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Einleitung 

Metalldetektoren sind beim humanitären Minenräumen die meist genutzte Tech-

nologie. Der geringe Metallanteil des Zündmechanismus kann vom Detektor er-

fasst werden und ermöglicht so das Auffinden der wenige Zentimeter unter der 

Erdoberfläche verborgenen Landminen. Das vom Metalldetektor ausgegebene 

akustische Signal liefert jedoch keine Information über Tiefe, Form oder Materi-

aleigenschaften des Störkörpers. Eine Unterscheidung der Landminen von ande-

ren im Boden vorliegenden metallischen Teilen, wie Patronenhülsen oder Schrott 

ist daher nicht möglich und bedingt eine hohe Fehlalarmrate. Das BMBF-Projekt 

„HuMin/MD“ hat zum Ziel diese Fehlalarmrate zu mindern, indem mit verschie-

denen Ansätzen möglichst viele Informationen über den Störkörper aus dem De-

tektorsignal gewonnen werden. Bei dem von uns verwendeten Metalldetektor 

handelt es sich um ein Gerät mit differentiell gewickelter, doppel-D-förmiger 

Empfängerspule und nahezu runder Senderspule (siehe Abb. 3), das mit zwei 

Frequenzen im unteren kHz-Bereich arbeitet. 

Unser Ansatz besteht darin das Signal für ein Modell mit einfacher Störkörperge-

ometrie, wie z.B. eine Kugel oder einen Drahtring, analytisch zu berechnen und 

mit einem Marquard-Levenberg-Verfahren an die gemessenen Daten anzupas-

sen.  

Die zur Inversion verwendeten Messdaten wurden an der Universität Rostock im 

Labor aufgezeichnet. Bei den hier vorgestellten Ergebnissen ist der Störkörper 

eine Kugel in Luft.  

 
Grundlagen und Modellierung 

Der Metalldetektor besteht aus einer Kom-

bination von Sender- und Empfangsspulen. 

Die Senderspule wird harmonisch angeregt. 

Das dadurch erzeugte primäre Magnetfeld 
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Abbildung 1: Primär- und Streufeld 
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induziert im Metallobjekt Wirbelströme, die wiederum ein sekundäres magneti-

sches Streufeld erzeugen. Für die Detektion von Landminen wird angenommen, 

dass es sich um kleine  Metallobjekte handelt, und somit die an den Objekten 

anliegenden primären Magnetfelder homogen sind.  

Das magnetische Streufeld kann daher als Feld eines magnetischen Dipols ap-

proximiert werden. Das magnetische Moment ms des Dipols ist frequenzabhängig 

und eine Funktion der elektrischen Leitfähigkeit σs, der magnetischen Permeabili-

tät µ=µ0µr, des Kugelradius a und dem anliegenden Magnetfeldvektor H0. Mit ei-

nem harmonischen Zeitansatz eiωt ergibt sich 

Der Reflektionsfaktor D(ω) ist eine komplexe Zahl und ergibt sich aus den Stetig-

keitsbedingungen an der Kugeloberfläche (Wait 1951 und Kaufman & Keller 

1985) und kann durch die dimensionslose Induktionszahl (a/δ) – Verhältnis Ku-

gelradius zu Skintiefe - ausgedrückt werden. Es gilt: 

 

Für kleine Induktionszahlen, d.h. niedrige Frequenzen, kann der Reflektionsfaktor 

entwickelt werden 

Der erste Term zeigt, dass im statischen Fall eine magnetische Kugel das anlie-

gende Magnetfeld verstärkt, der zweite Term zeigt, dass die elektromagnetische 

Induktion in der leitfähigen Kugel dem anliegenden Feld entgegen wirkt. Große 

Induktionszahlen stehen für den Grenzfall hoher Frequenzen oder idealer Leiter. 

Für diesen Fall gilt: 

 

Abbildung 2 zeigt den Reflektionsfaktor als Funktion der Induktionszahl. Die 

Symbole markieren jeweils Kugeln mit  Radius 14 mm: eine nicht-magnetische 

Aluminiumkugel mit einer Leitfähigkeit von 17,07 MS/m und eine magnetischen 
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Eisenkugel mit einer relativen Permeabilität 110 und einer Leitfähigkeit von 5,46 

S/m für die hier verwendeten Frequenzen von 2,4 und 19,2 KHz. 

