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Vorsitzender des Promotionsorgans: Prof. Dr. med. Dr. h. c. J. Schüttler
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Zusammenfassung

1.1 Hintergrund und Ziele

Für den Behandlungserfolg einer Wurzelkanalbehandlung spielt die apikale Konstrik-

tion eine wesentliche Rolle. Der Wurzelkanal soll idealerweise bis zu dieser Stelle

aufbereitet und abgefüllt werden. Heutzutage wird die apikalen Konstriktion in der

Regel mit Hilfe von elektrischen Längenmessgeräten detektiert. Die Impedanzgradi-

entenmethode ist ein mögliches Prinzip, auf dem die elektrische Längenbestimmung

basiert. Bei dieser Methode wird das Impedanzprofil graphisch gegen die Eindringtiefe

des Wurzelkanalinstruments aufgetragen. Ziel dieser Arbeit war die Erarbeitung eines

Modells für die Entwicklung eines neuen Wegaufnehmers. Er sollte mit Hilfe von

Hall-Sensoren, die basierend auf dem sogenannten Hall-Effekt magnetische Felder

messen, die Arbeitstiefe des Wurzelkanalinstruments kontinuierlich über die Dauer

des Vordringens aufzeichnen.

1.2 Methode

Die Versuchsapparatur bestand aus drei Hall-Sensoren und einem modifizierten

Wurzelkanalinstrument, welches durch einen Schrittmotor in vertikaler Richtung

bewegt werden konnte. Anhand der Hall-Sensoren wurde die Position des Griffs

des Wurzelkanalinstruments, der durch einen zylinderförmigen Dauermagneten aus

Neodym-Eisen-Bor ersetzt wurde, bestimmt. Hierfür wurde zunächst ein geometri-

sches Modell erstellt, welches den gegebenen Versuchsaufbau beschrieb. Anschließend

wurde für jeden einzelnen Sensor eine Eichung durchgeführt, um den mathematischen

Zusammenhang zwischen den gemessenen Spannungen und den Abständen zwischen

Magnet und Sensor in Form einer Anpassungsgleichung darzustellen. Im weiteren

Verlauf wurde das Modell unter Berücksichtigung von speziellen Charakteristika der
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1 Zusammenfassung

Hall-Sensoren erweitert.

1.3 Ergebnisse und Beobachtungen

Bei der Ermittlung des mathematischen Zusammenhangs zwischen Spannungen und

Abständen durch die Eichfahrten war zu erkennen, dass die Anpassungsgleichungen

für die drei typgleichen Sensoren nicht identisch waren. Auch in den weiterführenden

Versuchen haben die drei Hall-Sensoren unterschiedliche Spannungen gemessen,

obwohl diese aufgrund der durch den Versuchsaufbau gegebenen Symmetrie hätten

gleich sein sollen.

Bei den Eichfahrten konnte die Länge des Wurzelkanalinstruments bei Sensor 1

mit einem mittleren Fehler von 0,15 mm ±0,12 mm bestimmt werden. Bei Sensor 2

lag der mittlere Fehler bei 0,28 mm ±0,22 mm, bei Sensor 3 bei 0,26 mm ±0,20 mm.

In den weiteren Versuchen war zu erkennen, dass die Berechnung der Abstände mit

Hilfe der Anpassungsgleichung umso ungenauer wurden, je weiter die Bewegung von

der Eichfahrt entfernt war. Bei der größten Entfernung von 5 mm lag bei Sensor 1

der maximale mittlere Fehler bei 2,97 mm. Bei Sensor 2 betrug dieser 2,7 mm, bei

Sensor 3 2,08 mm.

1.4 Praktische Schlussfolgerungen

Es zeigte sich, dass sich der bisher entwickelte Wegaufnehmer aufgrund von fehlender

Genauigkeit noch nicht in der Praxis einsetzten lässt. Diese Ungenauigkeit schien zum

einen durch die eingeschränkten manuellen Fertigkeiten bei Konstruktion der Appara-

tur bedingt zu sein und zum anderen aus der Schwäche der Anpassungsgleichungen zu

resultieren. Grundsätzlich gilt jedoch, dass sich die vorgegebene Versuchskonstruktion

und die Hall-Sensoren sehr gut als Wegaufnehmer eignen und eine hohe Genauigkeit

mit sich bringen. Die bisherige Praxisuntauglichkeit liegt vielmehr in den noch nicht

ausreichend erforschten und berücksichtigten physikalischen Einflussfaktoren als in

den Hall-Sensoren selbst.
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Summary

2.1 Background and Aims

The apical constriction plays a decisive role for the success of endodontic treatment.

Ideally the root canal should be prepared and filled up to this region. Today the

apical constriction is normally detected by electronic apex locators. One possible

principal for an apex locator to work on is the impedance-gradient-method. Therefor

the impedance-profile is plotted against the penetration depth of the endodontic

instrument. The aim of this study was the formulation of a model for developing a

new way sensor for recording the working length. This new distance gauge should

be able to record the working length of the endodontic file continuously during

penetrating the root canal. Therefor hall-sensors should be used. These sensors are

able to detect magnetic fields by the so called hall-effect.

2.2 Method

The experimental set up was built with three hall-sensors and a modificated endodon-

tic instrument which could be moved in vertical direction by a stepper motor. The

handle of the modificated endodontic instrument which was replaced by a cylindrical

neodymium-iron-boron permanent magnet was to be detected by the hall-sensors.

At first a geometrical model should be developed which described the experimental

set up. Afterwards a “calibration” for every sensor should be performed so that a

mathematical relation between the measured voltage and the distance between the

magnet and the sensors could be described. This mathematical relation should be

expressed in form of a fitting equation. Thereafter the developed model should be

extended in consideration of special characteristics of the hall-sensors.
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2 Summary

2.3 Results

The determination of the mathematical relation by the “calibration” showed that

the fitting equations of the three sensors were not identical. Furthermore the three

sensors detected different voltages at further experiments although the measured

voltages should be the same based on the symmetrical experiment set up.

At the experiment of the “calibration” the length of the endodontic file could be

determined with a mean deviation of 0,15 mm ±0,12 mm for Sensor 1. For sensor

2 it was 0,28 mm ±0,22 mm, for sensor 3 0,26 mm ±0,20 mm. Further experiments

showed that the accuracy of the calculation of the distances with the fitting equations

depended on the distance of the experimental movement from the “calibration-

movement”. If the distance got bigger the accuracy would get lower. At the biggest

distance of 5 mm the mean deviation was 2,97 mm for Sensor 1. For sensor 2 it was

2,7 mm, for sensor 3 2,08 mm.

2.4 Practical conclusion

All in all it was shown that the actual way sensor could not be established because

of the absent accuracy. This inaccuracy seemed to be caused in the limited manual

skills by constructing the experimental machine on the one hand. On the other hand

it seemed to result from the debility of the fitting equations. But generally it is fact

that the actual experimental construction and the hall-sensors qualify excellently

for constructing a distance gauge because they have a good precision. The actual

disablement for practice is more caused in the not adequate respected physical

parameters then in the hall-sensors itself.
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Einleitung

Die Endodontie stellt einen bedeutenden Teilbereich der Zahnheilkunde dar. Sie

beschäftigt sich mit der Ätiologie, der Pathologie, der Prävention, der Diagnose und

der Therapie des Pulpa-Dentin-Komplexes [12]. Die Wurzelkanalbehandlung ist die

häufigste durchgeführte Behandlungsmaßnahme der Endodontie. Sie verfolgt das

Ziel den Kanal von Bakterien und nekrotischen Geweberesten zu säubern und ihm

eine gewisse Form zu geben, sodass eine Füllung des gesamten Kanals mit einem

biologisch inertem Material möglich ist [6].

Bei der Formgebung und Aufbereitung des Wurzelkanals spielt die apikale Kon-

striktion eine bedeutenden Rolle. Sie ist die engste Stelle des Wurzelkanals am Apex.

Der Durchmesser des Wurzelkanals, der sich mit zunehmendem Alter verengt, beträgt

an dieser Stelle ungefähr 0,15 mm - 0,25 mm. Idealerweise soll der Kanal bis zu dieser

Stelle aufbereitet und abgefüllt werden. Dieses Vorgehen verhindert zum einen eine

mechanische oder chemische Traumatisierung des periapikalen Gewebes bei Zähnen

mit einer vitalen Pulpa und zum anderen einer Verschleppung von Keimen bei Zäh-

nen mit infizierter Pulpa in das nicht infizierte Gewebe jenseits der Konstriktion.

Außerdem wird das Problem einer möglichen Überfüllung von Wurzelfüllmaterial

über das Foramen hinaus durch Erweiterung der Konstriktion vermieden [12, 5].

Um eine erfolgreiche Wurzelkanalbehandlung bis zur apikalen Konstriktion durch-

zuführen, wird die sogenannte Arbeitslänge bestimmt. Sie beschreibt den Abstand

zwischen einem vom Behandler willkürlich determinierten Referenzpunkt oberhalb der

Trepanationsöffnung, z.B Höckerspitze, und der Spitze des Wurzelkanalinstruments

an der apikalen Konstriktion. Der Behandler sollte bei der Wahl des Referenzpunktes

unbedingt darauf achten, dass dieser in Folgesitzungen und auch von einem anderen

Behandler reproduziert werden kann [5].

