmessungen sowie Korrekturfaktoren verwendet.

Abb. 7.3: Testspule mit Kernmaterial NaopermM033 und 50Windungen aus Kupferdraht.

Die Messungen bei Raumtemperatur dienen zur Überprüfung der Messmethode sowie

der Berechnung der relativen Permeabilitäten und damit der ermittelten geometrischen

Induktivitäten L0 und Korrekturfaktoren fc (siehe Tabelle 7.2). Es zeigt sich, dass die
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Material Permeabilitätsniveau gemessene Abweichung
µr @ 300 K Permeabilität

VP 500F V4 20000 17400 -13,0 %
M033 25000 28150 12,6%
M060 100000 101770 1,8%
M074 90000 79600 -11,6%
M180 100000 97260 -2,8%

Tab. 7.3: Abweichung zwischen den Herstellerangaben und den bei 300 K gemessene
Permeabilitätswerte der untersuchten Materialien.

berechneten und vom Hersteller vorgegebenen (siehe Tabelle 7.3) Permeabilitäten auf

± 13% übereinstimmen. Dazu muss man jedoch sagen, dass die vom Hersteller angegebe-

nen Werte das durchschnittliche Permeabilitätsniveau des Kerntyps wiedergeben, jedoch

keine direkten Messwerte der von uns untersuchten Kerne der speziellen Charge darstellen.

Somit sind die Abweichungen der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Bestimmung

der Permeabilität im vertretbaren Bereich.

7.2 Temperaturabhängikeit der Permeabilität der un-

tersuchten Materialien

Wie bereits in Abschnitt 5.1 beschrieben ist es möglich, mit dem vorhandenen Messaufbau

temperatur- und frequenzabhängige Messungen der Reiheninduktivität LS (T, ν) und des

Reihenwiderstandes RS (T, ν) der Testspulen durchzuführen und aus diesen Werten mit

Hilfe der geometrischen Abmessungen der Kerne die komplexe Permeabilität zu berechnen.

Die Abbildungen 7.4 und 7.5 zeigen exemplarisch eine komplette Messung LS (T, ν) bzw.

RS (T, ν) für eine Testspule mit dem Kernmaterial Nanoperm M033 und 50 Windungen

aus Kupferdraht.

Mit Hilfe dieser dreidimensionalen Plots kann man sich einen guten Überblick über

die Temperatur- und Frequenzabhängikeit des Kernmaterials verscha�en.

Im Folgenden konzentriert sich die Darstellung zuerst auf die Temperaturabhängigkeit

der relativen Permeabilität [53]. Wie bereits in Abschnitt 4.4.3 beschrieben, sollte die re-

lative Permeabilitäten µr nanokristallliner Materialien nicht so stark mit der Temperatur

sinkenwie die amorpher Materialien.Dieses Verhalten konnte im Rahmen der Arbeit bis zu

Temperaturen von 4,2 K nachgewiesen werden. Die Abbildung 7.6 zeigt die Temperatu-

rabhängigkeit des gemessenen Realteils der relativen Permeabilität µ′r (T ) (Messfrequenz

ν = 20 Hz) der Testspulen mit unterschiedlichen Kernmaterialien. Das Material Nan-

operm M033 zeigt sogar einen leichten Anstieg von µ′r (T ) mit sinkender Temperatur bis

zu einem gewissen Punkt und fällt dann wieder (siehe Abbildung 7.6, Kurve (e)). Der

Endwert bei 4,2 K liegt aber immer noch höher als der Startpunkt bei Raumtemperatur.

In Abbildung 7.6 sieht man einen prinzipiellen Unterschied zwischen den hochpermea-

blen Materialien der Firma Vakuumschmelze und Magnetec. Sowohl Vitrovac 6025F als
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Abb. 7.6: Temperaturabhängigkeit des Realteils der relativen Permeabilität µ′r (T ) der
Testspulen mit unterschiedlichen Kernmaterialien, aufgenommen mit einer Messfrequenz
von ν = 20 Hz ((a) Vitrovac 6025F, (b) Vitrovac 6150F, (c) Vitroperm 500F Variante2,
(d) Vitroperm 500F Variante4, (e) Nanoperm M033, (f) Nanoperm M074).

auch Vitroperm 500F mit der gleichen Zusammensetzung wie Nanoperm (siehe Tabel-

le 7.3) zeigen Peaks bzw. Plateaus im Temperaturverlauf der Induktivität LS (T ). Die

Darstellung erfolgt für eine feste Frequenz ν = 20 Hz. Zusammenfassend haben die Un-

tersuchungen folgende Temperaturabhängigkeiten gezeigt:

• Vitrovac 6025F: Peak mit zwei trennbaren Maxima bei 195,2 K und 183,1 K,

• Vitrovac 6015F: linearer Abfall über den gesamten Temperaturbereich,

• Vitroperm 500F Variante 4: Peak mit zwei trennbaren Maxima bei 111,7 K und

90,4K,

• Vitroperm 500F Variante 2: Plateau zwischen 198,0 K und 142,6 K,

• Nanoperm M033: Anstieg bis 63,1 K, starker Abfall ab 23,7 K,

• Nanoperm M074: Abfall mit geringer Steigung bis ≈ 130 K, dann Abfall mit höherer

Steigung bis 26,6 K dann starker Abfall.

Entscheidend für den Einsatz der Materialien als Kernmaterial der Pick-up-Spule in ei-

nem CCC ist die Frequenzabhängigkeit der komplexen relativen Permeabilität bei 4,2 K.

Deshalb verlangt eine Materialoptimierung nicht nur die Kenntnis eines Absolutwertes

bei einer festen Frequenz sondern je nach Anwendung auch die Einbeziehung des Fre-

quenzganges. Ideal wäre ein nahezu frequenzunabhängiges Verhalten, um eine lineare

Frequenzabhängigkeit des Übertragungsfaktors zu gewährleisten.
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Abb. 7.7: Realteil der relativen Permeabilität µ′r (ν) ausgewählter Materialien bei 4,2 K.

7.3 Permeabilität der Testspulen mit einer supraleiten-

den Windung bei 4,2 K

Die temperatur- und frequenzabhängigen Voruntersuchungen der verschiedenen Kernma-

terialien wurden wie oben beschrieben mit Hilfe von mehreren Windungen Kupferdraht

durchgeführt.

Für den geplanten Einsatz bei FAIR wird der Kern jedoch mit einer supraleitenden

Niob-Windung versehen werden. Somit werden auch die Testspulen für die Messungen des

Stromrauschens mit einer Niobwindung versehen. Da aber die Berechnung des Stromrau-

schens über das Fluktuations-Dissipations-Theorem (siehe Gleichung 5.12) besonders im

niedrigen Frequenzbereich sehr stark vom gemessenen Reihenwiderstand RS (ν) abhängt,

müssen die Messungen von LS (ν) und RS (ν) für ausgewählte Kernmaterialien mit einer

Niobwindung bei 4,2 K wiederholt werden, um das gemessene und berechnete Stromrau-

schen der Testspulen miteinander vergleichen zu können. Auch sind parasitäre Ein�üsse

der Wicklungskapazitäten auf die Frequenzabhängigkeit im hohen Frequenzbereich nicht

auszuschlieÿen.

Aufgrund der Voruntersuchungen konzentriert sich die Arbeit im Folgenden auf die na-

nokristallinen Kernmaterialien Nanoperm M033 und M074, da diese bei 4,2 K nur geringe

Frequenzabhängigkeiten der relativen Permeabilität µ′r (ν) bis ≈ 10 kHz gezeigt haben.

Zu Vergleichszwecken wurden weiterhin auch das amorphe Material Vitrovac 6025F, wel-

ches als Kernmaterial in den Vorläuferprojekten genutzt wurde, und das nanokristalline

Vitroperm 500F Variante 2 untersucht [62].

Die Abbildungen 7.7 bzw. 7.8 zeigen den Real- bzw. Imaginärteil der komplexen rela-

tiven Permeabilität der Testspulen mit einer supraleitenden Niobwindung bei 4,2 K. Im
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Abb. 7.8: Imaginärteil der relativen Permeabilität µ′′r (ν) ausgewählter Materialien bei 4,2
K.

Vergleich zu den Messungen mit mehreren normalleitenden Kupferwindungen fällt gerade

im niedrigen Frequenzbereich eine höhere Streuung der Messwerte auf. Das liegt wie schon

beschrieben an der verwendeten Messmethode und dem verschwindenden Widerstand der

supraleitenden Niobwindung. Die Kernmaterialien der Firma Vakuumschmelze zeigen bei

dieser Messung hohe Permeabilitäten µ′r (ν). Das nanokristalline Vitroperm 500F Variante

2 zeigt mit ≈ 67000 bei 20 Hz das höchste µ′r (ν) und ist damit um ≈ 6000 höher als das

nanokristalline Nanoperm M074 mit µ′r (ν) von ≈ 61000 bei 20 Hz. Auch das amorphe

Vitrovac 6025F ist mit einem µ′r (ν) von ≈ 46000 bei 20 Hz höher als das nanokristal-

line Nanoperm M033 mit einem µ′r (ν) von ≈ 31000 bei 20 Hz. Allerdings zeigen beide

Materialien eine gröÿere Frequenzabhängigkeit als die beiden Nanopermmaterialien. Dies

zeigt sich auch, wenn man sich den Imaginärteil der komplexen relativen Permeabilität

µ′′r (ν) der Testspulen bei 4,2 K betrachtet. Beide Kermmaterialien der Firma Vakuum-

schmelze zeigen schon bei niedrigen Frequenzen ein betragsmäÿig deutlich gröÿeres µ′′r (ν).

Das µ′′r (ν) von Vitrovac 6025F ist mit ≈ -3150 bei 200 Hz ca. 2,5 bzw. 5 mal höher als

das µ′′r (ν) von Nanoperm M033 (≈ -600 bei 200 Hz) bzw. Nanoperm M074 (≈ -1240

bei 200 Hz). Der Wert für Vitroperm 500F ist sogar 8 bzw. 17 mal höher als die beiden

Nanoperm-Kerne. Im Falle Vitrovac 6025F verläuft µ′′r (ν) für höhere Frequenzen dann je-

doch annähernd parallel zu µ′′r (ν) von Nanoperm M033. Obwohl bei µ′r (ν) für Nanoperm

M074 keine Frequenzabhängigkeit festzustellen ist, zeigt µ′′r (ν) für Nanoperm M074 dann

ab ca. 500 Hz eine deutliche Zunahme. Das Material mit den meisten Verlusten ist Vi-

troperm 500 F Variante 2, was sich auch schon in der Frequenzabhängigkeit des Realteils

µ′r (ν) der komplexen relativen Permeabilität dieses Materials zeigte.