 

 

 

 

 

Die elektrische Leitfähigkeit der meisten Böden ist 0,1 S/m und niedriger. Modell-

rechnungen zeigen, dass die Felder im Boden in den ersten 20 cm durch den 

Skineffekt nur sehr schwach gedämpft werden. Daher kann für die Berechnung 

der sekundären Felder, erzeugt durch die induzierten Ströme in der Metallkugel, 

einfach ein Nichtleiter für den Außenraum angenommen werden.  Die sekundä-

ren Magnetfelder sind 
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Für die Berechnung der induzierten Spannung in einer komplizierten Spulenform 

ist es günstig die elektrischen Felder entlang des Weges aufzuintegrieren. Sie 

sind gegeben durch 
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Abbildung 2: Der Reflektionfaktor als Funktion der Induktionszahl für 
eine Aluminiumkugel und eine magnetische Eisenkugel, Realteil (durch-
gezogene  Linie) und Imaginärteil (gestrichelt). 
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Der bei den Messungen verwendete Metalldetektor besitzt 

eine Senderspule und eine differentiell gewickelte Empfän-

gerspule, in Form eines Doppel-Ds (Abb. 3). Für eine kor-

rekte Modellierung des Metalldetektors ist die genaue Spu-

lenform wichtig. Die hier ermittelte Spulenform besteht aus 

einer Kombination verschiedener Ellipsenbögen mit dem-

selben Koordinatenursprung.  

Die differentielle Spulenanordnung misst nur das Streufeld. 

Das Primärfeld ist in beiden Teilspulen gleich groß und 

kompensiert sich gegenseitig. Befindet sich das Objekt un-

ter der einen Empfängerspule, so erhält man einen positi-

ven Beitrag und unter der anderen Empfängerspule einen negativen Beitrag 

(Abb. 4). 

 

 

Die stärkste Anomalie erzeugt die nicht magnetische Kugel in 20 cm Tiefe (rote 

Kurve). Mit zunehmender Tiefe nimmt die Amplitude ab und die beiden Extrema 

liegen etwas näher beisammen. Eine magnetische Kugel mit einer relativen Per-

meabilität von 100 in 20 cm Tiefe zeigt eine deutlich kleinere Anomalie mit einem 

anderen Vorzeichen. Hier wirken die magnetischen Eigenschaften der Metallkugel 

der elektromagnetischen Induktion entgegen, daher kann ein Vorzeichenwechsel 

im Imaginäranteil beobachtet werden. Im Gegensatz zu Abbildung 2 ist der Vor-

Abbildung 4: Profilsimulation für verschiedene Metallobjekte mit unterschiedlichen 
Tiefenlagen. Die beiden Punkte markieren den äußeren Rand der Empfängerspule 
wenn der Sensorkopf mittig über der Kugel ist. 

Abbildung 3: Sender 
und Empfängerspule 
des Metalldetektors 
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zeichenwechsel hier im Imaginärteil zu beobachten, da die induzierte Spannung 

aufgetragen ist. 

 
Inversion von Messdaten 

Die Inversion wurde mit einem iterativen least-squares-Verfahren (Menke 1998) 

durchgeführt. Der gesuchte Modellvektor setzt sich aus dem Radius und der Posi-

tion der Kugel, ihrer elektrischen Leitfähigkeit und magnetischen Permeabilität 

zusammen. 

Die verwendeten Messdaten wurden mittels eines Drei-Achsen-Scanners über 

verschiedenen Kugeln in Luft aufgezeichnet. Hierbei wurde für verschiedene Ab-

stände jeweils eine Fläche von 60 cm x 60 cm in 2,5 mm Schritten abgetastet.  

Der untersuchte Datensatz umfasst 12 solcher Messungen. Für drei verschiedene 

Kugeln (Alu, Kupfer, Stahl) wurde in jeweils vier unterschiedlichen Abständen 

zwischen Detektor und Objekt (2,5, 5, 10 und 15 cm) gemessen. 

Es wird mit zwei Frequenzen gearbeitet 2,4 und 19,2 KHz. Aufgezeichnet werden 

Real- und Imaginärteil der induzierten Spannung.  

Die Spulen des verwendeten Detektors bestehen aus Leiterbahnen mit mehreren 

Wicklungen, während die Vorwärtsrechnung nur eine Leiterschleife berücksich-

tigt. Zur genauen Simulation des Signals ist es daher wichtig die Radien und den 

Abstand der differentiellen Spulen zueinander so zu wählen, dass das Messsignal 

möglichst perfekt wiedergegeben wird. Dabei müssen auch Verstärkungsfaktoren 

und im Empfänger auftretende Phasendrehungen des Signals berücksichtigt wer-

den.  