Es gibt verschiedene Möglichkeiten die Arbeitslänge zu bestimmen. Die ältes-

te Methode ist die palpatorische Längenbestimmung. Sie beruht auf der taktilen
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3 Einleitung

Abbildung 1: Anatomie der Wurzelspitze: A entpricht hier der apikalen Konstriktion,
B dem anatomischen Apex und C dem röntgenologischem Apex [12]

Abbildung 2: Schematische Darstellung des Unterschieds zwischen Zahnlänge und
Arbeitslänge [12]

Geschicklichkeit des Zahnarztes, die apikale Konstriktion mit dem Wurzelkanalinstru-

ment zu ertasten und der Schmerzreaktion des Patienten, sobald die Instrumentspitze

apikal über den Wurzelkanal hinaus ins Desmodont geführt wird. Allerdings gilt diese

Methode heutzutage als obsolet und dient nur noch als zusätzliches Hilfsmittel zum

Aufspüren der apikalen Konstriktion bei erfahrenen Behandlern. Die Schmerzreaktion

des Patienten ist in diesem Sinne insofern als problematisch anzusehen, als dass der

Schmerzpunkt bei Zähnen mit vitaler Pulpa zwischen Wurzelkanaleingang und der
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3 Einleitung

Wurzelspitze liegt, während er bei Zähnen mit apikalen Läsionen im periapikalen

Gewebe lokalisiert ist [11]. Außerdem sind die anatomischen Variationen des Wurzel-

kanals zu vielfältig, um die palpatorische Längenbestimmung als einzige Methode zur

Bestimmung der Arbeitslänge heranzuziehen [10]. Laut SEIDENBERG et al. [23]

kann die apikale Konstriktion mittels der zuvor beschriebener Methode nur zu 64%

exakt bestimmt werden.

Eine weitere Möglichkeit, die Arbeitslänge zu ermitteln, ist die röntgenologische

Längenbestimmung [14]. Anhand des Röntgenbildes wird zunächst der röntgenolo-

gische Apex und die Länge zwischen Referenzpunkt und diesem bestimmt (Abb. 2

S. 6). Da die Arbeitslänge nur bis zur apikalen Konstriktion reichen soll, wird in der

Praxis von der röntgenologischen Zahnlänge 0,5 - 1 mm subtrahiert. Der Abstand

zwischen apikaler Konstriktion und röntgenologischem Apex beträgt Studien zufolge

durchschnittlich 1 mm (Abb. 1 S. 6) [12]. Laut SJÖGREN et al. [24] steht der Be-

handlungserfolg in direktem Zusammenhang mit dem Füllungsgrad des Wurzelkanals.

Endet die Wurzelkanalfüllung 0 bis 2 mm vor dem röntgenologischen Apex, so beträgt

die Erfolgsrate der Wurzelkanalbehandlung 94%. Bei Überfüllung liegt die Erfolgsaus-

sicht bei 76%. Ist der Abstand zwischen Wurzelkanalfüllung und röntgenologischem

Apex größer als 2 mm, so sinkt die Erfolgswahrscheinlichkeit auf 68%.

Die dritte Methode, die Arbeitslänge festzulegen, ist die elektrische Längenbestim-

mung. Sie basiert auf einem Stromkreis, der durch den Wurzelkanal geleitet wird.

Eines der ersten elektronischen Längenmessgeräte war das Endometer (SUNADA

[26]). Dieses beruhte auf der von SUZUKI [27] formulierten Annahme, dass zwi-

schen parodontalem Ligament und oraler Mukosa ein konstanter Widerstand von

6,5 kΩ existierte. 1987 zeigte HUANG [13], dass Suzukis Annahme kein biologisches

Charakteristikum ist, sondern als ein physikalisches Prinzip definiert werden kann.

Die neusten Geräte detektieren die apikale Konstriktion mit Hilfe der sogenannten

Impedanzquotientenmethode [12, 15]. Hierbei werden gleichzeitig die Wechselstrom-

widerstände bei zwei unterschiedlichen Frequenzen gemessen und deren Quotient

gebildet [18]. Dieser Quotient steht in Zusammenhang mit dem Durchmesser des

Wurzelkanals [20]: Ist die Spitze des Wurzelkanalinstruments weit von der apikalen

Konstriktion entfernt, tendiert der Quotient gegen 1, an der apikalen Konstriktion

nimmt er einen kleinen Wert an [18]. STÖBER et al. [25] zeigten, dass ein Gerät der

neuesten Generation die apikale Konstriktion zu 100% mit ±1 mm und zu 77,8% mit

±0,5 mm detektieren kann.

Im Rahmen der elektrischen Längenmessung soll an dieser Stelle außerdem die
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3 Einleitung

Abbildung 3: Die Impedanzgradientenmessung: Im Wendepunkt des Graphen (Pfeile)
kann die apikale Konstriktion lokalisiert und die Arbeitslänge an der
Abszissenachse des Graphen abgelesen werden [28]

Impedanzgradientenmethode nach VOSS [28] erwähnt werden. Bei dieser Vorge-

hensweise zur Bestimmung der Arbeitslänge wird die apikale Konstriktion über die

Aufzeichnung eines Impedanzprofils detektiert. Die Messwerte für die Bestimmung

des Impedanzprofils werden bei dieser Methode graphisch gegen die Arbeitstiefe des

Wurzelkanalinstruments aufgetragen. Im Wendepunkt des Graphen kann die apikale

Konstriktion lokalisiert und die Arbeitslänge an der Abszissenachse des Graphen

abgelesen werden (Abb. 3).

3.1 Hall-Sensoren

Hall-Sensoren messen magnetische Felder. Ihre Funktion basiert auf dem sogenannten

Hall-Effekt. Dieser nach seinem Entdecker Edwin Hall (1855 bis 1938) benannte

Effekt unterliegt dem physikalischen Prinzip der Lorentz-Kraft. “The basic physical

principle underlying the Hall effect is the Lorentz force, which is a combination of two

separate forces: the electric force and the magnetic force.” [2]. Fließt nämlich durch

ein leitendes Plättchen mit der Breite b und der Dicke d ein Strom Ix in x-Richtung

und herrscht senkrecht hierzu ein Magnetfeld Bz, dann wirkt auf jedes Elektron die

Lorentz-Kraft (Abb. 4 S. 9).

FLy = −evxBz.

Hierbei ist −e die elektrische Ladung eines Teilchens und vx die Geschwindigkeit, mit

der sich dieses Teilchen in x-Richtung bewegt. Durch diese Lorentz-Kraft werden die
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3 Einleitung

Abbildung 4: Die Lorentz-Kraft FL wirkt auf bewegte Ladungsträger vel im Magnet-
feld B [9].

Abbildung 5: Der Hall-Effekt: Fließt durch ein Plättchen mit der Breite b und der
Dicke d ein Strom Ix und herrscht senkrecht hierzu ein Magnetfeld
Bz, so wirkt die Lorentz-Kraft FLy auf jedes Elektron. Durch die
ungleiche Ladungsverteilung entsteht eine Gegenkraft Fel. Es stellt sich
ein Gleichgewicht der gegensätzlich wirkenden Kräfte FLy und Fel ein,
welches als sogenannte Hallspannung UH gemessen werden kann [9].

Elektronen in y-Richtung verschoben. An der linken Seite des Plättchens entsteht ein

Elektronenüberschuss und an der rechten Seite ein Elektronenmangel (Abb. 5). Diese

unterschiedliche Ladungsverteilung hat zur Folge, dass ein elektrisches Gegenfeld

aufgebaut wird und eine elektrische Gegenkraft Fel = −eEy auftritt. Stellt sich ein

Gleichgewicht dieser gegensätzlich wirkenden Kräfte ein, kommt die Verschiebung

der Elektronen aufgrund der Lorenz-Kraft zum Stillstand:

Fel = FLy oder− eEy = −evxBz.

9



3 Einleitung

Es ist Ey = Uy

b
, sodass für die in y-Richtung messbare Spannung Uy folgt:

Uy = Bzvxb = UH .

Die Spannung UH wird Hallspannung genannt. Für die Stromdichte jx der Elektronen

in x-Richtung gilt:

jx = nevx = %Ex.

Dabei ist n die Anzahl der Elektronen je Volumen und e die Elementarladung.

Eingesetzt in die Gleichung der Hall-Spannung ergibt sich:

UH =
l

ne
jxBzb.

Der Faktor l
ne

wird Hall-Koeffizient AH genannt:

AH =
l

ne
.

Somit kann geschrieben werden:

UH = AHjxBzb.

Wegen jx = Ix
bd

gilt:

UH =
AHBz

d
Ix = RHIx [9].

Da AH , Ix und d konstant sind, ergibt sich, dass sich die Spannung UH direkt

Abbildung 6: Der Stabmagnet und sein magnetisches Feld [3]
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3 Einleitung

proportional zur magnetischen Induktion Bz verhält, welche den Sensor in senkrechter

Richtung durchsetzt. Der Hall-Sensor misst den Anteil des magnetischen Feldes, der

senkrecht auf die Plättchenoberfläche trifft [16]. Abbildung 6 S. 10 veranschaulicht

den für die zuvor beschriebene Tatsache relevanten Verlauf des Magnetfeldes um

einen Zylindermagneten.

Abbildung 7: Berechnung der Flussdichte in Abhängigkeit vom Abstand x: Hierbei
ist 2r der Durchmesser und l die Länge des Magneten.

Außerdem hat die komplexe Abnahme des Magnetfeldes mit steigendem Abstand

Auswirkung auf die vom Sensor aufgezeichnete Spannung. Die Abnahme der ma-

gnetischen Flussdichte B mit steigendem Abstand zum Magneten kann für einen

stabförmigen Dauermagneten an einem Punkt x auf der Magnetachse mit folgender

Formel berechnet werden (Abb. 7):

Bx(x) =
Br

2

(
l + x√

r2 + (l + x)2
− x√

r2 + x2

)
. (3.1)

Hierbei ist Br die Remanenz, l die Länge und r der Radius des Magneten [1].