Wie die Formel (5.12) zur Berechnung des Rauschens über das Fluktuations-Dissipa-
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tions-Theorem zeigt, kommt es beim Rauschen auf das Zusammenspiel von hoher Induk-

tivität LS (ν) (hohes µ′r (ν)) und niedrigem Reihenwiderstand RS (ν) (niedrige Verluste;

niedriges µ′′r (ν)) an.

Die experimentell ermittelten Rauschwerte sollen im folgenden Abschnitt dargestellt

und mit den berechneten verglichen werden.

7.4 Rauschen ausgewählter Testspulen mit einer supra-

leitenden Windung bei 4,2 K

Die mit einer Niobwindung versehenen Kerne wurden in den SQUID-Messstab eingebaut

und mit Hilfe von Niob-Klemmblöcken supraleitend mit der Eingangsspule des SQUID-

Sensors verbunden. Die Testspulen erhielten noch eine zusätzliche Kupferdrahtwindung,

um die Stromemp�ndlichkeit mit Hilfe einer externen batteriebetriebenen Stromquelle zu

testen. Das Feedbacksignal der SQUID-Elektronik wurde bei diesen Messungen auf die

Modulationsspule des SQUID-Sensors zurück gekoppelt.

Nach dem Einkühlen des Messstabes wurde eine gewisse Zeit gewartet, um zu gewähr-

leisten, dass sich das Messsystem im thermischen Gleichgewicht be�ndet. Dann erfolgte

die Einstellung des Arbeitspunktes und die Rauschmessungen wurden gestartet.

Es wurden jeweils 1600 linear verteilte Rauschwerte pro Frequenzintervall aufgenom-

men. Bei einer Messung im gröÿten Frequenzintervall des Messgerätes (DC- 102,4 kHz)

führt das zu sehr wenigen Messpunkten im niedrigen Frequenzbereich. Deswegen wurden

das Frequenzintervall im Anschluss verkürzt und das Rauschen erneut gemessen. Für die

Auswertung wurden dann die Messungen aus den einzelnen Frequenzintervallen zusam-

mengeführt.

Die Abbildung 7.9 zeigt das gemessene Spannungsrauschen am Ausgang der Magnicon

SEL-1 SQUID-Elektronik für die verschiedenen Testspulen sowie das Eigenrauschen des

SQUID-Sensors UJ111 [62].

Wie Gleichung (5.12) bereits erwarten lieÿ, zeigen tatsächlich diejenigen Materialien

mit der geringsten Frequenzabhängigkeit von µ′r (ν) und den niedrigsten µ′′r (ν) im nied-

rigen Frequenzbereich die geringsten Rauschwerte. Diese Messungen wurden mit Hilfe

einer kommerziellen SQUID-Elektronik SEL-1 der Firma Magnicon durchgeführt. Die-

se SQUID-Elektronik verfügt über eine höhere Messbandbreite, man misst jedoch ein

höheres Eigenrauschen des SQUID-Sensors. Abbildung 7.10 zeigt das Flussrauschen des

SQUID-Sensors UJ111 gemessen mit der Magnicon SEL-1 SQUID-Elektronik und mit der

im Haus entwickelten SQUID-Control 5.3. Das durch die SQUID-Elektronik zusätzliche

Rauschen hat zur Folge, dass auch das vom Kern erzeugte Rauschen beein�usst wird.

Man sieht das in Abbildung 7.10 exemplarisch für das Kernmaterial Vitrovac 6025F. Hier

geht das Kernrauschen schon bei deutlich niedrigeren Frequenzen im SQUID-Rauschen

unter und somit können Informationen verloren gehen.

Deswegen sind die folgenden Rauschbeiträge der Kerne mit der im Haus entwickel-
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Abb. 7.9: Spektrales Spannungsrauschen ausgewählter Materialien bei 4,2 K. Die Messun-
gen wurden mit einem SQUID UJ111 und einer Magnicon SEL-1 Elektronik durchgeführt.

Abb. 7.10: Spektrales Flussrauschen einer supraleitenden Spule mit einer Windung und
einem Vitrovac 6025K Kern (rot) bei 4,2 K. Die Messungen wurden sowohl mit einem
SQUID UJ111 und SQUID-Control 5.3 Elektronik (Punkte) als mit einem SQUID UJ111
in Verbindung mit einer Magnicon SEL-1 Elektronik (durchgezogene Linien) durchge-
führt. Das Eigenrauschen des SQUIDs in Verbindung mit den beiden Elektroniken ist
schwarz dargestellt, wobei die Magnicon SEL-1 Elektronik (schwarze durchgezogene Li-
nie)ein deutlich höheres Flussrauschen zeigt.
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ten SQUID-Control 5.3 aufgenommen. Im Folgenden wird die Auswertung auf die beiden

Materialien mit den in den Voruntersuchungen (siehe Abbildung 7.9) höchsten bzw. nied-

rigsten Rauschbeitrag beschränkt. Den höchsten Rauschbeitrag zeigt das Material Vitro-

vac 6025F. Den niedrigsten Rauschbeitrag zeigte Nanoperm M033. Obwohl das Material

Nanoperm M074 einen ähnlichen Frequenzverlauf wie Nanoperm M033 mit höherer Per-

meabilität µ′r (ν) zeigt, treten im Material höhere Verluste auf, was man in Abbildung

7.8 ab 200 Hz gut sehen kann. Dies spiegelt sich dann erwartungsgemäÿ auch in einem

höheren Rauschen wieder (siehe Abbildung 7.9). Nachfolgend werden für diese beiden Ma-

terialien auch noch einmal die Frequenzverläufe LS (ν) und RS (ν) bzw. µ′r (ν) und µ′′r (ν)

dargestellt, aus denen mittels FDT das Stromrauschen berechnet werden kann.

Abb. 7.11: Die Reiheninduktivität LS (ν) der Testspulen mit Vitrovac 6025F (dunkelgrau)
bzw. Nanoperm M033 (hellgrau) Kernen. Alle Messungen wurden bei 4,2 K durchgeführt.

Die Abbildungen 7.11 bzw. 7.12 zeigen die mit dem LCR-Meter gemessenen Frequenz-

verläufe LS (ν) bzw. RS (ν) beider Kernmaterialien bei 4,2 K im Frequenzbereich von

20 Hz bis 2 MHz. In Abbildung 7.11 kann man sehen, dass die Testspule mit Vitrovac

6025F (dunkelgrau) die höhere Induktivität als Nanoperm M033 (hellgrau) bei niedrigen

Frequenzen hat. Jedoch ist LS (ν) aber auch stärker frequenzabhängig, während die In-

duktivität der Testspule mit Nanoperm M033 Kern nahezu konstant bis zu 10 kHz ist.

Die Frequenzverläufe RS (ν) sind ziemlich ähnlich für beide Materialien mit einem etwas

höheren Maximum für Nanoperm M033 bei 632,5 kHz, wobei Vitrovac 6025F im Fre-

quenzbereich von 10 kHz bis 100 kHz eine höheres RS (ν) zeigt. Wie schon in Abschnitt

5.1 beschrieben, wurden die Schwankungen bei niedrigen Frequenzen von der Messtechnik

verursacht und sind daher keine Eigenschaften des Kernmaterials. Aufgrund der Tatsa-

che, dass die Wicklung supraleitend ist und die Verluste im Material bei tiefen Frequenzen

niedrig sind, ist der Spannungsabfall sehr klein und damit nimmt die Messunsicherheit zu.
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Abb. 7.12: Der Reihenwiderstand RS (ν) der Testspulen mit Vitrovac 6025F (dunkelgrau)
bzw. Nanoperm M033 (hellgrau) Kernen. Alle Messungen wurden bei 4,2 K durchgeführt.

Die Frequenzgänge LS (ν) und RS (ν) beider Materialien zeigten eine gute Übereinstim-

mung mit der Kramers-Kronig Beziehung, die eine Veri�zierung der Messaufbau darstellt.

Die Abbildungen 7.13 bzw. 7.14 zeigen den berechneten Realteil µ′r (ν) bzw. den Ima-

ginärteil µ′′r (ν) der komplexen relativen Permeabilität beider Materialien bei 4,2 K im

Frequenzbereich von 20 Hz bis 2 MHz. Abbildung 7.13 zeigt die gleichen Eigenschaften

wie Abbildung 7.11, da µ′r (ν) ja nur durch Dividieren von LS (ν) durch den konstanten

Faktor fcL0 (siehe Gleichung 5.8) berechnet wird. Vitrovac 6025F (dunkelgrau) hat das

höhere µ′r von 37500 im Vergleich zum Nanoperm M033 (hellgrau) mit 28000 bei 100

Hz, aber ist wie bereits beschrieben stärker frequenzabhängig, während µ′r (ν) für Nan-

operm M033 nahezu konstant bleibt bis zu 10 kHz. µ′r für Vitrovac 6025F fällt auf 31500

bei 10 kHz, während es bei 27.300 für Nanoperm M033 verbleibt. Die Unterschiede der

Verluste im Material, welche durch RS (ν) repräsentiert werden, sind deutlicher im Fre-

quenzverlauf µ′′r (ν) zu sehen. Auch bei niedrigen Frequenzen zeigt Vitrovac 6025F höhere

Verluste gegenüber Nanoperm M033, dessen µ′′r bei nahezu Null beginnt, wobei Vitrovac

6025F bei -2000 beginnt. Auch das Minimum von µ′′r für Vitrovac 6025F ist niedriger

und erscheint bei niedrigeren Frequenzen. Das bedeutet höhere Energieverluste in dem

Kernmaterial, was einen höheren Rauschbeitrag impliziert.