In einem ersten Schritt wurden deshalb die Verstärkungsfaktoren der einzelnen 

Kanäle, die durch den Metalldetektor verursachten Phasendrehungen und die ge-

ometrischen Parameter der Spulen durch eine Inversion bestimmt. Diese konn-

ten bei den weiteren Rechnungen somit als bekannt vorausgesetzt werden.   

Abbildung 5 zeigt die Anpassung der berechneten Daten an die gemessenen nach 

einer Inversion. Als Datensatz  wurde aus einem Flächendatensatz, der über ei-

ner Aluminiumkugel aufgenommen wurde, ein Profil über die Mitte der Kugel he-

rausgenommen. Sie hat 14 mm Durchmesser und befindet sich in einer Tiefe von 

50 mm unterhalb des Detektors. Ihre Leitfähigkeit beträgt 17,07 MS/m und ihre 

relative magnetische Permeabilität 1.  Unsere Inversion bestimmt die Tiefe mit 

48,2 mm und den Radius mit 13,6 mm. 
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Abbildung 5: Anpassung der berechneten an gemessene Daten durch die Inversion auf einem Profil über 
die Mitte einer Kugel mit 14 mm Durchmesser in einer Tiefe von 50 mm. Die berechneten Daten sind 
durch durchgezogene Linien, die gemessenen durch Symbole gekennzeichnet 

 

Die Bestimmung der Leitfähigkeit und magnetischen Permeabilität ergibt 15,2 

MS/m und 0,87. Die Gleichung für D(ω) bei kleinen Induktionszahlen zeigt, dass 

Leitfähigkeit und relative magnetische Permeabilität nicht getrennt voneinander 

bestimmt werden können, wenn µr in der Nähe von 1 liegt.  Daher kann es in der 

Inversion zu relativen Permeabilitätswerten < 1 kommen wenn auch die Leitfä-

higkeit herabgesetzt wird. Die Position quer zum Steg des Detektors wurde auf-

grund des Vorzeichenwechsels genau gefunden. Die Position parallel zum Steg 

wurde nicht variiert. 

Abbildung 6 zeigt links die Messdaten als Flächendarstellung und rechts simulier-

te Daten basierend auf dem Ergebnis einer Inversion von 5 parallelen Profilen mit 

je 50 Datenpunkten. Die Inversion ergab eine Leitfähigkeit von 16,4 MS/m, ein µr  

von 0,98, einen Radius von 14,09 mm und eine Tiefe von 49,93 mm. Die Ver-

wendung von mehreren Profilen erlaubt die Bestimmung der Position parallel zur 

Steg-Richtung und erhöht zudem die Genauigkeit des Ergebnisses. 

 

Schlussfolgerungen 

Bei der Flächeninversion wurden alle Parameter gut,  Tiefe und  Radius hervorra-

gend bestimmt (<1%). Bei verschiedenen Profilinversionen weichen die  Werte 

für Tiefe und Radius maximal um 5% von den tatsächlichen Werten ab, was einer 

absoluten Genauigkeit von maximal 1 mm bei der Bestimmung des Radius und 

von höchstens 4 mm bei der Tiefe entspricht. 
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Abbildung 6: Rekonstruktion der Daten anhand des Inversionsergebnisses. Links die gemessenen Daten, 
rechts die berechneten. Bei den gemessenen Daten erkennt man eine leichte Drehung des Sensorkopfes, 
die bei der Berechnung nicht berücksichtigt wurde 

 

Dabei muss berücksichtigt werden, dass die zu Grunde liegenden Daten unter 

Laborbedingungen gemessen wurden. Die erhaltenen elektrischen Leitfähigkeiten 

und magnetischen Permeabilitäten entsprechen den aus der Literatur bekannten 

Werten.  

Zusätzlich zu den hier gezeigten Beispielen wurde die  Inversion erfolgreich an 

im Feld aufgezeichneten Daten sowie an Messdaten über Zylindern getestet. Die 

Anwendung auf zylindrische Körper wie z. B. eine Patronenhülse liefert eine gute 

Vorstellung von der Größe und dem Materials des Objektes. 

Insgesamt hat unser Ansatz einer Inversion mit Modellen, für die eine analyti-

sche Berechnung möglich ist, die Erwartungen voll und ganz erfüllt. Gemessene 

Daten mit einem kommerziellen Gerät konnten quantitativ simuliert werden und 

die Parameter bekannter Körper wurden korrekt bestimmt.  
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