Eine Besonderheit, die den Hall-Effekt gegenüber einem Kondensator auszeich-

net, ist die Tatsache, dass die Hall-Spannung UH auch bei konstantem Magnetfeld

gemessen werden kann. “What made the Hall effect a suprising discovery for its

time (1879) is that it occurs under steady-state conditions, meaning that the voltage

across the plate persists even when the current and magnetic field are constant over

time” [21]. Das bedeutet, dass die Position des Magneten auch dann noch bestimmt

werden kann, falls sich dieser gerade nicht bewegt, da die Hall-Sensoren dennoch

Spannungssignale aufzeichnen.

Hall-Sensoren werden in der Elektrotechnik und Industrie vielseitig eingesetzt.
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3 Einleitung

Durch die Messung des magnetischen Feldes werden sie beispielsweise in Kraftfahr-

zeugen zur Winkel- und Positionsbestimmung im Getriebe und in der Pedalzustands-

erkennung verwendet.
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Problemstellung

In Kapitel 3 wurde die Impedanzgradientenmessung nach VOSS [28] zur Bestimmung

der Arbeitslänge vorgestellt. Dieses Messgerät konnte bisher die Praxisreife auf Grund

von apparativen und mechanischen Unzulänglichkeiten noch nicht erreichen. Der

Wegaufnehmer dieser Apparatur, eine Konstruktion aus einem Fototransistor und

einem mit Lumniszenzdoiden versehener Elektrodenhalter, ist in seiner Dimension

zu groß, sodass das Messgerät im Molarenbereich nicht angewendet werden kann.

Ziel dieser Arbeit war die Erarbeitung eines Modells für die Entwicklung eines neuen

Wegaufnehmers. Dieser sollte natürlich so dimensioniert sein, dass er in der Praxis

Verwendung finden konnte. Er sollte kontinuierlich über die Dauer des Vordringens

des Wurzelkanalinstruments dessen Arbeitstiefe aufzeichnen, ohne das palpatorische

Tastgefühl des Behandlers zu beeinflussen [28].

Das Grundprinzip dieses Gerätes sollte auf der Basis von Magnetfeldmessung

beruhen. Anhand der in Kapitel 3.1 beschrieben Hall-Sensoren wurde die Position

des Griffs des Wurzelkanalinstruments, der durch einen Magneten ersetzt wurde

(vgl. Kapitel 5.1), bestimmt. Mit dieser Position wurde anschließend die Arbeitstiefe
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Legende

Abstand zw. Hall−Sensor und Magnet

gemessene Spannung

Abbildung 8: Zusammenhang zwischen der Hall Spannung und dem Abstand

bzw. Arbeitslänge berechnet. Um dieses Vorhaben realisieren zu können, wurde ein

mathematischer Zusammenhang zwischen den gemessenen Spannungen an den Hall-
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4 Problemstellung

Sensoren und den Abständen zwischen diesen und dem Magneten formuliert (Abb. 8

S. 13). Durch theoretische Überlegungen und praktische Versuchsdurchführungen

wurden Anpassungsgleichungen gefunden, die diesen komplexen Zusammenhang

mathematisch beschreiben. Die Komplexität entstand zum einen dadurch, dass

die Hall-Sensoren nur den Anteil des Magnetfeldes messen, der senkrecht auf ihre

Oberfläche auftrifft und zum anderen durch den Umstand, dass sich die Hall-Sensoren

nicht ausschließlich auf der Magnetfeldachse befanden, wodurch das Verhalten der

magnetischen Flussdichte nicht einfach anhand der zuvor beschriebenen Formel 3.1

berechnet werden konnte.

Zunächst wurde ein geometrisches Modell erstellt, welches den gegebenen Ver-

suchsaufbau beschrieb. Anschließend wurde eine Eichung durchgeführt, bei der für

jeden Sensor eine Anpassungsgleichung gefunden werden sollte, die den gesuchten

Zusammenhang widerspiegelte. Im weiteren Verlauf wurde der mathematische Zusam-

menhang unter der Berücksichtigung, dass der Sensor nur den senkrecht auftreffenden

Anteil des Magnetfeldes aufgezeichnet, erweitert.
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Material und Methode

5.1 Die Apparatur

Auf einer horizontal ausgerichteten Plexiglasplatte (1) waren drei Hall-Sensoren (2)

(Allegro MicroSystems, Inc. Typ A1302) in Form eines gleichseitigen Dreiecks mit

einem Umkreis von 10 mm angebracht (Abb. 9 bis 11 S. 16 – 17). Im Schwerpunkt des

Dreiecks befand sich eine Öffnung (3). Durch diese Öffnung wurde eine Nachbildung

eines Wurzelkanalinstruments geführt. Das Arbeitsende dieser Nachbildung bestand

aus einem 0,8 mm dicken Stahldraht (4), wodurch eine relativ große Steifigkeit er-

reicht wurde. Der Griff wurde durch einen mit Nickel beschichteten Dauermagneten

aus Neodym-Eisen-Bor (5) (Fa. Supermagnet Artikel S-05-10-N) gebildet. Der zylin-

derförmige Magnet hatte einen Durchmesser von 5 mm bei einer Länge von 10 mm.

Das Drahtende war unterhalb der Plexiglasplatte in eine Einspannvorrichtung (6)

eingespannt, die vertikal (7) von einem Schrittmotor (8), der über den Rechner

gesteuert wurde, bewegt werden konnte.

Neben der oben beschriebenen Nachbildung eines Wurzelkanalinstruments gab es

zusätzlich eine Montagehilfe zur Positionierung des Zylindermagneten (Abb. 12 S.

18). Bei dieser Montagehilfe war an das “Kopfende” des Drahtes (11) eine senkrecht

zu diesem stehende Plastikscheibe (10) befestigt. Das Instrument konnte wie die

bisher beschriebene Nachbildung in die Halterung unterhalb der horizontalen Ple-

xiglasplatte eingespannt und somit vertikal bewegt werden. Auf der Plastikscheibe

waren vier verschieden große Kreise mit den Radien 2,5 mm, 5 mm, 7,5 mm und

10 mm aufgezeichnet (Abb. 13 S. 18). Der immer gleiche, in dem Versuchsaufbau

verwendete Zylindermagnet konnte beliebig auf der Plastikscheibe positioniert und

mit einem kleinen Klebepunkt fixiert werden.

Zu Beginn jedes Versuchs wurde die Instrumentenlänge zwischen der Ebene der

Hall-Sensoren und der Unterkante des Magneten (9) mit Hilfe einer Schieblehre auf

15
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1

5

4

8

6

7

Abbildung 9: Die Apparatur bestand aus einer horizontal ausgerichteten Plexiglas-
platte (1) durch die eine Nachbildung eines Wurzelkanalinstruments,
bestehend aus einem Stahldraht (4) und einem Zylindermagneten (5),
über eine Einspannvorrichtung (6) und einen Schrittmotor (8) in verti-
kaler Richtung (7, Pfeile) bewegt werden konnte.

21,4 mm eingestellt (Abb. 11 S. 17). Der vertikale Verfahrweg des Magneten bei

der Versuchsdurchführung betrug 12,9 mm bei einer Schrittweite von 0,027 mm. Die

hierbei entstandenen Hall-Signale wurden verstärkt und mit 1 kHz abgetastet und

digitalisiert. Diese wurden als Datensätze auf dem Rechner gespeichert.
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Abbildung 10: Die drei Hall-Sensoren (2) waren in Form eines gleichseitigen Dreiecks
auf der horizontal ausgerichteten Plexiglasplatte (1) angeordnet. Im
Schwerpunkt des Dreiecks befand sich eine Öffnung (3). Unterhalb
der Plexiglasplatte war eine Einspannvorrichtung (6) montiert.

���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������

���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������

2

4
7

9

5

1

6

Abbildung 11: Schematische Darstellung der Apparatur: Die Apparatur bestand
aus einer horizontal ausgerichteten Plexiglasplatte (1), auf der drei
Hall-Sensoren (2) befestigt waren. Durch die Plexiglasplatte konnte
eine Nachbildung eines Wurzelkanalinstruments, bestehend aus einem
Stahldraht (4) und einem Zylindermagneten (5), über eine Einspann-
vorrichtung (6) in verktikaler Richtung (7, Pfeile) bewegt werden. Zu
Beginn jedes Versuchs wurde die Instrumentenlänge (9) zwischen der
Ebene der Hall-Sensoren und der Unterkante des Magneten eingestellt.

5.2 Geometrie des Versuchsaufbaus

Bei der geometrischen Beschreibung des Versuchsaufbaus war es notwendig einige

Kompromisse einzugehen, um auf der einen Seite den Versuchsaufbau möglichst

17
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Abbildung 12: Schmatische Darstellung der Montagehilfe: Auf das “Kopfende” des
Drahtes (11) war eine senkrecht zu diesem stehende Plastikscheibe
(10) befestigt.

ueber der Oeffnung der Plexiglasplatte

2,5

5

7,5

10

Kreis mit Radius 5 mm

Hall−Sensor

Mitte der Plastikscheibe

Legende

Kreis mit Radius 2,5 mm

Kreis mit Radius 7,5 mm

Kreis mit Radius 10 mm

Abbildung 13: Schematische Darstellung der Plastikscheibe in der Aufsicht: Die di-
versen Kreise mit den unterschiedlichen Radien sind farblich markiert
(2,5 mm = rot, 5 mm = schwarz, 7,5 mm = grün, 10 mm = braun).

präzise abzubilden und auf der anderen Seite das mathematische Modell beherrschbar

zu gestalten.