Die Abbildung 7.15 zeigt das gemessene (durchgezogene Linien) sowie berechne-

te (Kreise, Dreiecke) Stromrauschen der Materialien Vitrovac 6025 (dunkelgrau) und

Nanoperm M033 (hellgrau) bei 4,2 K. Die schwarze durchgezogene Linie stellt das

SQUID-Stromrauschen mit HF-geshunteten Eingang bei 4,2 K dar. Die Vorhersagen des

Fluktuations-Dissipations-Theorem sind in guter Übereinstimmung mit den Rauschmes-
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Abb. 7.13: µ′r (ν) der Testspulen mit Vitrovac 6025F (dunkelgrau) bzw. Nanoperm M033
(hellgrau) Kernen. Alle Messungen wurden bei 4,2 K durchgeführt.

Abb. 7.14: µ′′r (ν) der Testspulen mit Vitrovac 6025F (dunkelgrau) bzw. Nanoperm M033
(hellgrau) Kernen. Alle Messungen wurden bei 4,2 K durchgeführt.
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Abb. 7.15: Gemessenes (durchgezogene Linien) und berechnetes (Kreise, Dreiecke) Strom-
rauschen der beiden Materialien Vitrovac 6025F (dunkelgrau) bzw. Nanoperm M033
(hellgrau). Die schwarze durchgezogene Linie stellt das Eigenrauschen des verwendeten
SQUID-Sensors UJ111 mit HF-geshuntetem Eingang bei 4,2 K dar.

sungen. Wie es aus µ′′r (ν) deutlich wurde, zeigt Vitrovac 6025F ein höheres Stromrauschen

als Nanoperm M033. Das Stromrauschen von Vitrovac 6025F im Frequenzbereich von 1 Hz

bis 100 Hz ist zwei Mal höher im Vergleich zu Nanoperm M033. Bei höheren Frequenzen

konvergiert das Stromrauschen der beiden Materialien gegeneinander. Das Gesamtstrom-

rauschen des Vitrovac 6025F Kerns im Frequenzbereich von 1 Hz bis 10 kHz ist mit

1,15 nA verglichen zu 0,75 nA von Nanoperm M033 um 1,5 mal höher. Der Abfall des

gemessenen Stromrauschens der Materialien sowie des SQUIDs ist auf die Bandbreite der

�ussmodulierten SQUID-Elektronik zurück zu führen und keine Eigenschaft des Materials

oder des SQUIDs selbst.

Das 1/f -Rauschen beider Materialien folgt direkt aus dem nichtverschwindenden An-

teil µ′′r (ν) bei tiefen Frequenzen und wird als magnetische Viskosität bezeichnet [63].

Basierend auf diesen Messungen sind sowohl das amorphe Vitrovac 6025F als auch

das nanokristalline Nanoperm M033 vielversprechende Materialien für Anwendungen bei

tiefen Temperaturen, da deren Realteil der relativen komplexen Permeabilität während

der Abkühlphase von Raumtemperatur auf die Temperatur von �üssigem Helium hoch

bleibt oder sich sogar erhöht. Aber für den Einsatz als Kernmaterial in Stromtransforma-

toren bzw. Pick-up-Spulen für SQUID-Sensoren bei tiefen Temperaturen ist Nanoperm

aufgrund des geringeren Stromrauschens und der schwächeren Frequenzabhängigkeit der

Permeabilität, die zu einer stabileren Übertragungsfunktion führt, besser geeignet. Ob-

wohl Vitrovac 6025F eine höhere relative Permeabilität zeigt, sind es die Verluste, die zu

einem höheren Rauschbeitrag führen, welche durch die Frequenzabhängigkeit angezeigt
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werden.

In der Literatur gibt es mehrere Arbeiten, welche die magnetischen Eigenschaften

anderer ferromagnetischer Kernmaterialien bei der Temperatur von �üssigem Helium un-

tersuchten (siehe z.B. [63]). Es wurde zum Beispiel gezeigt, dass Metglas [56, 64] mehrere

Vorteile gegenüber Cryoperm [56] bzw. Supermalloy [65] hat. In Geithner et al. [66] wur-

den die Daten für Metglas bei 4,2 K aus [56] ausgewertet und mit den in dieser Arbeit

erzielten Ergebnisse verglichen. Man kann sehen, dass die Roll-o�-Frequenz von Nanoperm

M033 etwas niedriger ist als im Fall von Metglas. Dies verringert zwar leicht die Band-

breite einer Pick-up-Spule aber mit einem höheren µ′r und einem niedrigen vergleichbaren

µ′′r < −1000 bis zu 10 kHz von Nanoperm M033 sollte das Stromrauschen bei Frequenzen

unterhalb von 10 kHz trotzdem geringer sein. Um einen Vergleich des Stromrauschens

von Nanoperm M033 mit den Werten für Metglas zu erstellen, muss man das gemessene

Stromrauschen in das Flussrauschen in Einheiten des elementaren Fluÿquants Φ0/
√
Hz

umrechnen. Dazu wird das gemessene Stromrauschen durch die Stromemp�ndlichkeit des

SQUID-Sensors geteilt. Die Stromemp�ndlichkeit des SQUID-Sensors für die dargestell-

ten Messungen betrug 440 nA/Φ0 im Fall von Nanoperm M033, 420 nA/Φ0 im Fall von

Vitrovac 6025F und 400 nA/Φ0 für das SQUID mit HF-geshuntetem Eingang. Das ver-

wendete SQUID zeigte ein intrinsisches Flussrauschen von 7 µΦ0/
√
Hz, was vergleichbar

ist mit dem von Quach et al. [56] verwendeten SQUID. Das Flussrauschen des Nanoperm

M033 Kerns verringert sich von 200 µΦ0/
√
Hz bei 1 Hz auf 10 µΦ0/

√
Hz bei 10 kHz

und ist damit auch unter dem Flussrauschen, welches von Quach et al. [56] für Metglas in

diesem Frequenzbereich angegeben wird. Metglas zeigt also eine vergleichbare Frequenz-

abhängigkeit von µ′r, sogar mit einer etwas höheren Roll-o�-Frequenz und vergleichbaren

Verlusten µ′′r (ν). Aufgrund des geringeren Realteils µ′r ergibt sich trotzdem ein höherer

Rauschbeitrag.
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Kapitel 8

Messungen an groÿen Testspulen mit

ausgewählten Kernmaterialien

Aufgrund der Voruntersuchungen wurde entschieden, das Material Nanoperm als Kernma-

terial für den FAIR-CCC zu verwenden. Die Kerne mit den �nalen Abmessungen mussten

als Sonderanfertigung von der Firma Magnetec hergestellt werden. Dies erfordert zusätz-

lich speziell gefertigte Halterungen für die Kerne zum Aufwickeln des Bandmaterials und

der anschlieÿenden Temperung im Magnetfeld, welche zur Einstellung der Permeabilität

sowie Form der Hystereseschleife dient (siehe Abschnitt 4.4.2). Um diese Sonderanferti-

gung zu rechtfertigen, musste vor der Herstellung überprüft werden, ob sich die Ergebnis-

se der kleinen Testkerne auf Kerne mit gröÿeren Abmessungen übertragen lassen. Hierfür

wurden von der Firma Magnetec drei Kerne aus dem Lagerbestand bereitgestellt, deren

Eigenschaften im folgenden Abschnitt dargestellt werden.

8.1 Messungen an Testspulen mit Nanoperm-Kernen

Bei den drei Kernen handelt es sich um das Kernmaterial Nanoperm mit der Produkt-

bezeichnung Nanoperm M617. Die Abmessungen und die Anzahl der für die Charakteri-

sierung aufgebrachten Windungen sind in Tabelle 8.1 zu sehen. Alle drei Kerne wurden

zusammen in einen Weithalskryostaten eingebaut und bei drei verschiedenen Temperatu-

ren (300 K, 77 K, 4,2 K) wurden LS (ν) sowie RS (ν) mit Hilfe des LCR-Meters vermessen.

Material N b ra ri L0 A Afe fc
[mm] [mm] [mm] [H] [mm2] [mm2]

Kern 1 1 sl 37 104 83 1,67×10−9 777 263 0,338
Kern 2 10 nl 37 104 83 1,67×10−7 777 263 0,338
Kern 3 10 nl 37 104 83 1,67×10−7 777 263 0,338

Tab. 8.1: Windungszahl N , Höhe b, Auÿendurchmesser ra, Innendurchmesser ri der Toro-
idspulen mit rechteckigem Querschnitt sowie geometrische Querschnitts�äche A = (ra −
ri)b, magnetisch aktive Fläche Afe und resultierender Korrekturfaktor fc = Afe/(ra− ri)b
der drei Testspulen mit Nanoperm M617 Kernen.
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Abb. 8.1: Realteil der relativen Permeabilität µ′r (ν) der drei Testspulen mit Nanoperm
M617 Kernen bei 300 K, 77 K und 4.2 K.

In Abbildung 8.1 ist der Realteil µ′r (ν) der komplexen relativen Permeabilität der drei

vermessenen Kerne dargestellt. Alle drei Kerne zeigen einen identischen Frequenzverlauf

mit einer Roll-o�-Frequenz von ca. 10 kHz bei unterschiedlichen Anfangspermeabilitäten.

Kern 1 zeigt bei niedrigen Frequenzen ein abweichendes Verhalten (leichter Anstieg), was

sich aber mit der supraleitenden Windung und dem daraus resultierenden geringen RS (ν)

(siehe Abschnitt 5.1) erklären lässt und somit keine Eigenschaft des Materials darstellt. In

der Temperaturabhängigkeit unterscheiden sich die drei Kerne jedoch deutlich. Während

die beiden Kerne (Kern 1 und 2) mit der höheren Anfangspermeabilität von ≈ 96000 bzw.

