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(54) Detektorsonde und Verfahren zum Herstellen einer Detektorsonde

(57) Die Erfindung betrifft eine Detektorsonde mit ei-
ner Detektorspule, welche mehrere Windungen aufweist.
Hierbei sind die Windungen in derselben geometrischen
Ebene vorgesehen und durch ein mindestens einadriges
Kabel ausgebildet. Das Kabel zum Bilden der Windungen
der Detektorspule ist im Wesentlichen in konzentrischen
Kreisen angeordnet, die von einem Außenbereich bis zu
einem Zentralbereich verlaufen. Des Weiteren ist jeder
konzentrische Kreis in einem sich vom Zentralbereich

zum Außenbereich erstreckenden Übergangsbereich
abweichend von der Kreisform ausgebildet. In diesem
Übergangsbereich ist das Kabel von einem jeweils radial
innen liegenden konzentrischen Kreis zu einem benach-
barten radial weiter außen liegenden konzentrischen
Kreis übergeleitet. Außerdem wird in dem Übergangs-
bereich das Kabel vom äußersten konzentrischen Kreis
zum Zentralbereich verlegt. Ferner betrifft die Erfindung
ein Verfahren zum Herstellen der Detektorsonde.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Detektorsonde, wel-
che mehrere Windungen aufweist, wobei die Windungen
in derselben geometrischen Ebene vorgesehen sind. Die
Windungen sind durch ein mindestens einadriges Kabel
ausgebildet.
[0002] Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zum
Herstellen einer derartigen Detektorsonde.
[0003] Gattungsgemäße Detektorsonden werden bei-
spielsweise bei Metallsuchgeräten verwendet. Grund-
sätzlich sind verschiedene Methoden zum Betrieb der-
artiger Metallsuchgeräte mit gattungsgemäßen Detek-
torspulen bekannt. Zum Einen ist das sogenannte Con-
tinuous-Wave-Verfahren (CW) bekannt, bei dem Fre-
quenzänderungen sowie der Oberwellengehalt eines
kontinuierlich ausgesandten elektromagnetischen
Wechselfeldes zur Metallortung bewertet wird.
[0004] Ein anderes Verfahren ist das sogenannte
Puls-Induktions-Verfahren (PI). Hierbei werden Mono-
suchspulen beziehungsweise Monoschleifen verwen-
det, die mit nur einer Induktivität betrieben werden. Bei
diesem Verfahren wird die Schleife beziehungsweise
Spule periodisch von einem Gleichstrom durchflossen,
der sich zeitlich nach einer Sprungfunktion ändert. Durch
den Stromfluss wird in der Suchspule beziehungsweise
der Suchschleife ein elektromagnetisches Feld erzeugt.
Im Wirkungsbereich des erzeugten pulsierenden elek-
tromagnetischen Feldes erfahren Metallobjekte eine Ma-
gnetisierung, beispielsweise durch in dem Metallobjekte
induzierte Wirbelströme. Diese Wirbelströme führen zu
einem Sekundärfeld, welches auf die Suchschleife oder
-spule zurückwirkt. Das Sekundärfeld kann als Ortungs-
signal verwendet werden. Demnach kann das PI-Verfah-
ren als Echoverfahren bezeichnet werden, das an zeitli-
che Induktionen gebunden ist.
[0005] Anhand des von den Metallteilen emittierten
Sekundärfeldes, welches in Sendepausen durch die
Suchspule beziehungsweise die Suchschleife aufge-
nommen werden kann, werden Informationen über diese
Metallteile, wie deren Lage, Beschaffenheit und Größe,
ermittelt. Die Metallteile verfügen über eine objektspezi-
fische Abklingzeit. Diese wird durch die Leitfähigkeit und
die Höhe der induzierten Wirbelströme bestimmt. Kleine
metallische Objekte verfügen in der Regel über kurze,
großmetallische Objekte entsprechend über eine länge-
re Abklingzeit. Durch das Erfassen der Sekundärfelder,
die auf die Abklingzeit zurückschließen lassen, können
Aussagen über die detektierten Metallobjekte getätigt
werden. Hierzu wird üblicherweise das Sekundärfeld be-
ziehungsweise die Abklingzeit elektronisch erfasst und
zu einer Anzeige umgesetzt.