Im Folgenden wurde vereinbart, dass die drei Hall-Sensoren punktförmig seien. Sie

wurden mit dem Buchstaben A, B und C gekennzeichnet. Der Magnetkopf wurde

ebenfalls als punktförmig angenommen und am Startpunkt, also zu Beginn des

Versuches, mit dem Buchstaben S0 bezeichnet.

Betrachtet man A,B,C und S0 im Raum, so spannen diese Punkte ein Tetraeder

auf (Abb. 14 S. 19). Hierbei bilden die Hall-Sensoren die dreieckige Grundfläche und

der Magnet die Spitze S0 des Tetraeders. Die Abstände zwischen den Hall-Sensoren

und dem Magneten seien als d1, d2 und d3 bezeichnet.

Wählt man nun einen beliebigen Punkt E(xE; yE; zE) auf der Grundfläche des

Tetraeders, lässt sich durch E und S0 eine Gerade g legen (Abb. 15 S. 19). Die

Gerade g beschreibt in vereinfachter Art und Weise die Gerade, auf welcher das

Wurzelkanalinstrument in der Praxis während der Wurzelkanalbehandlung bewegt

18
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Abbildung 14: Tetraeder zwischen den 3 Hall Sensoren A,B,C und dem Magneten S0.
d1, d2 und d3 bezeichnen die Abstände zwischen den Hall-Sensoren
und dem Magneten.

B

d
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d
1

d
2
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C

A

g

0

Abbildung 15: Tetraeder ABCS0 mit der Geraden g zwischen den Punkten S0 und
E. E ist ein beliebiger Punkt auf der Grundfläche des Tetraeders.

wird.

Anhand des Punktes E kann das Grunddreieck ABC in drei unterschiedlich große

Teildreiecke unterteilt werden. Die Summe der Flächeninhalte der drei Teildrei-

ecke ABE, BCE und ACE ergibt den Flächeninhalt des Grunddreiecks ABC, wie

Abbildung 16 S. 20 veranschaulicht.

Definition 5.1 (Parameterform einer Geradengleichung)

Gegeben seien die Punkte P1 und P2, die eine Gerade g beschreiben. Dann sind

jeder beliebige Punkt Q ∈ g und damit die Gerade g darstellbar als

g :
−→
OQ =

−−→
OP1 + λ ·

(−−→
OP2 −

−−→
OP1

)
, λ ∈ R [22].
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Abbildung 16: Das Grunddreieck ABC mit dem beliebigen Punkt E auf der Grund-
fläche des Tetraeders. Anhand des Punktes E kann das Grunddreieck
ABC in drei unterschiedlich große Teildreiecke (grün, blau, rot) un-
terteilt werden. Die Summe der Flächeninhalte der drei Teildreiecke
ABE (grün), BCE (blau) und ACE (rot) ergibt den Flächeninhalt
des Grunddreiecks ABC

Für die zuvor beschriebene Gerade g durch die Punkte E und S0 gilt nach Definition

5.1:

g : ~Si = ~E + λi

(
~S0 − ~E

)
mit λi ∈ [0;λn], i = 1 . . . , n (5.1)

= ~E + λi · ~r (5.2)

Somit gilt für jeden beliebigen Punkt Si auf der Geraden g:

Si = (xi; yi; zi) (5.3)

= (xE + λi · rx; yE + λi · ry; zE + λi · rz) (5.4)

Anhand der Startposition S0 des Magneten und des Punktes E, der beispielsweise

dem Kanaleingang entspricht, kann also die Bewegung des nachgebildeten Wurzelka-

nalinstruments als Gerade g beschrieben werden. In Abhängigkeit von λi kann jede

mögliche Position Si des Magneten auf dieser Geraden g bestimmt werden.

Definition 5.2 (Abstand zwischen zwei Punkten)

Sind die Punkte P und Q ∈ R3, so nennt man

d :=

√
(px − qx)2 + (py − qy)2 + (pz − qz)2

den Abstand der beiden Punkte [7].
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Abbildung 17: Darstellung, wie die Grundfläche ABC des Tetraeders (rot) im Koor-
dinatensystem liegt.

Nach Definition 5.2 gilt für die Abstände d1, d2 und d3 zwischen dem jeweiligen

Hall-Sensor und jeder beliebigen Position Si des Magneten:

d1(xi, yi, zi) =

√
(xA − xi)2 + (yA − yi)2 + (zA − zi)2 (5.5)

d2(xi, yi, zi) =

√
(xB − xi)2 + (yB − yi)2 + (zB − zi)2 (5.6)

d3(xi, yi, zi) =

√
(xC − xi)2 + (yC − yi)2 + (zC − zi)2 (5.7)

Wählt man A(0; k2; 0), B(k1; 0; 0) und C(0; 0; k3) mit k1 ,k2 und k3 ∈ R so erhält man

eine besonders einfache und übersichtliche Darstellung der beschriebenen Abstände

(Abb. 17):

d1(xi, yi, zi) :=

√
(xi)

2 + (k2 − yi)2 + (zi)
2 (5.8)

d2(xi, yi, zi) :=

√
(k1 − xi)2 + (yi)

2 + (zi)
2 (5.9)

d3(xi, yi, zi) :=

√
(xi)

2 + (yi)
2 + (k3 − zi)2. (5.10)

Die Abstände d1, d2 und d3 zwischen den Punkten A, B, und C und einem beliebigen

Punkt Si der Geraden g können folglich in Abhängigkeit von den Punkten Si und E

berechnet werden. Umgekehrt kann aber auch jeder beliebige Punkt Si der Geraden

g durch die Abstände d1, d2 und d3 berechnet werden, sofern deren Betrag und die
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Punkte A, B und C bekannt sind.

Ist ein Zusammenhang zwischen den Abständen d1, d2 und d3 und den gemessenen

Spannungen an den Hall-Sensoren hergestellt, dann kann indirekt über die gemesse-

nen Spannungen jede beliebige Position Si des Magneten und somit die Bewegung

des Wurzelkanalinstruments abgebildet werden.

Für den Versuchsaufbau wurde ein ganz spezielles Tetraeder gewählt (Abb. 18).

M

A B

C

d1

S

d 3

d
2

h

.

Abbildung 18: Tetraeder zwischen den 3 Hall Sensoren A, B und C und dem Magne-
ten S entsprechend dem Versuchsaufbau. d1, d2 und d3 bezeichnen
die Abstände zwischen den Hall-Sensoren und dem Magneten. h ist
die Höhe des Tetraeders.

Aus Kapitel 5.1 ist bekannt, dass die drei Sensoren A, B und C in einem gleichseiti-

gen Dreieck mit einem Umkreis von 10 mm angeordnet waren, was einer Seitenlänge

a = b = c von 8,66 mm entsprach.
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a
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Hall−Sensor 2

A

B C

Legende

Hall−Sensor 1

Hall−Sensor 3

Oeffnung in der Plexiglasplatte

Abbildung 19: Anordnung der Hall-Sensoren A, B, C und der Öffnung (schwarzer
Punkt) auf der Plexiglasplatte. a, b und c bezeichnen die Seitenlängen
des Dreiecks.

Definition 5.3 (Schwerpunkt eines Dreiecks)

Die drei Vektoren ~A, ~B und ~C beschreiben ein Dreieck. Dann nennt man den

Vektor
~M :=

1

3

(
~A+ ~B + ~C

)
Schwerpunkt des Dreiecks [7]. Wobei ~A, ~B, ~C ∈ R3

Die Öffnung E hat sich im Schwerpunkt M des Dreiecks (Abb. 19) befunden und

konnte nach Definition 5.3 berechnet werden. Das Wurzelkanalinstrument stand

senkrecht zur Ebene der Hall-Sensoren, wodurch dessen Länge der Höhe h des

Tetraeders entsprach.

Unter der Annahme, dass die Eckpunkte A, B und C des Dreiecks auf den Achsen

des Koordinatensystems liegen, wie bereits zuvor beschrieben wurde, können die

Koordinaten dieser in Abhängigkeit von der Seitenlänge a, b und c des Dreiecks

eindeutig berechnet werden.

Für A, B, und C gilt:

A(0; k2; 0)

B(k1; 0; 0)

C(0; 0; k3)

 mit k1 = k2 = k3 (5.11)

und a = b = c (5.12)
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Nach Anwendung der Definition 5.2 des Abstandes zwischen zwei Punkten erhält

man folgende Gleichung:

a =

√
(k1 − 0)2 + (0− 0)2 + (0− k3)2 (5.13)

⇐⇒ a =
√
k1

2 + k3
2 (5.14)

=⇒ a =
√
k1

2 + k1
2 da k1 = k2 = k3 (5.15)

⇐⇒ a =
√

2k1
2 (5.16)

⇐⇒ a2 = 2k1
2 (5.17)

⇐⇒ a2

2
= k1

2 (5.18)

⇐⇒
√
a2

2
= k1 (5.19)

Daraus ergeben sich für die Punkte A, B und C folgende Koordinaten in Abhängigkeit

von der Seitenlänge a des Dreiecks:

A

(
0;

√
a2

2
; 0

)
(5.20)

B

(√
a2

2
; 0; 0

)
(5.21)

C

(
0; 0;

√
a2

2

)
. (5.22)

5.3 Berechnung der Arbeitslänge

Hat man in der Praxis die apikale Konstriktion detektiert, so können mit Hilfe

der gefundenen Anpassungsfunktionen die Abstände d1, d2 und d3 aus den an den

Hall-Sensoren gemessenen Spannungen berechnet werden. Aus d1, d2 und d3 kann

anschließend die dazugehörige Position Si des Magneten bestimmt werden und nach

Definition 5.2 der Abstand von diesem Punkt Si zum Punkt E berechnet werden.