≈ 93000 auf ≈ 20400 bzw. ≈ 23800 bei 4,2 K abfallen, sinkt die Permeabilität von Kern

3 nur vom niedrigen Wert von ≈ 72000 auf ≈ 39100 bei 4,2 K. Der Frequenzverlauf von

µ′r (ν) der drei Kerne des Typs Nanoperm M617 entspricht somit den Frequenzverläufen

der kleinen Testkerne M033. Man sieht jedoch auch, dass die Einstellung der Anfangsper-

meabilität Schwankungen unterworfen ist. Im Fall der drei Kerne des gleichen Materials

Nanoperm M617 variiert diese um ≈ 24%. Die Herstellerangabe für die Anfangspermeabi-

lität gibt auch nur eine Untergrenze von > 60000 @ 50 Hz bzw. > 45000 @ 10 kHz an. Die

erzielten Messwerte liegen über der Untergrenze, wobei der vom Hersteller angegebene

Abfall von 50 Hz auf 10 kHz von ≈ 33% bei den gemessenen Werten lediglich ≈ 14, 5%

beträgt.

Nach der Charakterisierung der Nanoperm M617 Kerne kann man sagen, dass sich

die Eigenschaften auf groÿe Kerne übertragen lassen, wobei zumindest in Bezug auf die

Anfangspermeabilität Schwankungen im Herstellungsprozess auftreten können. Als Kon-

sequenz daraus muss man mehrere Kerne mit den �nalen Abmessungen bestellen und

dann den Kern auswählen, welcher bei 4,2 K die höchste Permeabilität zeigt.

73



Abb. 8.2: AL (ν)-Wert bzw µ′r (ν) der drei Nanoperm M764 Kerne bei 300 K, 77 K und
4,2 K

8.2 Messungen an Testspulen mit Nanoperm-Kernen

�naler Abmessung

Die Kerne mit den auf FAIR zugeschnittenen Abmessungen haben inklusive Trog einen

Aussendurchmesser da = 260 mm, einen Innendurchmesser di = 205 mm und eine Höhe

b = 97 mm. Der Kern ist hierbei als Stapel aus drei einzelnen Teilkernen mit 30 mm

Höhe zusammengesetzt. Für eine erste Charakterisierung wurden die drei groÿen Kernen

Nanoperm M764 aus bereits erwähnten Gründen mit mehreren Windungen Kupferdraht

versehen und in einem Weithalskryostaten bei 300 K, 77 K und 4,2 K vermessen [67].

Die Abbildung 8.2 zeigt den Frequenzverlauf des AL-Wertes. Auf der rechten Seite des

Diagramms ist der Realteil der komplexen relativen Permeabilität µ′r (ν) aufgetragen.

Alle drei Kerne zeigen ein identisches Frequenzverhalten. Wie schon bei den Testker-

nen des Materials Nanoperm M617 haben auch diese drei Kerne unterschiedliche Anfangs-

permeabilitäten, wobei die Streuung nicht so groÿ ist wie im Falle der Nanoperm M617

Testkerne. In der Temperaturabhängigkeit zeigen die drei Kerne ebenfalls ein ähnliches

Verhalten. Die beiden Kerne (Kern 2 und 3) mit der höheren Anfangspermeabilität fal-

len von ≈ 81900 bzw. ≈ 82500 auf ≈ 54800 bzw. ≈ 52900 bei 4,2 K ab. Der Abfall bei

Kern 1 ist etwas stärker. Hier sinkt die Permeabilität vom niedrigen Wert von ≈ 79700

auf ≈ 47200 bei 4,2 K.

Aufgrund der höchsten Permeabilität und vergleichbaren Verlusten bei 4,2 K wurde

Kern 2 als Kern für die Pick-up-Spule des zu bauenden FAIR-CCCs ausgewählt.

Die toroidförmige Niobwindung wurde mittels Elektronen-Strahl-Schweiÿen an den

Kern angebracht (siehe Abbildung 8.3).
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Abb. 8.3: Elektronenstrahl-geschweiÿte toroidförmige Pick-up-Spule aus Niob mit einem
Nanoperm M764 Kern für den FAIR-CCC. Die Pick-up-Spule hat einen Aussendurchmes-
ser von da = 270 mm, einen Innendurchmesser von di = 195 mm und eine Höhe con
b = 107 mm.

Die Abbildung 8.4 zeigt eine Gegenüberstellung von LS (ν) bzw. RS (ν) der beiden

Pick-up-Spulen des DESY-CCCs mit einem Vitrovac 6025F Kern und des FAIR-CCCs

mit dem Nanoperm M764 Kern [68]. Mit der geschweiÿten toroidförmigen Niobwindung

erhöhen sich die die Abmessungen der FAIR-Pick-up-Spule auf den Aussendurchmesser

da = 270 mm, den Innendurchmesser di = 195 mm und eine Höhe b = 107 mm. Die Pick-

up-Spule des DESY-CCCs hat im Vergleich dazu einen Aussendurchmesser da = 218 mm,

einen Innendurchmesser di = 138mm und eine Höhe b = 32, 6 mm. Wie man in Abbildung

8.4 sehen kann, ist die Induktivität LS (ν) der FAIP-Pick-up-Spule (Kurve (a)) annähernd

konstant für Frequenzen bis zu 10 kHz. Daraus resultiert eine lineare Übertragungsfunkti-

on in diesem Frequenzbereich. Darüber hinaus sieht man, dass die Induktivität LS (ν) der

FAIR-Pick-up-Spule ca. viermal höher ist als die Induktivität der DESY-Pick-up-Spule

(Kurve (b)) bei 4,2 K. Die Verluste in den beiden Spulen, repräsentiert durch RS (ν)

(Kurve (c) FAIR; Kurve (d) DESY), sind im niedrigen Frequenzbereich auf dem glei-

chen Niveau. Betrachtet man Gleichung 5.12, sollte dies zu einem ca. viermal geringeren

Stromrauschen führen.

Für die Messungen des Stromrauschens wurden beide Spulen direkt supraleitend mit

der Eingangsspule eines SQUID UJ111 der Universität Jena verbunden. Das SQUID wurde

mit einer SQUID-Control 5.3 Elektronik betrieben und das Spannungsrauschen des Aus-

gangs wurde mit einem HP 35670A Spektrenanalysator gemessen. Mit Hilfe der system-

bedingten Flussemp�ndlichkeit von 10 V/Φ0 und der Stromemp�ndlichkeit des SQUID-

Sensors, welche mittels einer zusätzlichen Kalibrierwindung auf der Pick-up-Spule und

einer batteriebetriebenen Stromquelle bestimmt wurde, lässt sich das Stromrauschen be-

stimmen. Im Falle der FAIR-Pick-up-Spule betrug die Stromemp�ndlichkeit 430 nA/Φ0

und die der DESY-Pick-up-Spule 452 nA/Φ0. Die DESY-Pick-up-Spule war während der

präsentierten Messung bereits in der mäanderförmigen Schirmung eingebaut. Die magne-
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Abb. 8.4: Vergleich der beiden toroidförmigen Pick-up-Spulen für den FAIR-CCC (grün)
und den DESY-CCC (blau) bei 4,2 K. Die grüne Kurve (a) zeigt den ca. vierfach höheren
Reiheninduktivitäten LS (ν) der Pick-up-Spule für FAIR mit Nanoperm M764 Kern im
Vergleich zum Reihenwiderstand LS (ν) der Pick-up-Spule für DESY mit Vitrovac 6025F
Kern (Kurve (b)). Auf der rechten y-Achse sind die zugehörigen Reihenwiderstände RS (ν)
der beiden Spulen aufgetragen ((c) FAIR-CCC; (d) DESY-CCC).

tische Schirmung der FAIR-Pick-up-Spule bestand während der Messung aus zwei inein-

ander geschobenen Niobtöpfen. Der SQUID-Sensor befand sich bei beiden Messungen in

einer Niob-SQUID-Patrone und wurde so gegen externe Magnetfelder geschirmt.

Wie man in Abbildung 8.6 sehen kann, ist das gemessene spektrale Stromrauschen der

FAIR-Pick-up-Spule um den Faktor 2 - 5 mal geringer als das der DESY-Pick-up-Spule. Es

hat sich bei 7 Hz von 110 pA/
√
Hz auf 35 pA/

√
Hz verringert und von 13,3 pA/

√
Hz auf

2,7 pA/
√
Hz bei 10kHz und wird hier durch das Rauschen des SQUID-Sensors begrenzt.

Das Gesamtrauschen der FAIR-Pick-up-Spule im Frequenzbereich von 0,2 Hz bis 10 kHz

beträgt 1.2 nA [68]. Im Falle der DESY-Pick-up-Spule stimmen die Vorhersagen der FDT

gut mit dem gemessenen Stromrauschen überein. Im Gegensatz dazu zeigt sich ein zusätz-

licher Rauschbeitrag im gemessenen Stromrauschen bei niedrigen Frequenzen unterhalb

von 1 kHz für die FAIR-Pick-up-Spule gegenüber den Vorhersagen der FDT. Das könnte

an der weniger e�ektiven Schirmung der beiden Niobtöpfe im Vergleich zur mäanderför-

migen Schirmung, in die die DESY-Pick-up-Spule während der Messung bereits eingebaut

war, liegen.

Die Abbildung 8.7 zeigt das Signal des Systems aus geschweiÿter FAIR-Pick-up-Spule

und SQUID-Sensor auf einen rechteckigen Strompuls von ≈ 220 nA, was einer Flussände-

rung im SQUID von einem halben Φ0 entspricht. Das Signal wurde über die zusätzlichen

Kalibrierwindung induziert. Ohne den Einsatz einer zeitlichen Mittlung oder eines Tief-

passes wurde ein Signal-Rausch-Verhältnis von 10 erreicht.
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Abb. 8.5: FAIR-Pick-up-Spule im Niobtopf mit Kalibrier- und Feedbackwindung sowie
SQUID-Patrone

Abb. 8.6: Gemessenes (dunkelgrüne Linie) und berechnetes (hellgrüne Quadrate) spek-
trales Stromrauschen der Fair-Pick-up-Spule mit Nanoperm M764 Kern bei 4.2 K im
Vergleich zu gemessenem (dunkelblaue Linie) und berechnetem (hellblaue Dreiecke) spek-
tralen Stromrauschen der DESY-Pick-up-Spule mit Vitrovac 6025F Kern bei 4.2 K. Die
schwarze Linie stellt das gemessene spektrale Stromrauschen eines SQUIDS UJ111 dar.
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Abb. 8.7: Antwort der direkt an den SQUID-Sensor angeschlossenen geschweiÿten FAIR-
Pick-up-Spule auf einen rechteckigen Strompuls von ≈ 220 nA, was einer Flussänderung
im SQUID von einem halben Φ0 entspricht.
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Kapitel 9

Konstruktion und Aufbau des CCC für

die Facility for Antiproton and Ion

Research Darmstadt (FAIR-CCC)

Die Konstruktion und der Aufbau des FAIR-CCCs wurden mit den Erfahrungen aus den

Vorläuferprojekten realisiert. Der erste zusammen mit der GSI gefertigte CCC wurde aus

Hartblei hergestellt. Dieses Material hat den Vorteil, dass man es einfach bearbeiten und

schweiÿen kann. Da Hartblei auch mit Verunreinigung supraleitend wird, ist beim Schwei-

ÿen keine Hochvakuumtechnologie nötig. Der Nachteil ist jedoch, dass das Schweiÿen von

Hartblei nicht automatisiert werden kann und somit jede Schweiÿnaht Handarbeit erfor-

dert, was keine reproduzierbaren Ergebnisse gewährleistet. Ein anderes Problem ist die

Toxizität von Blei, die eine Verarbeitung erschwert. Zudem ist die Stabilität nicht optimal,

zumal das Eigengewicht durch die Verwendung eines gröÿeren Kerns in der Pick-up-Spule

steigen würde. Nichtsdestotrotz wurden mit dieser Version bereits sehr gute Ergebnisse

erzielt [13].