[0006] Ein wesentliches Problem des PI-Verfahrens
besteht darin, dass auch die Suchschleifen oder
Suchspulen durch induktive und kapazitive Effekte über
eine typische Abklingzeit verfügen. Diese Abklingzeit
sollte möglichst kurz gehalten werden, da sie das Sekun-
därfeld überlagert. Ein gängiger Spulenwickel, bei dem

Windungen auf Windungen liegen, verfügt über eine re-
lativ große Eigenkapazität. Dies führt zu einer langen Ab-
klingzeit. Auch die Art der verwendeten Drahtwicklung
beeinflusst die Abklingzeit der Spule. So führt die Ver-
wendung von Litzen, im Gegensatz zur Verwendung von
Volldrähten, zu einer Verkürzung der Abklingzeit der
Spule.
[0007] Kleine Suchobjekte, wie beispielsweise Gold-
nuggets oder archäologische Metallfragmente, weisen
eine sehr kurze Abklingzeit auf, die auch als magnetische
Zeitkonstante bezeichnet wird. Um solche Suchobjekte
nachweisen zu können, muss die Abklingzeit der
Suchspule oder Schleife deutlich kürzer sein als die Ab-
klingzeit der Suchobjekte. Nur in diesem Fall ist die Rück-
wirkung, das heißt das Sekundärfeld dieser kleinen
Suchobjekte, welche auch als schnelle Metallobjekte be-
zeichnet werden, messbar.
[0008] Ein weiterer Umstand, der bei der Verwendung
des PI-Verfahrens berücksichtigt werden muss, ist, dass
auch verschiedene Erdböden, abhängig von der Mine-
ralisierung, ebenfalls eine Magnetisierung durch das ge-
pulste Magnetfeld des PI-Verfahrens erfahren. Dies führt
zu einer sogenannten bodenmagnetischen Rückwir-
kung, welche wiederum große magnetische Zeitkonstan-
ten aufweisen kann. Das PI-Verfahren erreicht insbeson-
dere bei hochmineralisierten Böden, wie beispielsweise
Laterit oder Magnetit, in Gegenden vulkanischen Ur-
sprungs seine Grenzen.
[0009] Um diese Probleme zu beheben, sind spezielle
PI-Schleifen bekannt, die in Art eines Flachwickels aus-
geführt sind. Hierbei liegen die einzelnen Windungen ne-
beneinander. Dies reduziert die Spulenkapazität, welche
mitbestimmend für das Abklingverhalten der Spule ist.
Bei sehr kurzen Messintervallen bedarf es zusätzlich ei-
ner Abschirmung der Spule gegen dielektrische Effekte.
Durch die Abschirmung wird allerdings die Eigenkapazi-
tät wiederum erhöht, was die Abklingzeit entsprechend
verlängert.
[0010] Eine derartige Detektorspule für das PI-Verfah-
ren ist beispielsweise aus der DE 103 73 49 A1 bekannt.
Die dort beschriebene Detektorspule weist ein ringförmi-
ges Gehäuse auf, in dem mehrere Windungen eines Ka-
bels zum Ausbilden einer Spule vorgesehen sind. Bei
der Verwendung einer derartigen Spule hat sich jedoch
herausgestellt, dass diese zum Teil gegenüber boden-
magnetischen Effekten äußerst anfällig ist.
[0011] Des Weiteren sind auch andere Spulengeome-
trien in Art von Suchtellern bekannt. Derartige Suchteller
sind beispielsweise in der US 3,626,279 beschrieben.