Ist dieser Abstand berechnet, dann kann mittels einfacher Addition und Subtraktion

die Arbeitstiefe bzw. ggf. die Arbeitslänge berechnet werden (Abb. 20 S. 25):

Arbeitstiefe = gesamte Länge Wurzelkanalinstrument− Abstand |Si − E| (5.23)
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Abbildung 20: Berechnung der Arbeitslänge mittels einfacher Addition und Sub-
traktion. S und E stellen den Zusammenhang zur zuvor erklärten
Geometrie dar: S entspricht der Position des Magneten und E dem
beliebigen Punkt auf der Ebene der Hall-Sensoren.

Ist der Abstand zwischen dem Referenzpunkt am Zahn und der Ebene, die die

Hall-Sensoren aufspannen, bekannt, so kann auch die Arbeitslänge berechnet werden.

5.4 Anpassungsfunktion

Bei den ersten drei Versuchsdurchführungen sollte für jeden einzelnen Sensor eine

Anpassungsfunktion gefunden werden, um die gemessenen Spannungen in Abstände

umrechnen zu können. Damit die Tatsache, dass der Sensor nur den auf ihn senk-

recht auftreffenden Anteil des magnetischen Feldes aufzeichnet, außer Acht gelassen

werden konnte, wurden jeweils drei “Eichfahrten” durchgeführt, bei denen der Ma-

gnet senkrecht über dem jeweiligen Sensor heruntergefahren wurde. Hierfür wurde

der Magnet auf der Plastikscheibe der in Kapitel 5.1 beschriebenen Montagehilfe

dementsprechend positioniert (Abb. 21 S. 26). Da der Umkreis des Dreiecks, welches

die Hall-Sensoren bildeten, 10 mm betrug, hat sich der Magnet auf der Plastikscheibe

auf dem aufgezeichneten Kreis mit dem Radius von 5 mm befunden.
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Legende

bei den Eichfahrten

Hall−Sensor

Positionierung des Magneten

5 mm

Abbildung 21: Positionierung des Magneten bei den Eichungen. A, B und C entspre-
chen den Hall-Sensoren, die großen schwarzen Punkte den verschiede-
nen Positionierungen des Magneten.

Definition 5.4 (Minimierungsproblem - Ausgleichverfahren)

Eine Funktion f(x) ist genau dann optimal an die gegebenen Datenpunkten (xi/yi)

mit i = 1, ..., n angepasst, falls die Summe der Abweichungsquadrate der Messwerte

von den Werten der Funktion minimal ist:

min−→x
‖
−−→
f(x)−−→y ‖22 [4]. (5.24)

Über einen Verfahrweg von 12,9 mm mit einer Schrittweite von 0,027 mm wurden

die Spannungen an dem jeweiligen Sensor aufgezeichnet. Anschließend wurden die

durch den Versuchsaufbau vorgegebenen Abstände graphisch gegen die gemessenen

Spannungen aufgetragen. Anhand des Verlaufs des Graphen und mit Hilfe des

Ausgleichverfahrens (Def. 5.4) sollten dann drei Anpassungsfunktionen formuliert

werden.

5.5 Erweiterung der Anpassungsfunktionen

Im weiteren Verlauf der Arbeit wurden die gefundenen Anpassungsfunktionen durch

theoretische Überlegungen dahin gehend erweitert, als dass auch die Tatsache berück-

sichtigt wurde, dass der Hall-Sensor nur die auf ihn senkrecht auftreffenden Anteil

des magnetischen Feldes aufzeichnet. Hierfür wurde der Winkel α, der bei weiteren
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α

Sensor

Magnet

Abbildung 22: Geometrie der Versuchskonstruktion mit Erweiterung um den Winkel
α, welcher zwischen der Kante des Tetraeders und den senkrecht auf
den Hall-Sensor auftreffenden Anteil des magnetischen Feldes liegt.

Versuchsdurchführungen, bei denen sich der Magnet nicht senkrecht oberhalb des

Sensors bewegt hat, zum Tragen kommt, näher betrachtet (Abb. 22).

5.6 Gegenüberstellung und Fehlerrechnung

Bei einer weiteren Messung sollten die drei Sensoren untereinander verglichen wer-

den. Hierfür wurde der Magnet parallel zur “Eichungsbewegung” direkt über der

Öffnung der Plexiglasplatte heruntergefahren. Da sich die Öffnung der Plexiglasplatte

direkt über dem Schwerpunkt des gleichseitigen Dreiecks befand, hätten die drei

Hall-Sensoren die gleichen Spannungswerte aufzeichnen müssen. Ihre Abweichungen

voneinander konnten somit direkt verglichen werden.

Um die Genauigkeit der erweiterten Anpassungsfunktionen zu überprüfen, wurden

verschiedene Messungen durchgeführt, bei denen immer nur ein Sensor betrachtet

wurde. Hierbei wurde der Magnet in unterschiedlichen Entfernungen parallel zur

Eichungsbewegung neben dem Sensor heruntergefahren. Mit Hilfe der Montagehilfe

mit der Plastikscheibe wurde die Entfernungen festgelegt. Der Zylindermagnet wurde

bei der ersten Messreihe auf dem Kreis mit dem Radius von 2,5 mm, bei der zweiten

Messreihe auf dem Kreis mit dem Radius von 7,5 mm und bei der dritten Messreihe

auf dem Kreis mit dem Radius von 10 mm positioniert. War der Magnet auf der

Plastikscheibe fixiert, wurde diese bei jeder der drei Messreihen jeweils so ausgerichtet,

dass sich der Magnet bei der ersten Messung über der Seitenhalbierenden durch den

Sensor 1, bei der zweiten Messung über der Seitenhalbierenden durch den Sensor

2 und bei der dritten Messung über der Seitenhalbierenden durch den Sensor 3
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Oeffnung in der
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Abbildung 23: Positionierung des Magneten bei den weiteren Messungen: A, B und
C entsprechen den Hall-Sensoren. Die diversen Kreise mit den unter-
schiedlichen Radien sind farblich markiert ( 2,5 mm = rot, 5 mm =
schwarz, 7,5 mm = grün, 10 mm = braun). Die grünen, braunen und
roten Punkte symbolisieren die verschieden Positionen, an denen der
Magnet auf den Kreisen auf der Monatagehilfe platziert wurde.

befand (Abb. 23). Somit hat man für jeden Sensor drei Messungen erhalten, bei

denen der Magnet in verschiedenen Entfernungen neben dem Sensor parallel zur

Eichungsbewegung heruntergefahren wurde.

Anhand dieser Messungen sollte dann die Genauigkeit der erweiterten Anpas-

sungsfunktionen zur Berechnung der Abstände d aus den gemessenen Spannungen U

überprüft werden.
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6.1 Anpassungsfunktion

Wie in Kapitel 5.4 beschrieben, sollte in den ersten drei Versuchen für jeden Sensor

eine Anpassungsfunktion gefunden werden.

A

d’1h =

S

B

C

d
2

d
3

.

Abbildung 24: Geometrie der Eichungsmessung: Die Punkte ABC bilden die Grund-
fläche des Tetraeders und entsprechen den drei Hall-Sensoren. Der
Punkt S ist die Spitze des Tetraeders und symbolisiert die Position
des Magneten. Der Abstand d′1, der mit der Höhe h des Tetraeders
gleichzusetzen ist, entspricht dem Abstand zwischen Magnet und dem
Hall-Sensor, der “geeicht” werden soll. d2 und d3 sind die Abstände
zwischen dem Magnet und den zwei Hall-Sensoren die nicht “geeicht”
werden.

Bei den “Eichfahrten” wurden die diversen Spannungen an dem jeweiligen Sensor

aufgezeichnet und anschließend graphisch gegen den entsprechenden Abstand d

zwischen Sensor und Magnet aufgetragen. Da sich der Magnet bei der “Eichfahrt”

senkrecht oberhalb des Hall-Sensors befunden hat, entsprach der Abstand d in diesem
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Abbildung 25: Eichung Sensor 1

Versuchsaufbau der Höhe h des Tetraeders, also der Länge des Wurzelkanalinstruments

zwischen der Ebene der Hall-Sensoren und dem Magneten (Abb. 24 S. 29). Da es sich

hierbei um einen Sonderfall des Abstandes handelte, sollte er mit dem Buchstaben d′

gekennzeichnet werden. Die zu Versuchsbeginn eingestellte Länge des Wurzelkanalin-

struments von 21,4 mm entsprach also dem Abstand d′ zwischen dem Punkt S0 und

dem jeweiligen Sensor entsprechenden Punkt A, B oder C. Über die Schrittgröße

konnte jeder Abstand d′ für jede gemessene Einzelspannung berechnet werden. Es

ergaben sich folgende Graphen für die drei Sensoren (Abb. 25 bis 27 S. 30 – 32).

Definition 6.1 (Potenzfunktion mit rationalen Exponenten)

Eine Funktion der Form

y = f(x) = a · xb , a, b ∈ R (6.1)

heißt Potenzfunktion.
Anmerkung : Die Potenzfunktionen sind für negative Exponenten streng monoton

fallend [19].