Vor allem aus Stabilitätsgründen hat man sich beim Projekt mit DESY für eine Fer-

tigung des CCCs aus Niob entschlossen. Im Laufe dieses Projektes kam es zu einigen

Schwierigkeiten bei der Fertigung des CCC, insbesondere beim Schweiÿen der mäanderför-

migen Abschirmung. Zum einen ist Niob ein mechanisch schwer zu bearbeitendes Material.

Zum anderen ist das Schweiÿen für unsere Anforderungen aufwendig. Um eine supralei-

tende Verbindung der einzelnen Bauteile zu gewährleisten, dürfen keine Fremdatome in

die Schweiÿnähte gelangen. Die einzige zulässige Schweiÿmethode, die diese Anforderung

erfüllt, ist das Elektronenstrahlschweiÿen unter Hochvakuum.

Die Konstruktion der mäanderförmigen Abschirmung für den DESY-CCC sah vor,

Scheiben an ein Auÿen- bzw. Innenrohr zu schweiÿen. Dies stellte eine sehr hohe Anfor-

derung an die Rundheit der Rohre. Da es bedingt durch den Wärmeeintrag während der

Schweiÿprozedur zum Schweiÿverzug in den Rohren kam, musste jede einzelne Scheibe

speziell angepasst werden, was die Fertigung verzögerte.
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Inneres Rohr (Zeichnungsnummer: 11-3147-0.01-003)
auf innere Abschlußscheibe (Zeichnungsnummer: 11-3147-0.01-005)

Äußeres Rohr (Zeichnungsnummer: 11-3147-0.01-002)
auf äußere Abschlußscheibe (Zeichnungsnummer: 11-3147-0.01-004)

Abb. 9.1: Aufbau der mäanderförmigen Schirmung aus Innen- und Auÿenscheiben

9.1 Konstruktion des FAIR-CCCs

Die Fertigung des CCCs wurde an die Firma PHM Industrieanlagenbau [69] in Burg

als Generalauftragnehmer vergeben. PHM war damit sowohl für das Erstellen der Kon-

struktionszeichnung des CCCs, für die Bereitstellung der Einzelteile und der Schweiÿvor-

richtungen sowie die Vergabe des Schweiÿauftrages verantwortlich, so dass am Ende eine

funktionsfähiger CCC geliefert werden sollte. Die zuvor charakterisierten Kerne (siehe

Abschnitt 8.2) wurde bereitgestellt.

Aus den oben genannten Erfahrungen bei der Fertigung des DESY-CCCs wurde im

Rahmen dieser Arbeit ein modularer Aufbau für den FAIR-CCC entwickelt und in eine

Konstruktionszeichnung von PHM umgesetzt (siehe Abbildung 9.1). Der Aufbau der mä-

anderförmigen Schirmung wurde durch Auÿen- bzw. Innenscheibe mit einer inneren bzw.

äuÿeren Erhöhung realisiert. Auf der Unterseite der Scheiben wurde entsprechend ein Ein-

stich angebracht, der zur Zentrierung der Scheiben untereinander führt. Diese Scheiben

können aus Vollmaterial mit Hilfe einer CNC-Fräse gefertigt werden, was die Planarität

der Ober�ächen und die Rundheit der Scheiben positiv beein�usst.

Somit sollte die Rundheit der Scheiben innerhalb der Fertigungstoleranzen gewähr-

leistet sein. Abweichungen durch Schweiÿverzug würden sich auch durch die Zentrierung

nicht so stark auf den Aufbau auswirken. Der Einschub für die Pick-up-Spule ebenso wie

die Seitenwände der toroidförmigen Windung wurde aus einem Innen- sowie einem Au-
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Abb. 9.2: Auÿenscheibe der mäanderförmigen Schirmung mit aufgeklebten GFK-Pads.

ÿenzylinder realisiert. Um die Rundheit dieser Zylinder zu gewährleisten, wurden sie rund

gewalzt, mit Hilfe einer Spannvorrichtung auf Stoÿ zugeschnitten und verschweiÿt. Die

Qualität der mittels Elektronenstrahl gefertigten Schweiÿnähte lässt sich in Abbildung

9.4 erkennen. Man sieht hier die abgedrehte Innenwand des Auÿenzylinders an der Stelle,

wo sich die Schweiÿnaht be�ndet. Die Schweiÿnaht ist nach dem Abdrehen nicht sichtbar,

d.h. das Material sollte vollständig verschweiÿt sein. Dies stellt natürlich nur eine rein op-

tische Kontrolle dar. Eine Kontrolle der supraleitenden Eigenschaften (magnetisch dicht)

lässt sich innerhalb des Fertigungsprozesse nicht bewerkstelligen. Gewissheit erhält man

erst, wenn der CCC komplettiert ist und bei 4,2 K getestet wird.

Die obere und untere Scheibe der toroidförmigen Windung sowie der Deckel der mäan-

derförmigen Abschirmung wurden ebenfalls mittels CNC-Fräse aus Vollmaterial gefertigt.

Da elektrische Kontakte zwischen den Auÿen- und Innenscheiben die Funktion der mä-

anderförmigen Abschirmung zerstören würden, müssen die Auÿen- und Innenscheiben

Abb. 9.3: Auÿenzylinder der mäanderförmigen Schirmung
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Abb. 9.4: Abgedrehte Innenwand des Auÿenzylinders an der Stelle wo sich die Schweiÿnaht
be�ndet.

aufgrund der geringen Spaltmaÿe elektrisch voneinander isoliert werden. Die elektrische

Isolation zwischen den Auÿen- und Innenscheiben wurde durch GFK-Pads, welche mit

Silikonkleber beidseitig an Auÿen- und Innenscheiben befestigt wurden, realisiert. Die

elektrische Isolation der Pick-up-Spule von der mäanderförmigen Schirmung wurde auf

die gleiche Weise gewährleistet. Der Silikonkleber wurde im Vorfeld auf seine Tieftempe-

ratureigenschaften getestet und zeigte bei 4.2 K sehr gute Hafteigenschaften auf Niob.

Zugleich dienen die verklebten GFK-Pads zur Reduzierung von Bewegungen der Auÿen-

und Innenscheiben untereinander. Der Test des DESY-CCCs im HoBiCaT [14] hat ge-

zeigt, dass mechanischen Störungen in den CCC einkoppeln können und einen zusätzlichen

Rauschbeitrag erzeugen (siehe Abbildung 6.10). Als Ursache für die Einkopplung wurden

Bewegungen der Teile der Abschirmung untereinander bzw. der Pick-up-Spule im Bezug

zur Abschirmung identi�ziert. Diese Bewegungen und damit der zusätzliche Rauschbeitrag

sollen durch die Fixierung mittels der GFK-Pads reduziert werden.

Der Deckel wurde anschlieÿend noch mit einer Durchführung für die Zuleitungen der

Pick-up-, der Feedback-, sowie der Kalibrierspule versehen. Hierzu wurde ein ovales Loch

in den Deckel geschnitten und ein schräg angeschnittenes Niobröhrchen im Winkel von

45◦ angebracht. An das Niobröhrchen wurde dann die Aufnahme der SQUID-Patrone be-

festigt, so dass diese im Winkel von 90◦ zum Deckel steht (siehe Abbildung 4 im Anhang).

9.2 Schweiÿen der supraleitenden Verbindungen

Wie bereits beschrieben, ist das Elektronenstrahlschweiÿen unter Hochvakuum die ein-

zig zulässige Methode zur Herstellung supraleitender Schweiÿnähte. Die Schweiÿarbeiten

wurden von der Firma Josch Strahlschweiÿtechnik [70] ausgeführt. Für das Schweiÿen der

Rundnähte wurden die Einzelteile mit Hilfe einer Schweiÿvorrichtung an einem Drehteller

befestigt. Die exakte Zentrierung wurde durch die Konstruktion und die Schweiÿvorrich-

tung gewährleistet. Da der Spalt zwischen den Scheiben der mäanderförmigen Abschir-
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mung sehr gering ist (0,5 mm zwischen den Scheiben bzw. 1,0 mm zu den Auÿen- und

Innenrändern), bestand die Gefahr, dass es aufgrund von Schweiÿverzug trotz der GFK-

Pads zu Kontakten zwischen den Auÿen- und Innenscheiben der mäanderförmigen Ab-

schirmung kommen könnte. Eine Lokalisierung der Kontakte bei der fertig geschweiÿten

Abschirmung ist nicht möglich, so dass man in diesem Fall die komplette Abschirmung

neu fertigen müsste, was einen immensen Zeit- und Geldaufwand bedeuten würde. Um

etwaige Kontakte zu lokalisieren, wurde daher immer abwechselnd eine äuÿere und eine

innere Scheibe der mäanderförmige Abschirmung aufgesetzt und geschweiÿt. Nach jedem

Schweiÿvorgang wurde die Schweiÿkammer belüftet und sowohl der Widerstand als auch

die Kapazität zwischen Auÿen- und Innenscheiben gemessen.