Hierbei sind für eine Suchspule auf einer Leiterplatte spi-
ralartig angeordnete Leiterbahnen vorgesehen. Zusätz-
lich ist für die Rückseite der Leiterplatte eine aufwändige
elektrostatische Abschirmung beschrieben. Die Detek-
torspule wird als BFO-Gerät betrieben, welches im Deut-
schen auch als Schwebungssummer bezeichnet wird.
Hierbei wird mit zwei Oszillatoren gearbeitet und die
Suchspule ist Bestandteil eines Oszillators. Das Such-
prinzip beruht auf einem Frequenzvergleich der beiden
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Oszillatoren mittels einer oder mehrerer Mischstufen,
wobei Differenzsignale als Kriterium für das Vorhanden-
sein von Metall ausgegeben werden. Geräte dieser Bau-
art werden allgemein dem Continuous-Wave-Verfahren
zugeordnet. Dadurch, dass eine gedruckte Leiterplatte
verwendet wird, woraus eine geringe Induktivität der
Suchspule und eine schlechte Leitfähigkeit resultieren,
kann eine derartige Spulenanordnung für das Pulsinduk-
tionsverfahren nicht verwendet werden. Zusätzlich wür-
de die Abschirmung gegen dielektrische Effekte bei der
Verwendung des Pulsinduktionsverfahrens störende
Rückwirkungen erzeugen.
[0012] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Detektorsonde zu schaffen, welche eine verbesserte De-
tektionsgenauigkeit aufweist und bei der insbesondere
die Wechselwirkung mit bodenmagnetischen Effekten
reduziert ist. Ferner soll ein Verfahren angegeben wer-
den, um eine Detektorsonde einfach und effizient herzu-
stellen.
[0013] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine
Detektorsonde mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und
ein Verfahren zum Herstellen einer Detektorsonde mit
den Merkmalen des Anspruchs 7 gelöst.
[0014] Weitere vorteilhafte Ausführungsformen sind in
den abhängigen Ansprüchen, in der Beschreibung sowie
in den Figuren und deren Beschreibung angegeben.
[0015] Gemäß dem Anspruch 1 ist eine gattungsbil-
dende Detektorsonde dadurch weiter ausgebildet, dass
das Kabel zum Formen der Windungen der Detektorspu-
le im Wesentlichen in konzentrischen Kreisen angeord-
net ist. Hierbei erstrecken sich die konzentrischen Kreise
von einem Außenbereich bis zu einem Zentralbereich
der Sonde. Ferner ist vorgesehen, dass jeder konzentri-
sche Kreis in einem sich vom Zentralbereich strahlenför-
mig zum Außenbereich erstreckenden Übergangsbe-
reich abweichend von einer Kreisform ausgebildet ist und
dass in dem Übergangsbereich das Kabel jeweils von
einem radial innen liegenden konzentrischen Kreis zu
dem benachbart radial weiter außen liegenden konzen-
trischen Kreis übergeleitet ist. In dem Übergangsbereich
ist auch das Kabel vom äußersten konzentrischen Kreis
zum Zentralbereich vorgesehen. Außerdem weist das
Kabel eine halbleitende Schirmung auf.
[0016] Ein Grundgedanke der Erfindung kann darin
gesehen werden, dass erkannt wurde, dass die geome-
trische Verteilung der einzelnen Schleifenwindungen be-
ziehungsweise die gesamte Windungskonfiguration un-
mittelbar auf die Sucheigenschaften der Detektorspule
Einfluss nimmt. Insbesondere wurde erkannt, dass bei
den gängigen ringförmigen Spulenanordnungen an den
Rändern eine ungewollte Feldbündelung stattfindet.
Durch die flächige Anordnung der Windungen, welche
sich in konzentrischen Kreisen von einem Außenbereich
bis zu einem Zentralbereich der Sonde erstrecken, ver-
teilt sich das erzeugte Magnetfeld auf die gesamte Flä-
che der Sonde. Ferner konzentriert sich im Gegensatz
zu konventionellen Spulen die Empfindlichkeit der Sonde
erstaunlicherweise auf das Schleifenzentrum. Die Emp-

findlichkeit nimmt in Richtung des Außenbereiches der
Detektorspule ab. Dies führt zu einer besseren Detekti-
onscharakteristik. Dies bedeutet, dass Objekte zielge-
nauer im Zentralbereich unter der Sonde detektiert wer-
den können.