Es lässt sich erkennen, dass alle drei Graphen d′1(U1), d
′
2(U2) und d′3(U3) bei der
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Abbildung 26: Eichung Sensor 2

gewählten Skalierung streng monoton fallend sind. Deshalb erschien es sinnvoll, eine

Anpassungsfunktion der Form f(x) = a · xb zu wählen (Def. 6.1).

Für diese Anpassungsfunktion waren diejenigen Parameter a und b gesucht, bei

denen die Summe der quadrierten Abweichungen zwischen der Funktion f(x) und

den gegeben Messpunkten y minimal war (Def. 5.4). Nach Lösung des Minimierungs-

problems ergaben sich konkrete Zahlenwerte für die Parameter a und b und somit

folgende Anpassungsgleichungen für die drei Sensoren:

d′1(U1) = 242, 19 · U−0,391 (6.2)

d′2(U2) = 168, 57 · U−0,352 (6.3)

d′3(U3) = 196, 37 · U−0,373 . (6.4)

6.2 Erweiterung der Anpassungsfunktionen

Bisher wurde bei den Anpassungsfunktionen die Richtung des magnetischen Feldes

außer Acht gelassen. Nun wurden die Anpassungsgleichungen, wie in Kapitel 5.5
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Abbildung 27: Eichung Sensor 3

bereits angedeutet, erweitert, so dass die Tatsache, dass der Hall-Sensor nur den

auf ihn senkrecht auftreffenden Anteil des magnetischen Feldes aufzeichnet, in den

Funktionen berücksichtigt wurde.

Es war bekannt, dass sich der Abstand d′ wie folgt zu der gemessenen Spannung U

verhielt:

d′ = a · U b (6.5)

Gemäß den trigonometrischen Zusammenhängen im rechtwinkligen Dreieck und der

vorliegenden Geometrie (Abb. 28 S. 33) gilt:

cosα =
d′

d
(6.6)
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d’ d

α

Sensor

Magnet

Abbildung 28: Zusammenhang zwischen d und d′ über die trigonometrischen Funk-
tionen und den Winkel α: d ist der Abstand zwischen Hall-Sensor und
Magnet, während d′ den senkrecht auf den Hall-Sensor auftreffenden
Anteil des magnetischen Feldes darstellt. Der Pfeil zeigt die Richtung,
in die der Magnet während des Versuchs bewegt wurde.

An dieser Stelle soll betont werden, dass der zuvor beschriebene Zusammenhang für

d zu d′ nur in einem rechtwinkligen Dreieck gilt. Dies bedeutete für die praktische

Umsetzung, dass das nachgebildete Wurzelkanalinstrument senkrecht zu der Ebene

der Hall-Sensoren bzw. parallel zur Eichungsmessung bewegt werden musste. Setzte

man für d′ Gleichung (6.6) in Gleichung (6.5) ein, so erhielt man folgendes Verhältnis

für d zu U :

d =
a · U b

cosα
mit α < 90◦ (6.7)

Bei der gegebenen Versuchskonstruktion konnte der Winkel α niemals 90◦ annehmen.

In den folgenden Absätzen sollen noch einmal die bisher gewonnenen Erkenntnisse

kurz zusammengestellt werden. Es soll in komprimierter Form gezeigt werden, wie

die Arbeitstiefe des Wurzelkanalinstruments aus den an den Sensoren gemessenen

Spannungen berechnet werden kann.

Für das Verhältnis von di zu Ui gilt Gleichung (6.7):

d1 =
a1 · U b1

1

cosα1

(6.8)

d2 =
a2 · U b2

2

cosα2

(6.9)

d3 =
a3 · U b3

3

cosα3

(6.10)
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Abbildung 29: Geometrie, die dem Gleichungssystem zugrunde liegt: Das Dreieck
ABC und der Punkt Si bilden ein Tetraeder. Der Punkt E ist ein
beliebiger Punkt auf der Grundfläche ABC des Tetraeders. h bezeich-
net die Höhe und d1, d2 und d3 die Kanten des Tetraeders. Über die
trigonometrischen Funktionen und den Winkel α1/ α2/ α3 können d1
und d′1/ d2 und d′2/ d3 und d′3 in direktem Zusammenhang gebracht
werden.

Aus Kapitel 5.2 ist bekannt, dass sich aus dem Grunddreieck ABC und den drei

Abständen d1, d2 und d3 ein Tetraeder mit der Spitze im Punkt Si konstruieren lässt

(Abb. 29). Somit gilt nach den Gleichungen (5.8) - (5.10) für Si:

0 = x2 + y2 − 2k2y + z2 + k2
2 − d21 (6.11)

0 = x2 − 2k1x+ y2 + z2 + k1
2 − d22 (6.12)

0 = x2 + y2 + z2 − 2k3z + k3
2 − d23. (6.13)

Definition 6.2 (Parameterform einer Ebene)

Gegeben sind die Punkte P1, P2 und P3, die die Ebene E aufspannen. Dann lassen

sich jeder beliebige Punkt Q ∈ E und damit die Ebene darstellen als

E :
−→
OQ =

−−→
OP1 + t(

−−→
OP2 −

−−→
OP1) + s(

−−→
OP3 −

−−→
OP1)

=
−−→
OP1 + t · ~v + s · ~w , t ∈ R, s ∈ R [22].

Unter der Voraussetzung, dass die Gerade gSE senkrecht auf der Ebene der Hall-

Sensoren steht (Abb. 29), wie bei der Versuchskonstruktion ebenfalls vorgegeben war,
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kann über die Parameterform (Def. 6.2) die Hessesche Normalform (Def. 6.3) dieser

Ebene bestimmt werden. Deren Einheitsvektor n(nx;ny;nz) entspricht hierbei dem

Richtungsvektor der Geraden gSE. Somit gilt für die Gerade gSE:
x

y

z

 =


xE

yE

zE

+ λ


nx

ny

nz

 (6.14)

Definition 6.3 (Hessesche Normalform einer Ebene)

Gegeben sind der Ortsvektor
−→
OP zu einem festen Punkt P ∈ E der Ebene und

ein Normalenvektor ~n der Ebene. Dann gilt für jeden Punkt Q ∈ E die Hessesche

Normalform der Ebene

E : (
−→
OQ−

−→
OP ) ∗ ~n− d = 0

~r0 ∗ ~n− d = 0.

Hierbei gibt die Konstante d den Abstand vom Koordinatenursprung an. ~n ist ein

Einheitsvektor, der rechtwinklig auf der Ebene steht [22].

~n und d berechnen sich hierbei wie folgt [8]:

κ =
~v ∗ ~w
|~v ∗ ~w|

, d = |κ · ~r0| und ~n =

κ, falls κ · ~r0 ≥ 0

−κ, falls κ · ~r0 < 0

.

Zum Anderen gilt unter dieser Voraussetzung, dass der Abstand zwischen den Punkten

Si und E der Höhe h des Tetraeders entspricht (Abb. 29 S. 34). Daraus folgt für h:

h2 = (x− xE)2 + (y − yE)2 + (z − zE)2 (6.15)

Der Satz des Pythagoras darf ebenfalls nur unter der genannten Einschränkung

angewandt werden. Daraus ergibt sich (Abb. 29 S. 34) :

d21 = |AE|2 + h2 (6.16)

d22 = |BE|2 + h2 (6.17)

d23 = |CE|2 + h2. (6.18)
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Definition 6.4 (Satz des Heron)

Der Flächeninhalt F eines Dreiecks kann allein durch dessen Seitenlängen a, b, c

berechnet werden:

F =
1

4

√
(a+ b+ c) (−a+ b+ c) (a− b+ c) (a+ b− c) [17].

Mit einer weiteren Einschränkung, nämlich dass sich der Punkt E innerhalb des

Dreiecks ABC befindet, gilt für den Flächeninhalt F der drei Teildreiecke AEB,

BEC und AEC, der nach Definition 6.4 berechnet werden kann (Abb. 29 S. 34):

FAEB + FBEC + FAEC = FABC (6.19)

Insgesamt entsteht ein Gleichungssystem aus 14 Gleichungen mit 14 Unbekannten,

das mit Hilfe von MATLAB R2010b gelöst werden kann.

Anmerkung: Ist bekannt, dass der Punkt E im Schwerpunkt des Dreiecks liegt,

wie bei der gegebenen Versuchskonstruktion, so erübrigt sich Gleichung 6.19 und

vereinfacht sich Gleichung 6.15, da die Unbekannten xE, yE und zE nach Definition

5.3 einfach berechnet werden können.

6.3 Gegenüberstellung und Fehlerrechnung

Bei den folgenden Messungen wurde der Magnet an einer beliebigen Position parallel

zu den Eichungsbewegungen heruntergefahren. Zuerst wurde der Magnet direkt über

der Öffnung der Plexiglasplatte heruntergefahren. Wie bereits in Kapitel 5.6 erklärt

wurde, wäre bei diesem speziellen Versuchsaufbau zu erwarten gewesen, dass die drei

Hall-Sensoren die gleichen Spannungswerte aufzeichnen.

Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3

mittlere Abweichung [mV] 242 57 185

minimale Abweichung [mV] 105 17 47

maximale Abweichung [mV] 648 74 630

Tabelle 1: Beträge der Abweichung der gemessenen Werte eines Sensors von der
Mittelwertfunktion
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Abbildung 30: Messung: Herunterfahren über der Öffnung der Plexiglasplatte

Die Höhe h wurde gegen die an den drei Sensoren gemessenen Spannungen auf-

getragen, woraus sich folgender Graph (Abb. 30) ergab. Es war zu erkennen, dass

sich die Sensoren anders verhalten haben als erwartet. h(U1) und h(U2) besitzen

zwar eine ähnliche Krümmung, sind jedoch parallel verschoben. Im Gegensatz dazu

verlaufen h(U2) und h(U3) zu Beginn des Versuchs sehr nahe beieinander, divergieren

jedoch mit fortlaufendem Herunterfahren. Zu jeder Höhe h wurde der Mittelwert aus

den drei an dieser Stelle gemessenen Spannungen U1, U2 und U3 gebildet. Daraus

ergab sich aus den Funktionen h(U1), h(U2) und h(U3) eine Mittelwertfunktion h(UM )

(Abb. 30). Tabelle 1 S. 36 zeigt die Beträge der minimalen, maximalen und mittleren

Abweichung der gemessenen Spannungen eines Sensors von der Mittelwertfunktion.

Bei den weiteren Messungen wurde, wie in Kapitel 5.6 beschrieben, die Monta-

gehilfe mit der Plastikscheibe verwendet. Für jeden Sensor entstanden weitere drei

Messungen, bei denen der Magnet in verschiedenen Entfernungen neben dem Sensor

parallel zur Eichungsbewegung heruntergefahren wurde.

Alle Messungen bezüglich eines Sensors (Abb. 31 S. 38) wurden zusammengetragen.

Daraus ergab sich beispielsweise für Sensor 3 folgender Graph (Abb. 32 S. 39). Die

Messungen verhielten sich hierbei wie erwartet. Wurde der Magnet senkrecht über

dem Sensor heruntergefahren zeichnete der Sensor die größten Spannungen auf. Bei
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Abbildung 31: Schematische Darstellung der weiteren Messungen in Bezug auf den
jeweiligen Sensor: Die farbigen, gestrichelten Linien verbildlichen
den Verfahrweg des Magneten. Die Bezeichnungen “Kreis 2,5 mm”,
“Eichung”, “Kreis 7,5 mm” und “Kreis 10 mm” beziehen sich auf die
Positionierung des Magneten auf der Montagehilfe.

gleicher Entfernung von 2,5 mm oder 5 mm parallel zur Eichungsbewegung wurden

bei gleichen Abständen ähnliche Spannungen aufgezeichnet. Bei der maximalen Ent-

fernung von 5 mm, -die der Messung senkrecht über der Öffnung in der Plexiglasplatte

bzw. der Positionierung des Magneten auf der Plastikscheibe auf dem Kreis mit dem

Durchmesser von 10 mm entspricht, wurden die geringsten Spannungswerte gemessen.

Es war deutlich zu erkennen, dass die Graphen umso steiler verlaufen, je näher der

Magnet am Sensor heruntergefahren wurde. Bewegte sich der Magnet weiter entfernt

vom Sensor, so verlief der Graph flacher.

Anhand der durchgeführten Messungen wurde außerdem die Validität der Glei-

chung zur Berechnung von d aus U überprüft. Die realen Abstände dgemessen konnten

hierbei einfach über die Geometrie bestimmt werden, da die Höhe h zu Beginn des Ver-

suchs, die Schrittgröße und die Entfernung der Messfahrt von der Eichungsbewegung

bekannt waren. Somit gilt für dgemessen (Abb. 29 S. 34):

dgemessen
2 = |AE|2 + h2 (6.20)

Außerdem wurden die Abstände dberechnet über die Erweiterung der Eichungsgleichung
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Über der Öffnung in der Plexiglasplatte

Abbildung 32: Alle Messungen bezüglich Sensor 3

berechnet. Der Winkel α, der hierfür benötigt wurde (Gleichung 6.9 - 6.9) , konnte

mit Hilfe der trigonometrischen Funktionen ebenfalls über die Geometrie berechnet

werden. Für α gilt (Abb. 29 S. 34):

tanα =
|AE|
h

(6.21)

Anschließend wurden die Abstände dgemessen und dberechnet verglichen. Für jedes

dberechnet wurde der absolute Fehler vom jeweiligen dgemessen in mm berechnet. Für

Sensor 1 zeigten sich beispielsweise folgende Graphen (Abb. 33 bis 35 S. 40 – 42). Es

war deutlich zu erkennen, dass die mit Hilfe der Anpassungsgleichung berechneten

Abstände dberechnet bei zunehmender Entfernung der Messfahrt von der Eichungsbe-

wegung immer stärker von den gemessenen Abständen dgemessen abwichen. Während

bei der Eichungsmessung der mittlere Fehler bei 0,15 mm lag, war bei der Messung

mit der Entfernung von 2,5 mm (auf der Montagehilfe auf dem Kreis mit dem Radius

2,5 mm) einen mittleren Fehler von 0,25 mm zu verzeichnen. Bei der Messung über

dem Schwerpunkt des Dreiecks, also bei einer Entfernung der Messfahrt von 5 mm
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Abbildung 33: Genauigkeit der Anpassungsgleichung für Sensor 1
Entfernung 0 mm - Eichung

von der Eichungsbewegung, betrug der mittlere Fehler im Mittel schon 0,75 mm.

Entfernung

5 mm 2,5 mm 0 mm

[mm] Kreis 10mm Öffnung 4 Kreis 7,5mm Kreis 2,5mm Eichung

S
e
n
so

r 1 2, 97 ±0, 46 0, 75 ±0, 31 1, 07 ±0, 24 0, 26 ±0, 22 0, 15 ±0, 12

2 2, 70 ±0, 66 1, 18 ±0, 43 0, 95 ±0, 5 0, 42 ±0, 41 0, 28 ±0, 22

3 1, 59 ±0, 51 2, 08 ±0.50 0, 36 ±0, 42 0, 70 ±0, 40 0, 26 ±0, 20

Tabelle 2: mittlere Fehler mit Standardabweichung in mm

Tabelle 2 zeigt die mittleren Fehler eines jeden Sensors für die verschiedenen

Messreihen und die Standardabweichungen. Bei jedem der drei Sensoren lag der

geringste mittlere Fehler der Werte für dberechnet von dgemessen bei der Eichungsmes-

sung. Im Gegensatz dazu lag der größte mittlere Fehler für dberechnet von dgemessen

bei jedem der drei Sensoren bei der Messung mit der weitesten Entfernung von 5 mm.

Durch die Tabelle wurde die bisherige Beobachtung an Sensor 1, dass die mit Hilfe

der Anpassungsgleichung berechneten Abstände dberechnet mit zunehmender Entfer-
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Abbildung 34: Genauigkeit der Anpassungsgleichung für Sensor 1
Entfernung 2,5 mm - Kreis 2,5 mm

nung der Messfahrt von der Eichungsbewegung immer stärker von den gemessenen

Abständen dgemessen abweichen, bestätigt.

Abbildung 36 bis 38 S. 43 – 44 stellen den absoluten Fehler als Boxplot dar. Der

Punkt im jeweiligen Boxplot zeigt den mittleren Fehler (vgl. Tab. 2 S. 40). Es wäre

zu erwarten gewesen, dass sich die Fehler bei den gleichen Entfernungen und den

unterschiedlichen Radien ähnlich verhalten. Bei Sensor 1 (Abb. 36 S. 43) war zu

erkennen, dass die absoluten Fehler bei gleichen Entfernungen stark von einander

abwichen. Die absoluten Fehler bei der Entfernung von 2,5 mm waren bei der Messung

mit dem Kreisradius von 2,5 mm wesentlich geringer als die mit dem Kreisradius

von 7,5 mm. Sogar die absoluten Fehler in Entfernung von 5 mm über der Öffnung

des Dreiecks waren geringer als die in Entfernung von 2,5 mm mit dem Kreisradius

7,5 mm. Bei der Eichungsmessung und der Messreihe mit der Entfernung 2,5 mm

auf dem Kreis mit dem Radius 2,5 mm lagen jeweils mindestens 50% der absoluten

Fehler unter 0,5 mm. Bei Sensor 2 (Abb. 37 S. 44) verhielten sich die absoluten

Fehler wie zuvor beschrieben: die größten absoluten Fehler lagen bei den Messungen

mit der Entfernung von 5 mm, bei geringere Entfernung waren die absoluten Fehler

41



6 Ergebnisse

250 750 1250 1750 2250 2750 3250 3750

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

0

0.5

1

1.5

Spannung U [mV ]

A
bs

ta
nd

d
[m
m

]

absoluter
F

ehler
[m
m

]

gemessene Abstände
mit Anpassungsgleichung berechnete Abstände

absoluter Fehler

Abbildung 35: Genauigkeit der Anpassungsgleichung für Sensor 1
Entfernung 5 mm - Über Öffnung der Plexiglasplatte

kleiner. Die absoluten Fehler der Messung in Entfernung von 5 mm über der Öffnung

des Dreiecks glichen jedoch eher den absoluten Fehlern bei der Messung mit der

Entfernung von 2,5 mm mit dem Kreisradius von 7,5 mm. Die absoluten Fehler der

Messung mit der Entfernung von 2,5 mm und dem Kreisradius 2,5 mm waren geringer

als die mit dem Kreisradius 7,5 mm. Bei Sensor 2 lagen nur bei der Eichungsmessung

50% der absoluten Fehler unter 0,5 mm. Bei Sensor 3 (Abb. 38 S. 44) verhielten sich

die absoluten Fehler wie erwartet. Die absoluten Fehler bei gleicher Entfernung lagen

nah beieinander. Auffällig war jedoch, dass die absoluten Fehler bei den Messungen