Trotz der beschriebenen Maÿnahmen (Zentrierung, Schweiÿvorrichtung, GFK-Pads)

kam es im Verlauf des Schweiÿen zu Kontakten zwischen Auÿen- und Innenscheiben.

Es stellte sich heraus, dass die Scheiben bei der Herstellung nicht hinreichend sauber

entgratet waren. Beim Aufsetzen der Scheiben und Anpressen kam es an den Kanten zur

Spanbildung, wodurch dann ein Kontakt zwischen den Scheiben hergestellt wurde.

Eine mechanische Beseitigung des Kontaktes war nicht möglich, da man nicht ge-

währleisten konnte, dass die Späne, die beim Ablösen der einzelnen Scheiben durch ein

spanendes Verfahren erzeugt werden, in die Mäanderstrukur eindringen und leitfähige

Verbindungen erzeugen. Eine chemische Beseitigung mit Hilfe von Flusssäure wurde dis-

kutiert, aber aufgrund der Gefahren beim Umgang mit Flusssäure nicht durchgeführt.

Zudem lässt sich die Wirkung der Flusssäure nicht lokal begrenzen, so dass auch die

restlichen Strukturen hätten beein�usst werden können.

Die massiven Kontakte wurden unter Luftatmosphäre bei 300 K mit Hilfe von Hoch-

strom von maximal 50 A unter Zuhilfenahme eines Akkus weggebrannt. Bei Bewegung

bzw. Abkühlung der Abschirmung wurden jedoch erneut leitfähig Verbindungen festge-

stellt, hervorgerufen durch loses Material in der Mäanderstruktur oder überstehendes

Material an den verschweiÿten Scheiben. Dieses Kontakte wurden mittels Hochspannung

weggefunkt. Dazu wurde die bereits geschweiÿte Schirmung in �üssigen Sticksto� ge-

taucht und an ein Hochspannungsnetzgerät mit Strombegrenzung angeschlossen. Bei ei-

ner schrittweisen Erhöhung der Spannung kam es zwischenzeitlich immer wieder zu Span-

nungsüberschlägen mit einhergehendem Strom�uss, welche durch Funkenentladung zwi-

schen den Wänden der Abschirmung und aufragenden leitfähigen Teilchen hervorgerufen

wurde. Nach einer kurzen Zeit brach der Strom�uss ab, die Teilchen waren beseitigt. Das

Maximum der anlegbaren Spannung betrug ca. 1800 V. Oberhalb dieser Spannung kam

es dann zu einer sichtbaren Funkenentladung zwischen den Auÿen- und Innenscheiben der

Abschirmung, da die Durchschlagsfestigkeit des �üssigen Sticksto�s von 3,6 kV bei einem

Abstand von 0.5 mm zwischen den Scheiben erreicht war.

Dieser Prozedur wurden auch alle anderen geschweiÿten Teile unterzogen, unabhängig

davon, ob sie einen Kontakt zeigten oder nicht. Mit Hilfe dieser Prozedur werden alle et-

waige auf der Ober�äche der Abschirmung angelagerten leitfähigen Teilchen beseitigt und
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Abb. 9.5: Drahterodiertes Loch mit eingestecktem Niobdraht

Abb. 9.6: Geschweiÿte Zuleitung

es wird gewährleistet, dass sich beim Abkühlen der Abschirmung kein Kontakt einstellt.

Somit kann die beschrieben Prozedur als Gütekontrolle benutzt werden.

Da der gesamte Eingangskreis von der Pick-up-Spule über den Anpasstransformator

bis zur Einkoppelspule des SQUID-Sensor supraleitend sein muss, um die Funktion des

CCCs zu gewährleisten, müssen auch die Zuleitungen der Pick-up-Spule aus Niobdraht

bestehen und mittels Elektronenstrahlschweiÿen kontaktiert werden. Um das zu realisieren

wurden mittels Drahterodieren Löcher in die Pick-up-Spule eingebracht. Anschlieÿend

wurden die Niobdrähte eingeführt und beide Komponenten von der Oberseite mittels

Elektronenstrahl verschweiÿt (siehe Abbildungen 9.5 und 9.6). Die Supraleitung dieser

Verbindung wurde im Labor anhand von Labormustern überprüft. Hierbei hatten der

Draht und die Niobblöcke die gleiche Abmessungen bzw. Materialstärken wie bei der

Pick-up-Spule. Als Referenz für die Messung des supraleitenden Übergangs wurde ein

Stück des verwendeten Niobdrahtes benutzt.

In Abbildung 9.7 ist der Übergang der Proben vom normalleitenden in den supralei-

tenden Zustand anhand des Abfalls des Widerstandes deutlich zu sehen. Diese Wider-

standsverläufe wurden mit Hilfe der Temperaturreglung über den Linearantrieb wie in

Abschnitt 5.1 beschrieben aufgenommen. Bei beiden Proben beginnt der Übergang bei 9

K, auÿerdem ist eine Fuÿstruktur erkennbar, welche bei der Schweiÿprobe etwas deutli-

cher ausgeprägt ist. Der breite Übergang mit der Fuÿstruktur ist mit der Messmethode
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Abb. 9.7: Vergleich des Widerstandsverlaufs der elektronenstrahlgeschweiÿten Zuleitungen
mit den Widerstandsverläufen eines gewickelten Niobdrahts aus dem gleichen Material,
wie bei der Schweiÿprobe und eines neuen Niobdrahts.

erklärbar. Wie in Abschnitt 5.1 beschrieben, beträgt die mit dieser Methode erreichbare

Temperaturstabilität der Probe 0,2 K [53]. Dazu kommt noch die vertikale Ausdehnung

mit angeschlossenen Niob-Klemmblöcken. Da der Temperaturgradient kurz oberhalb des

Heliumlevels sehr groÿ ist, bewirken schon geringe vertikale Ausdehnungen relativ hohe

Temperaturunterschiede innerhalb der Probe. Da der Temperatursensor an der Probe an-

gebracht war, welche unterhalb der Niob-Klemmblöcke sitzt, resultiert die Fuÿstruktur

aus der vertikalen Ausdehnung der Proben. Da sowohl der Draht als auch die Schweiÿpro-

be einen vergleichbaren Widerstandsverlauf zeigen, wird im Rahmen der beschriebenen

Messunsicherheiten davon ausgegangen, dass mit der beschriebene Methode der Kontak-

tierung gute supraleitende Kontakte hergestellt werden können.

9.3 Vergleich verschiedener SQUIDs und SQUID-Elek-

troniken unterschiedlicher Hersteller

Die bereits gezeigten Rauschmessungen wurden mittels des SQUID-Sensors UJ111 der

Universität Jena aufgenommen, welcher durch die modulierte SQUID-Elektronik SQUID-

Control 5.3 bzw. durch die unmodulierte SQUID-Elektronik SEL-1 der Firma Magnicon

betrieben wurde. Wie in Abschnitt 2.3.2 beschrieben, zeichnen sich modulierte Elektroni-
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Eigenschaft SQUID-Sensor SQUID-Sensor SQUID-Sensor
des SQUIDs UJ111 Supracon CP2 blue Magnicon C5XL1W

LI 0,80 µH 0,46 µH 1,00 µH
LSQ 40 pH 270 pH 270 pH
Rsh 2Ω 2,86Ω

Stromemp�ndlichkeit
Eingangsspule 0,4 µA/Φ0 0,19 µA/Φ0 0,29 µA/Φ0

Stromemp�ndlichkeit
Feedbacksspule 20 µA/Φ0 10,3 µA/Φ0 40,5 µA/Φ0

Äquivalentes
Fluÿrauschen 5.5 µΦ0/

√
Hz 5.26 µΦ0/

√
Hz 1,1 µΦ0/

√
Hz

Tab. 9.1: Vergleich der verschiedenen getesteten SQUID-Sensoren

ken durch ein verringertes 1/f -Rauschen aus. Allerdings sind sie auch in der Bandbreite

begrenzt. Die Bandbreite der für die Messungen benutzten Standard-SQUID-Elektronik

SQUID-Control 5.3 betrug ≈ 20 kHz. Im Falle des DESY-CCCs wurde die Modulati-

onsfrequenz erhöht und die Bandbreite des Systems auf ≈ 70 kHz verbessert. Mit den

verbesserten Frequenzeigenschaften der Nanoperm-Kerne werden die höheren Bandbrei-

ten unmodulierter SQUID-Elektroniken nutzbar. Zudem sind sowohl der SQUID-Sensor

UJ111 als auch die SQUID-Elektronik SQUID-Control nicht kommerziell erhältlich, was

für ein Aufbau im Rahmen von FAIR mit möglicher anschlieÿender Kleinserienfertigung

relevant ist. Daher wurden verschiedene kommerziell erhältliche SQUID-Sensoren und

-Elektroniken in einem Kreuzvergleich miteinander getestet, um eine optimale Kombina-

tion zu �nden.

In der Abbildung 9.8 sieht man, dass das Supracon-SQUID CP2 blue die niedrig-

sten Rauschwerte (blaue Kurven) zeigt, gefolgt vom Magnicon-SQUID (rote Kurven). Die

niedrigen Rauschwerte von ≈ 1,1 µA/
√
Hz werden in diesem Test ausgerechnet nicht

mit der Supracon-Elektronik erreicht. Ein Grund hierfür ist die Einkopplung von HF-

Störungen, welche die SQUID-Modulation unterdrücken. Das liegt hauptsächlich an der

Verwendung eines Adapters zur Anpassung des Messstabes, welcher auf die Elektronik

SQUID-Control 5.3 ausgelegt ist. Um diesen Umstand gerecht zu werden, wurde eine

SQUID-Patrone entwickelt, deren Verkabelung und Anschlüsse auf diese Elektronik zuge-

schnitten ist. Mit der neu aufgebauten SQUID-Patrone und den passenden Anschlüssen

wurde das Stromrauschen deutlich reduziert. Allerdings ist es immer noch höher als das

Stromrauschen des Supracon-SQUIDs in Verbindung mit der Magnicon-Elektronik bzw.

mit der SQUID-Control 5.3.