[0017] Außerdem wurde erstaunlicherweise festge-
stellt, dass durch die flächige Verteilung der Schleifen-
wicklung eine bessere Unterdrückung der bodenmagne-
tischen Effekte erreicht werden kann. Diese Unterdrük-
kung kann rein physikalisch noch nicht ausreichend er-
klärt werden. Es wird jedoch vermutet, dass zwischen
Innen- und Außenfeld der Detektorspule im Zusammen-
hang mit mineralisierten Böden eine Art Balanceeffekt
entsteht, durch den die bodenmagnetischen Effekte un-
terdrückt werden. Im Vergleich zu bekannten Sonden ist
die Störungsunterdrückung signifikant.
[0018] Die halbleitende Schirmung kann beispielswei-
se als halbleiteride Kunststoffschirmung ausgeführt sein.
Es sind elektrisch leitfähige Gummi- und/oder Kunststoff-
mischungen bekannt, die derartige Eigenschaften auf-
weisen. Diese Mischungen finden beispielsweise als
dünne Folien vielfältige Verwendung in der Elektrotech-
nik und Elektronik. Hierbei bewirkt die verminderte elek-
trische Leitfähigkeit einen Abschirmeffekt, um elektri-
sche Einstreuungen, wie zum Beispiel Netzbrummen, in
NF-Leitungen zu unterdrücken. Es ist aber auch möglich,
eine leitfähige Folie zur Umwicklung des Kabels bezie-
hungsweise dessen Adern zu verwenden, und diese
dann mit PVC zu ummanteln. Bei der leitfähigen Folie
kann es sich auch um einen schlechten Leiter halten.
[0019] Ein regelmäßig und homogen ausgebildetes
Magnetfeld wird auch dadurch unterstützt, dass das Ka-
bel im Wesentlichen in konzentrischen Kreisen in der De-
tektorspule angeordnet ist. Dadurch, dass lediglich in ei-
nem Übergangsbereich von der Anordnung des Kabels
in den konzentrischen Kreisen abgewichen wird, wird die
Ausbildung eines regelmäßigen Magnetfeldes unter-
stützt. Hierbei wird nur im Übergangsbereich von der
Kreisform abgewichen. Anders ausgedrückt ist die regu-
läre Kreisform der konzentrischen Kreise in diesem Über-
gangsbereich unterbrochen ausgebildet. Des Weiteren
wird die Ausbildung eines vorteilhaft dimensionierten
Magnetfeldes dadurch unterstützt, dass die weitere Stö-
rung des Feldes, welche durch die Rückleitung des Ka-
bels vom äußersten konzentrischen Kreis entsteht,
ebenfalls in dem Übergangsbereich erfolgt. Die vorlie-
gende Spulengeometrie kann daher, wenn überhaupt,
lediglich im Bereich des Übergangsbereiches vernach-
lässigbare Abweichungen vom optimalen Feldverlauf
aufweisen.
[0020] Vorteilhaft ist es, wenn ein mehradriges Kabel
vorgesehen ist. Das Kabel kann beispielsweise vier oder
mehr Adern aufweisen. Die einzelnen Adern des Kabels
können in Serie oder parallel geschaltet werden. Bevor-
zugt ist hierbei eine Serienschaltung, das heißt, die
Adern werden hintereinander geschaltet. Hierdurch er-
gibt sich beispielsweise für eine Detektorspule mit einem
Durchmesser von zirka 280 mm bei 12 Windungen eines
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vieradrigen Kabels eine Gesamtinduktivität von zirka 400
PH. Bei dieser Abschätzung ist bereits die halbleitende
Abschirmung des Kabels berücksichtigt.