“linksseitig” vom Sensor prinzipiell geringer waren als die entsprechenden absoluten

Fehler “rechtsseitig” vom Sensor. Bei der Eichungsmessung und der Messung auf dem

Kreis mit dem Radius von 7,5 mm lagen mindestens 50% der absoluten Fehler unter

0,5 mm.
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Abbildung 36: Darstellung des absoluten Fehlers von Sensor 1 in Anlehnung an
Abb. 31 S. 38. Der Punkt im jeweiligen Boxplot zeigt den mittleren
Fehler.
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Abbildung 37: Darstellung des absoluten Fehlers von Sensor 2 in Anlehnung an
Abb. 31 S. 38. Der Punkt im jeweiligen Boxplot zeigt den mittleren
Fehler.
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Abbildung 38: Darstellung des absoluten Fehlers von Sensor 3 in Anlehnung an
Abb. 31 S. 38. Der Punkt im jeweiligen Boxplot zeigt den mittleren
Fehler.
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Diskussion und praktische

Schlussfolgerungen

Ziel dieser Arbeit war die Entwicklung eines Modells für einen neuen Wegaufnehmer

für die Impedanzgradientenmessung nach VOSS. Dieser sollte mit Hilfe von Hall-

Sensoren die Arbeitstiefe des Wurzelkanalinstruments über die Dauer des Vordringens

aufzeichnen. Zunächst sollte der Versuchsaufbau geometrisch beschrieben und die

Berechnung der Arbeitslänge ermöglicht werden. Anschließend sollten mathematische

Anpassungsgleichungen bestimmt werden, die der Komplexität der Hall-Sensoren

und der Messung des Magnetfeldes gerecht werden.

Zu Beginn der Untersuchung wurde für jeden Sensor eine Eichfahrt zur Formulie-

rung einer Anpassungsgleichung durchgeführt, um die gemessenen Spannungen in

Abstände umrechnen zu können. Da es sich um drei typgleiche Sensoren handelte,

verwunderte die Tatsache, dass die drei Anpassungsgleichungen nicht identisch wa-

ren. Dies kann zum einen durch Fertigungsungenauigkeiten der Sensoren und deren

Signalverstärkung erklärt werden und zum anderen durch manuelle Positionierungs-

ungenauigkeiten des Zylindermagneten bei Durchführung der Messung.

Diese Ungenauigkeiten kamen ebenfalls in den darauffolgenden Versuchen (Kapitel

6.3) zum Tragen. Wurde der Magnet im Schwerpunkt des gleichseitigen Dreiecks

heruntergefahren, so haben die drei Sensoren unterschiedliche Spannungswerte ge-

messen. Zusätzlich addierte sich die Ungenauigkeit bei Fertigung der Apparatur: im

Besonderen bei Positionierung und Ausrichtung der drei Sensoren im gleichseitigen

Dreieck. An Abbildungen 36 bis 38 S. 43 – 44 lassen sich diese Positionierungsunge-

nauigkeiten nachvollziehen. Bei Sensor 1 (Abb. 36 S. 43) war zu erkennen, dass die

absoluten Fehler in Entfernung von 5 mm über der Öffnung des Dreiecks geringer

waren als die in Entfernung von 2,5 mm mit dem Kreisradius 7,5 mm. Sensor 1 ist

also innerhalb des Umkreises des gleichseitigen Dreiecks positioniert worden, so dass
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7 Diskussion und praktische Schlussfolgerungen

die Messung über der Öffnung des Dreiecks geringer vom Sensor entfernt war, als die

Messung mit dem Kreis mit dem Radius von 7,5 mm. Sensor 2 (Abb. 37 S. 44) wurde

ebenfalls näher an den Schwerpunkt des Dreiecks platziert, jedoch nicht so nah wie

Sensor 1. Die absoluten Fehler bei der Messung mit dem Kreisradius von 7,5 mm

waren zwar größer als die mit dem Kreisradius 2,5 mm, jedoch kleiner als die in der

Entfernung von 5 mm über der Öffnung des Dreiecks. Sensor 3 (Abb. 38 S. 44) wurde

außerhalb des Umkreises des Dreiecks positioniert. Dies ist daran zu erkennen, dass

die absoluten Fehler bei den Messungen außerhalb des Umkreises prinzipiell geringer

waren als die entsprechenden absoluten Fehler innerhalb des Umkreises des Dreiecks.

Wurde der Magnet in verschiedenen Entfernungen parallel zur Eichungsbewegung

heruntergefahren, so war zu erkennen, dass die mit Hilfe der Anpassungsgleichung be-

rechneten Abstände dberechnet umso stärker von den gemessenen Abständen dgemessen

abwichen, je größer die Entfernungen der Messfahrt von der Eichungsbewegung war.

Dies kann durch die Abnahme des Magnetfeldes mit steigender Entfernung und

durch die Änderung der Einfallsrichtung des magnetischen Feldes auf den Sensor,

erklärt werden. Diese Zusammenhänge wurden in den Anpassungsgleichungen zur

Berechnung der Abstände anhand der gemessenen Spannungen bisher nicht ausrei-

chend berücksichtigt. Dadurch wurde die Berechnung der Abstände bei steigender

Entfernung von der Eichungsbewegung sehr ungenau. Der maximale mittlere Fehler

bei Sensor 1 lag bei der größten Entfernung von 5 mm bei 2,97 mm. Bei Sensor 2

und 3 war dieser maximale mittlere Fehler ebenfalls bei der größten Entfernung von

5 mm zu verzeichnen. Bei Sensor 2 betrugt dieser 2,7 mm, bei Sensor 3 2,08 mm (vgl.

Tab. 2 S. 40).

Die mathematische Geometrie, die hinter der Versuchskonstruktion steht, stößt

an ihre Grenzen, ist jedoch unter den in Kapitel 5.2 genannten Einschränkungen

allgemein gültig. Das erarbeitete nicht-lineare Gleichungssystem mit 14 Gleichun-

gen und 14 Unbekannten ließ sich nicht analytisch lösen, sodass es nur numerisch

näherungsweise gelöst werden konnte, was sich unter den gegebenen Bedingungen als

sehr komplexes Problem darstellte.

Es zeigte sich, dass der bisher entwickelte Wegaufnehmer in dieser Art und Weise noch

nicht eingesetzt werden kann. Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass die vorgegebene

Versuchskonstruktion und die Hall-Sensoren sich sehr gut als Wegaufnehmer eignen.

Die Position des Magneten kann kontinuierlich über die Dauer des Vordringens auf-

gezeichnet werden, ohne das palpatorische Tastgefühl des Behandlers zu beeinflussen.
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7 Diskussion und praktische Schlussfolgerungen

Aufgrund der sehr geringen Größe der Hall-Sensoren von 2 mm× 3 mm sollte es bei

der weiteren Entwicklung möglich sein, eine derartige Dimensionierung des Wegauf-

nehmers zu finden, die gegebenenfalls in der Mundhöhle einsetzbar ist. Auch die

Sensibilität und Genauigkeit der Sensoren zeigten sich für die Endometrie prinzipiell

als ausreichend: bei der Eichfahrt konnte die Instrumentenlänge bei Sensor 1 mit

einem mittleren Fehler von 0,15 mm und einer Standardabweichung von ±0,12 mm

bestimmt werden. Der maximale absoluten Fehler betrugt 0,62 mm zu Beginn der

Messung. Die Längenbestimmung bei Sensor 2 und 3 erbrachten weniger präzise

Ergebnisse. Bei Sensor 2 konnte die Instrumentenlänge mit einem mittleren Fehler

von 0,28 mm und einer Standardabweichung von ±0,22 mm, bei Sensor 3 mit einem

mittleren Fehler von 0,26 mm ±0,20 mm berechnet werden. Der maximale Fehler bei

Sensor 2 lag bei 1,2 mm und bei Sensor 3 bei 1,07 mm (vgl. Tab. 2 S. 40 und Abb.

36 bis 38 S. 43 – 44). In den darauf folgenden Versuchen, bei denen die Bewegung

des Magneten von der Eichungsbewegung abwichen, erwiesen sich die Ergebnisse der

Abstandsberechnung jedoch als sehr ungenau. Diese Ungenauigkeit resultiert aus der

Schwäche der Anpassungsgleichungen, die die zuvor beschriebenen Einflussfaktoren,

die Entfernung und die Einfallsrichtung des magnetischen Feldes auf den Sensor, nicht

ausreichend berücksichtigten. Die bisherige Praxisuntauglichkeit des entwickelten

Wegaufnehmers liegt also vielmehr in den noch nicht ausreichend erforschten und in

den Anpassungsgleichungen berücksichtigten physikalischen Einflussfaktoren als in

den Hall-Sensoren selbst.

Das dem Versuchsaufbau zugrunde liegende geometrische Modell konnte mit Hilfe

einfacher Mathematik beschrieben werden. Dessen Lösung grenzte jedoch an die

Ingenieursmathematik und zeigte sich als wenig praxistauglich. Letzten Endes lässt

sich vermuten, dass ein nicht interpretierbarer generischer Ansatz zur Bestimmung

der Arbeitstiefe mit Hilfe von Hall-Sensoren sinnvoller wäre. Dieser Ansatz scheint

mathematisch besser beherrschbar zu sein und wird voraussichtlich für jegliche

Bewegungen des Magneten eine hohe Genauigkeit bei der Bestimmung der Arbeitstiefe

erreichen.
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