Die Abbildung 9.9 verdeutlicht aber auch einen Vorteil der unmodulierten SQUID--

Elektroniken. Beide verwendeten Elektroniken (Supracon JESSY und Magnicon SEL-1)

zeigen eine deutlich höhere Bandbreite als die modulierten Elektroniken. Im Rahmen

der Arbeit stand kein Spektrumanalysator mit einer Messbandbreite über 102 kHz zur

Verfügung, so dass die Bandbreite der unmodulierten Elektroniken nicht bestimmt werden

konnte.
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Abb. 9.8: Übersicht über das spektrale Stromrauschen der getesteten Kombinationen un-
terschiedlicher SQUIDS mit unterschiedlichen SQUID-Elektroniken. Gleichfarbige Kurven
repräsentieren das gleiche SQUID.

Abb. 9.9: Spektrales Stromrauschen des Supracon-SQUIDs CP2 blue beim Betrieb mit
unterschiedlichen SQUID-Elektroniken.
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Abb. 9.10: spektrales Stromrauschen des Supracon-SQUID CP2 blue 843 in der komplet-
tierten SQUID-Patrone.

9.4 Konstruktion und Aufbau der SQUID-Patrone

Die SQUID-Patrone für den FAIR-CCC wird im Vergleich zu den Vorläuferprojekten

komplett überarbeitet. Ziel ist es, das Layout der Patrone bestmöglich an das verwende-

te SQUID anzupassen. Für das Supracon-SQUID wird das in Abbildung 5 im Anhang

gezeigte Layout verwendet.

Die Leiterplatte, welche gleichzeitig als Träger für den SQUID-Sensor dient, wird hier-

bei beidseitig bestückt. Auf der Unterseite verlaufen die Zuleitungen für die Feedback-

bzw. Kalibrierwindungen, welche auf der Pick-up-Spule aufgebracht sind. Um den Ein�uss

der Zuleitungen auf das auf der Oberseite angebrachte SQUID zu minimieren, werden die

Zuleitungen in Niobröhrchen verlegt. Auÿerdem sind auf der Unterseite die Zuleitungen

für den Heizwiderstand des Anpasstransformators sowie ein Kohlewiderstand als Tempe-

ratursensor aufgebracht. Die Kontakt-Pads auf der Oberseite sind ebenfalls auf das ver-

wendete SQUID angepasst. Das verwendete Supracon-SQUID sitzt in einer mitgelieferten

Niobhülle und wird mit einer Halterung an der Leiterplatte verschraubt. Die Zuleitungen

von der SQUID-Patrone zur SQUID-Elektronik wird über zwei 10-adrige (5x2 twisted-

pair mit eigener Schirmung) Kryokabel realisiert. Die Leiterplatte wird am Ausgang der

Pick-up-Spule mit der Niobaufnahme verschraubt. Am anderen Ende wird sie mit einer

Aufnahme für eine Niobmutter verschraubt. Eine Niobhülse wird übergeschoben und mit

Hilfe der Niobmutter wird die Patrone supraleitend verschraubt. Somit wird gewährleistet,

dass das Innere der SQUID-Patrone im Betrieb bei 4,2 K supraleitend gegen magnetische

Störfelder geschirmt ist.

Die Abbildung 9.10 zeigt das spektale Stromrauschen der neu aufgebauten SQUID-
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Patrone für den Einsatz im FAIR-CCC. Das SQUID wurde bei dieser Messung mit der

ebenfalls von Supracon stammenden SQUID-Elektronik JESSY betrieben. Das verwendete

Supracon-SQUID zeigt laut Datenblatt (siehe Tabelle 9.1) ein äquivalentes Flussrauschen

von 5.26 µΦ0/
√
Hz, was mit der Stromemp�ndlichkeit der Eingangsspule von 0,19 µA/Φ0

zu einem Stromrauschen von ≈ 1 µA/
√
Hz führen sollte. Der im Rahmen der Arbeit

gemessene Wert liegt bei ≈ 2 µA/
√
Hz. Man sieht auch, dass gerade im hochfrequenten

Bereich die Störungen zunehmen. Hier gibt es noch Verbesserungspotential bezüglich der

Schirmung der Zuleitungen und der Übergänge an den Steckverbindungen.
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Kapitel 10

Ergebnisse des komplettierten

FAIR-CCCs

Nachdem die einzelnen Komponenten des FAIR-CCCs getrennt voneinander charakte-

risiert wurden, erfolgte die Inbetriebnahme des komplettierten FAIR-CCCs. Die Pick-

up-Spule wurde hierfür direkt an den Eingang des SQUID-Sensors angeklemmt. Die

Rückkopplung des Feedbacksignals erfolgt bei dieser Messung auf die Feedback-Spule

des SQUID-Sensors. Die Stromemp�ndlichkeit an der Eingangsspule des verwendeten

Supracon-SQUIDS (siehe Tabelle 9.1) beträgt in Kombination mit der direkt angeschlos-

senen FAIR-Pick-up-Spule 190 nA/Φ0 bei einer Flussemp�ndlichkeit von 137 mV/Φ0.

Durch den Einsatz eines Anpasstransformators, kann die Stromemp�ndlichkeit gesteigert

werden. Mit den charakteristischen Werten der FAIR-Pick-up-Spule LS = 103 µH und

der Induktivität der Einkopplespule des Supracon-SQUIDs LI = 0, 46 µH ergibt sich mit

Gleichung (3.22) eine optimale Windungszahl NT1 für die Primärspule des Anpasstrans-

formators von 16 (siehe Abbildung 10.1). Das ergibt mit Gleichung (3.26) eine rechnerische

Stromtransformation II/IP von 5,3, was in folgenden Messungen bestätigt werden soll.

Die Abbildung 10.2 zeigt das CCC-Signal bei Einspeisung einer Folge rechteckförmiger

Strompulse mit drei unterschiedlichen Amplituden über die Kalibrierspule ohne anschlie-

ÿende Frequenz�lterung oder zeitliche Mittlung. Die Frequenz des Eingangssignals wurde

auf 0,1 Hz festgelegt, was der erwarteten Frequenz des gepulsten Strahlstroms bei langsa-

mer Extraktion von Ionen aus dem Ringbeschleuniger in die HEBT-Abschnitte entspricht.

Die Werte wurden mittels eines Digital-Oszilloskops aufgenommen und der Mittelwert des

minimalen Stroms auf 0 A normiert. Die Pulsfolge ist bei allen drei Signalen klar erkenn-

bar. Für die blaue Kurve wurden die Strompulse am Ausgang der Stromquelle zusätz-

lich mit einem Keithley 2002 Digitalmultimeter vermessen. Die Amplitude betrug hierbei

184,2 nA, was mit der gemittelten Amplitude des CCC-Signals übereinstimmt. Somit ist

die Funktion des CCC und seine Kalibierbarkeit erfolgreich nachgewiesen.

Die Abbildung 10.3 zeigt das CCC-Signal (rote Kurve) für eine Folge rechteckförmiger

Strompulse mit einer Amplitude von ≈ 42,5 nA. Das Signal-zu-Rausch-Verhältnis S/N

beträgt hierbei S/N = 42.5 nA/50 nA = 0, 85. Nach dem Einsatz eines softwarebasierten
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Abb. 10.1: Berechnung des Stromübersetzungsverhältnisses II/IP des Anpasstransforma-
tors des FAIR-CCCs in Abhängigkeit der Windungszahl der Primärspule NT1 nach Glei-
chung (3.27) für LI = LT2 = 0,46 µH (Induktivität der Einkoppelspule des Supracon-
SQUIDs),NT2 = NP = NA = 1 und LP = 103 µH (Induktivität der FAIR-Pick-up-Spule).
Die optimale Windungszahl NT1 beträgt 16,13 und wurde auf 16 abgerundet.

Abb. 10.2: Sprungantwort des komplettierten FAIR-CCCs bei Einspeisung einer Folge
rechteckförmiger Strompulse mit drei unterschiedlichen Amplituden( schwarz: 1,438 µA;
blau: 185 nA; rot: 42,5 nA) über die Kalibrierspule ohne anschlieÿende Frequenz�lterung
oder zeitliche Mittlung.
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Abb. 10.3: Sprungantwort des komplettierten FAIR-CCCs bei Einspeisung einer Folge
rechteckförmiger Strompulse mit einer Amplitude von ≈ 42,5 nA über die Kalibrierspule.
Die rote Kurve zeigt das Messsignal ohne anschlieÿende Frequenz�lterung oder zeitliche
Mittlung. Die schwarze Kurve ist das Ergebnis nach dem Einsatz eines softwarebasierten
FFT-Filters mit einer Grenzfrequenz von 10 Hz.

FFT-Filters mit einer Grenzfrequenz von 10 Hz (schwarze Kurve in Abbildung 10.3)

verbessert sich das Signal-zu-Rausch-Verhältnis S/N auf S/N = 42.5 nA/13, 8 nA = 3, 07.

Die Abbildung 10.4 zeigt das ermittelte spektrale Stromrauschen des komplettierten

FAIR-CCCs. Die grüne Kurve stellt das gemessene Stromrauschen dar und die dunkel-

gelbe das über das FDT mittels LS und RS (siehe Abbildung 8.4 Kurven a) und b))

berechnete Stromrauschen der FAIR-Pick-up-Spule. In der Rechnung wurde hierbei die

Einkoppelinduktivität des Supracon-SQUIDs von LI = 0, 46 µH berücksichtigt.

Man sieht, dass bei dieser Messung berechnetes und gemessenes Stromrauschen sehr

gut übereinstimmen. Das spricht, verglichen mit der Rauschmessung an der Pick-up-

Spule in den Niobtöpfen (siehe Abbildung 8.6) für die verbesserte Abschirmwirkung der

mäanderförmigen Schirmung gegen magnetische Störfelder. Durch diese gute Abschirm-

wirkung ist das Stromrauschen auÿer im Bereich zwischen 10 und 80 Hz des komplettierte

FAIR-CCCs nur noch durch intrinsische Rauschbeiträge der einzelnen Komponenten be-

stimmt. Zwischen 10 und 80 Hz sieht man wiederum Störsignale durch die Einkopplung

mechanischer Schwingungen. Die Minimierung dieser Einkopplungen bedarf weiterer Un-

tersuchungen. So wird bei der Konstruktion eines Kryostaten für den Einsatz des CCC

bei FAIR ein besonderes Augenmerk auf eine Aufhängung gelegt werden, die den CCC so

gut wie möglich von der Umgebung abkoppelt.