[0021] Bevorzugterweise ist die Schirmung etwa auf
halber Länge des Kabels unterbrochen, sodass zwei
Teilschirmungen gebildet sind. Hierbei kann beispiels-
weise die Schirmung im Kabelmantel vorgesehen sein,
der auf halber Länge des Kabels aufgetrennt ist. Grund-
sätzlich können die beiden Teilschirmungen beliebig ver-
schaltet sein, wobei sie bevorzugt beide auf Masse ge-
legt werden. Durch eine derartige Ausführung wird ein
symmetrischer Abschirmungseffekt erzielt, welcher stö-
rende dielektrische Effekte, besonders wirkungsvoll un-
terdrücken kann. Derartige dielektrische Effekte können
beispielsweise durch feuchtes Gras entstehen.
[0022] Grundsätzlich können die konzentrischen Krei-
se einen beliebigen Abstand zueinander aufweisen, der
sich auch von einem Kreis zum nächsten unterscheiden
kann. Vorteilhaft ist jedoch, wenn die konzentrischen
Kreise einen konstanten radialen Abstand zueinander
aufweisen. Hierdurch wird eine flächige und gleichmäßi-
ge Ausbildung des Magnetfeldes der Detektorsonde un-
terstützt. Dadurch kann auch ein besonders homogen
ausgebildetes Magnetfeld erzeugt werden, welches gute
Detektionsergebnisse liefert.
[0023] An der Oberseite der Oberschale des Sonden-
gehäuses können sternartig Stege vorgesehen sein, die
sich strahlenförmig vom Zentralbereich zum Außenbe-
reich erstrecken. Die Stege dienen zur mechanischen
Stabilisierung der Oberschale und somit des entspre-
chenden Suchtellers. Es können beispielsweise vier Ste-
ge x-förmig vorgesehen sein oder sechs Stege mit einem
Winkelabstand von 60° auf dem runden Oberteil der
Oberschale vorgesehen sein. Die Anzahl der Stege be-
einflusst maßgeblich die mechanische Stabilität der
Oberschale.
[0024] Es hat sich als vorteilhaft heraus gestellt, wenn
zur Anbringung einer stabförmigen Halterung an der
Oberseite der Oberschale, im Zentralbereich eine Ge-
lenkverbindung ausgebildet ist. Diese kann bevorzugt et-
was azentrisch an der Oberschale vorgesehen sein. Da
die Sonde nicht komplett symmetrisch aufgebaut ist,
kann durch die azentrische Anbringung, welche im
Schwerpunkt oder in der Nähe des Schwerpunktes er-
folgen kann, eine einfache und flexible Handhabung er-
reicht werden.
[0025] Die notwendige Elektronik der Detektorsonde
kann beispielsweise im Zentralbereich untergebracht
werden. Dieser kann so bemessen sein, dass die Elek-
tronik in Form von gedruckten Schaltungen dort einge-
bracht werden kann. Erfindungsgemäß werden die kon-
zentrischen Kreise so nahe wie möglich zum Mittelpunkt
der Detektorsonde fortgeführt. Jedoch ist aus prakti-
schen Gründen, wie dem Biegeradius des verwendeten
Kabels oder dem notwendigen Raum zur Aufnahme der
Elektronik, eine Fortführung der Kreise bis zum Mittel-
punkt der Detektorsonde oft schwierig. Anhand von Ver-
suchen wurde auch festgestellt, dass ein Fortführen der

konzentrischen Kreise bis zum Mittelpunkt keine wesent-
liche Verbesserung der Selektionsergebnisse mit sich
bringt und somit nicht unbedingt erforderlich ist.
[0026] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zum
Herstellen einer Detektorsonde ist vorgesehen, dass in
einer Oberschale an der Unterseite Kabelmulden aus-
gebildet sind. Diese Kabelmulden werden als im Wesent-
lichen konzentrische Kreise ausgebildet, welche einen
Übergangsbereich aufweisen. Dieser Übergangsbereich
erstreckt sich strahlenförmig von einem Zentralbereich
der Detektorsonde zu einem Außenbereich. In diesem
Übergangsbereich sind die konzentrischen Kreise ab-
weichend von einer Kreisform gestaltet. Insbesondere
können sie dort unterbrochen sein. Die Kabelmulden
werden von dem Außenbereich der Detektorsonde bis
zum Zentralbereich ausgebildet. In die so vorgesehenen
Kabelmulden wird ein mindestens einadriges Kabel ein-
gebracht. Hierbei sind die Kabelmulden und der Quer-
schnitt des Kabels derart ausgelegt, dass bei einem in
die Kabelmulden eingebrachten Kabel eine kraft-und/
oder formschlüssige Verbindung zwischen den Kabel-
mulden und dem Kabel entsteht. In dem Übergangsbe-
reich wird das Kabel jeweils von einem radial innen lie-
genden konzentrischen Kreis zu dem benachbarten ra-
dial weiter außen liegenden konzentrischen Kreis ge-
führt. Außerdem wird das Kabel im Übergangsbereich
vom äußersten konzentrischen Kreis zum Zentralbereich
zurückgeführt. Als Kabel wird ein Kabel mit einer halb-
leitenden Schirmung gewählt.
[0027] Als ein Grundgedanke des erfindungsgemä-
ßen Herstellungsverfahrens kann angesehen werden,
dass das Kabel mindestens einadrig, bevorzugt aber
mehradrig ausgeführt ist, und an der Unterseite der Ober-
schale ohne weitere Hilfsmittel angebracht werden kann.
Durch das Ausbilden der Kabelmulden komplementär zu
dem Kabelquerschnitt kann das Kabel ohne ein weiteres
Befestigungsmittel in die Kabelmulden eingepresst wer-
den. Hierdurch wird zum Einen eine exakte geometrische
Fixierung des Kabels erreicht. Des Weiteren kann ein
aufwändiges Vergießen oder Befestigen des Kabels ent-
fallen, wodurch der Fertigungsprozess beschleunigt und
somit vereinfacht wird.
[0028] Außerdem ist es vorteilhaft, dass die geometri-
sche Auslegung bereits in der Oberschale vorgesehen
wird. Hierdurch ist es nicht notwendig, das Kabel nach
exakten geometrischen Vorgaben im freien Raum zu fi-
xieren, was eine eventuelle Nachjustierung notwendig
machen würde. Dadurch, dass die vorgeprägten Kabel-
mulden in der Oberschale vorgesehen sind, wird so eine
exakte geometrische Vorgabe durch das Kabel erfüllt.
Die Oberschale kann beispielsweise aus Kunststoff aus-
gebildet sein und durch ein Spritz-, Press- oder Tiefzieh-
verfahren hergestellt werden. Durch ein derartiges Ver-
fahren können die notwendigen hohen Genauigkeiten,
insbesondere der Kabelmulden, erreicht werden, sodass
keine Nachjustierung der fertigen Detektorsonde mehr
erforderlich ist.
[0029] Der Querschnitt der Kabelmulden kann auf be-
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liebige Weise ausgebildet sein, solange eine form- und/
oder kraftschlüssige Fixierung eines entsprechenden
Kabels in diesen Mulden möglich ist. Bevorzugt sind die
Kabelmulden mit einem U-förmigen, C-förmigen, halb-
kreisförmigen oder kreissegmentförmigen Querschnitt
ausgebildet. Des Weiteren kann das Kabel einen kreis-
förmigen Querschnitt aufweisen. Bei der Verwendung ei-
nes Kabels mit einem kreisförmigen Querschnitt bieten
sich insbesondere C-förmige oder U-förmige sowie halb-
kreisförmige und halbkreissegmentförmige Querschnitte
für die Kabelmulden an. Wichtig hierbei ist, dass das Ka-
bel im Wesentlichen allein durch Einpressen bezie-
hungsweise Eindrücken in die Kabelmulden fixiert wird
und keine zusätzlichen Fixierungsmaßnahmen notwen-
dig sind. Grundsätzlich ist aber auch eine Konstruktion
mit Feder und Nut oder Ähnlichem möglich.