Durch den Einsatz des im Rahmen dieser Arbeit gefundenen optimierten Kernma-
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Abb. 10.4: Gemessenes (grüne Linie) und berechnetes (dunkelgelbe Vierecke) spektrales
Stromrauschen des FAIR-CCCs ohne Anpasstransformator. Das intrinsische Rauschen des
Supracon-SQUIDs 0843 ist ebenfalls dargestellt (graue Linie).

terials Nanoperm M764 konnte das Stromrauschen des FAIR-CCCs signi�kant reduziert

werden. Das Stromrauschen des FAIR-CCCs ist im Vergleich zum DESY-CCC (siehe Ab-

bildung 10.5; gemessenes Stromrauschen des DESY-CCC ist dunkelblau und gerechnetes

ist hellblau dargestellt) um den Faktor 2 - 6 mal niedriger. Es hat sich bei 7 Hz von 110

pA/
√
Hz auf 20,8 pA/

√
Hz und von 13,3 pA/

√
Hz auf 2,4 pA/

√
Hz bei 10kHz verringert.

Oberhalb von 10 kHz geht das Rauschen der FAIR-Pick-up-Spule in das Rauschen des

SQUID-Sensors über. Unter der Annahme, dass der zusätzliche Rauschbeitrag zwischen

10 und 80 Hz durch die Einkopplung mechanischer Schwingungen hervorgerufen wird und

durch eine geeignete Aufhängung eliminiert werden kann, ergibt sich ein Gesamtrauschen

des CCC im Frequenzbereich bis 10 kHz von 0,97 nA.
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Abb. 10.5: Gemessenes und berechnetes spektrales Stromrauschen des komplettierten
FAIR-CCCs (grüne Linie bzw. dunkelgelbe Vierecke) im Vergleich mit dem gemessenen
und berechneten spektralen Stromrauschen des DESY-CCCs (blaue Linie bzw. blaue Drei-
ecke). Das intrinsische spektrale Stromrauschen der verwendeten SQUIDs ist ebenfalls
dargestellt (FAIR-CCC: Supracon 0843, graue Linie; DESY-CCC: UJ111, schwarze Linie)
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Kapitel 11

Zusammenfassung

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, durch die Verwendung neuer Materialien und Kon-

zepte die rauschbegrenzte Au�ösung sowie die Bandbreite eines CCCs zur Messung des

zeitlichen Verlaufs geringster Strahlströme, bestehend aus einer supraleitenden mäan-

derförmigen Abschirmung, einer supraleitenden Pick-up-Spule, einem supraleitenden An-

passtransformator und einem SQUID-Sensor, zu verbessern und dessen Emp�ndlichkeit

gegenüber mechanischen Schwingungen zu reduzieren.

Aus diesem Grund beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit der systematischen

Untersuchung der magnetischen Eigenschaften ferromagnetischer Materialien und deren

Rauschbeiträge für den Einsatz in Pick-up-Spulen bzw. Transformatoren. Der Schwer-

punkt der Arbeit lag dabei auf der Charakterisierung neuartiger amorpher sowie nanokri-

stalliner Materialien bei tiefen Temperaturen, für die bisher keine zuverlässigen Werte in

der Literatur vorlagen.

Es wurde gezeigt, dass die magnetischen Eigenschaften der Kernmaterialien in Form

der komplexen Permeabilität µ̃r = µ′r + µ′′r , welche sich in der Reiheninduktivität LS
und dem Reihenwiderstand RS einer Spule widerspiegeln, und das Stromrauschen 〈I2〉
dieser Spule über das Fluktuations-Dissipations-Theorem verbunden sind. Im Rahmen

der Arbeit konnte erstmals gezeigt werden, dass die Ergebnisse der frequenzabhängigen

Messung der Reiheninduktivität LS (ν) und des Reihenwiderstandes RS (ν) mit einem

LCR-Meter direkt in das mit Hilfe eines SQUID-basierten Rauschmessplatzes gemessene

Stromrauschen umgerechnet werden können, ohne zusätzliche Korrekturfaktoren einfüh-

ren zu müssen [66]. Hierzu war es notwendig, den Messaufbau für die frequenz- und tempe-

raturabhängigen Messungen genau zu charakterisieren sowie die parasitären Widerstände,

welche bei niedrigen Frequenzen den gröÿten Ein�uss haben, zu minimieren.

Da diese LCR-Meter-Messungen nicht auf SQUIDs basieren, ist man auch nicht auf

kryogene Temperaturen bzw. die Verwendung eines Antikryostaten festgelegt. Man erhält

mit dieser Methode den Zugang zum Rauschen von Spulen für beliebige Temperaturen.

Für die LCR-Meter-Messungen benötigt man auch keine aufwändige magnetische Schir-

mung, was gerade bei Messungen an Spulen mit groÿen Abmessungen von Vorteil ist. Mit

dem entwickelten Messaufbau lassen sich temperaturabhängige Messungen in einem Tem-

95



peraturbereich von 4,2 - 300 K mit einer Temperaturgenauigkeit von 0,2 K durchführen,

indem man den Abstand der Spulen über einem Heliumbad variiert.

Gerade für den Temperaturbereich < 300 K gibt es wenig verfügbare Daten für ferro-

magnetische Materialien. Mit der in der Arbeit entwickelten Messmethode und den damit

erzielten Ergebnissen, konnte ein wichtiger Beitrag geleistet werden diese relevante Lücke

zu verringern.

Die temperaturabhängigen Messungen der Permeabilität zeigen ein unterschiedliches

Verhalten der verschiedenen Materialien beim Absenken der Temperatur. Eine Gesetz-

mäÿigkeit für die Temperaturabhängigkeit der einzelnen Materialien konnte im Rahmen

dieser Arbeit nicht abgeleitet werden. Es zeigt sich jedoch, dass Permeabilität amorpher

Materialien stärker mit der Temperatur sinkt als die der nanokristallinen Materialien.

Dieses gemessene Verhalten stimmt mit den Angaben in der Literatur überein [50].

Bei den in dieser Arbeit durchgeführten Messungen bei 4,2 K zeigte das nanokristalline

Material Nanoperm der Firma Magnetec hinsichtlich der Frequenzabhängigkeit des Real-

teils der komplexen Permeabilität deutliche Vorteile gegenüber dem amorphen Material

Vitrovac 6025F und dem ebenfalls nanokristallinen Material Vitroperm 500F der Firma

Vacuumschmelze Hanau. Der Realteil der komplexen Permeabilität ist bis zu Frequenzen

von 10 kHz weniger frequenzabhängig als bei den Vergleichsmaterialien. Dies zeigt sich

auch in den geringeren Verlusten (kleinerer Imaginärteil der komplexen Permeabilität) der

Nanoperm-Materialien. Die geringeren Verluste spiegeln sich ebenfalls in einem geringeren

Rauschbeitrag dieser Materialien wider. Die im Rahmen der Arbeit gemessenen Rausch-

spektren und die Berechnung des Stromrauschens über das FDT stimmen gut überein

und bestätigen die Ergebnisse aus den LCR-Meter Messungen.

Aufgrund dieser Ergebnisse wurde das Material Nanoperm als Kernmaterial für die

Pick-up-Spule des zu bauenden FAIR-CCCs ausgewählt. Durch den Einsatz dieses nano-

kristallinen Kernmaterials konnte im Vergleich zur DESY-CCC Pick-up-Spule eine vier-

fach höhere und deutlich frequenzstabilere Reiheninduktivität bei vergleichbaren Reihen-

widerständen erreicht werden. Über das FDT sollte das zu einer Verringerung des Strom-

rauschens der FAIR-CCCs um den Faktor Vier führen. Die Voraussagen des FDTs konnten

dann auch durch die im Rahmen der Arbeit erfolgten Rauschmessungen bestätigt wer-

den. Das gemessenen spektrale Stromrauschen sank im Vergleich zum DESY-CCC um

den Faktor 2 - 6, je nach Frequenzbereich. Das weiÿe Rauschen des FAIR-CCCs liegt bei

ca. 2,4 pA/
√
Hz und selbst bei 7 Hz beträgt es nur 20,8 pA/

√
Hz. Beide Werte sind bisher

unerreicht für CCCs für die Messung von Strahlströmen, auch im Vergleich zu den ande-

ren bereits realisierten CCCs [12, 13, 15]. All dies Detektoren benutzten Vitrovac 6025F

als Kernmaterial für die Pick-up-Spule. Die erzielten Verbesserungen waren nur durch

die systematischen Untersuchungen ferromagnetischer Kernmaterialien, und die daraus

resultierende Festlegung auf das nanokristalline Kernmaterial Nanoperm, möglich. Das

Gesamtrauschen des FAIR-CCCs im Frequenzbereich bis 10 kHz lässt sich unter der An-

nahme, dass die Einkopplung mechanischer Schwingungen hervorgerufen wird und durch
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eine geeignete Aufhängung eliminiert werden kann, zu 0,97 nA berechnen. Somit lassen

sich geringste Strahlströme < 1 nA auch durch den Einsatz breitbandiger Filter messen,

ohne signi�kante Information über den zeitlichen Verlauf der Intensität des Strahls zu

verlieren.

Damit ist der im Rahmen dieser Arbeit entwickelte CCC für den Einsatz bei FAIR

zur Detektion geringster Strahlströme bestens geeignet.
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Abb. 1: Aufbau der geplanten Beschleunigeranlage FAIR (rot), die an die existierenden
GSI-Beschleuniger (blau) angeschlossen wird. Der High Energy Beam Transport (HEBT)
Bereich ist schwarz umrundet [71].
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Abb. 2: Konstruktionszeichnung der mäanderförmige Abschirmung.
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Abb. 3: Konstruktionszeichnung der Pick-up-Spule.
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Abb. 4: Konstruktionszeichnung des Deckels der mäanderförmigen Abschirmung mit
Durchführung und Aufnahme der SQUID-Patrone
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Abb. 5: Layout SQUID-Patrone für den FAIR-CCC
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