[0030] Um das eingebrachte Kabel vor äußeren Ein-
flüssen zu schützen, kann anschließend an das Einbrin-
gen des Kabels in Kabelmulden eine Unterschale von
unten an oder in die Oberschale angesetzt werden. Es
ist aber ebenso möglich, die Oberschale mit einem leicht
überstehenden Rand vorzusehen, und nach dem Anbrin-
gen des Kabels die Oberschale bodenseitig mit Harz
oder dergleichen zu vergießen.
[0031] Wird eine Unterschale an die Oberschale an-
gebracht, so entsteht zum Teil ein Freiraum zwischen
der Ober- und Unterschale. Dieser kann in einer vorteil-
haften Ausführungsform verschäumt werden. Hierdurch
wird zum Einen die mechanische Stabilität der entste-
henden Detektorsonde erhöht. Zum Anderen wird das
Kabel in den Kabelmulden zusätzlich fixiert. Der Vorteil
des Verschäumens ist, dass hierdurch das Gewicht der
Sonde nur geringfügig erhöht wird und so auch weiterhin
ein leichter Aufbau der Detektorsonde gewährleistet ist.
[0032] Eine Fuge zwischen der Ober- und Unterschale
kann wasserdicht verklebt werden. Eine andere Möglich-
keit, die alternativ oder zusätzlich hierzu verwendet wer-
den kann, ist ein Verschweißen mittels Ultraschall.
[0033] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines
Ausführungsbeispiels und schematischen Zeichnungen
näher erläutert. In diesen Zeichnungen zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Ansicht einer er-
findungsgemäßen Detektorsonde;

Figur 2 eine perspektivische Ansicht einer er-
findungsgemäßen Detektorsonde mit
angebrachtem Befestigungsfuß für
ein Tragrohr;

Figur 3 den Kabelverlauf innerhalb einer er-
findungsgemäßen Detektorsonde
und

Figuren 4 bis 6 jeweils eine perspektivische Schnit-
tansicht der erfindungsgemäßen De-
tektorsonde in unterschiedlichen Pro-
duktionsschritten.

[0034] In Figur 1 ist eine perspektivische Ansicht von
oben einer erfindungsgemäßen Detektorsonde 1 darge-
stellt. Die Detektorsonde 1 weist eine tellerartige Grund-
form auf. Innerhalb der Grundform der Detektorsonde 1
ist eine Detektorspule 2 angeordnet. Deren Verlauf wird
insbesondere in Bezug auf Figur 3 später genauer erläu-
tert. Von einem Zentralbereich 12 erstrecken sich sechs
Stege 21 strahlenartig zu einem Außenbereich 11. Hier-
bei verringert sich die Höhe der Stege 21, je weiter sie
zum Außenbereich 11 geführt sind. Die Stege 21 sind in
dem hier dargestellten Ausführungsbeispiel im Wesent-
lichen regelmäßig, das heißt, mit jeweils 60° Abstand auf
der kreisförmigen Oberfläche der Detektorsonde 1 an-
geordnet.
[0035] Die Stege 21 dienen maßgeblich zur mechani-
schen Verstärkung der Detektorsonde 1. Hierdurch un-
terliegt die Detektorsonde 1 nur geringen Verformungen
durch Torsionskräfte. Im Zentralbereich 12 ist außerdem
ein Kabelanschluss 23 angeordnet. Über diesen Kabel-
anschluss 23 wird die eigentliche Detektorspule 2 (hier
nicht dargestellt) mit einer Steuer- und Auswerteelektro-
nik verbunden. Wie später noch gezeigt wird, kann ein
Teil der Steuer- und Auswerteelektronik jedoch auch im
Zentralbereich 12 vorgesehen sein.
[0036] Die Stege 21 laufen im Zentralbereich 12 zu-
sammen und bilden eine Gelenkverbindung 22 aus, an
die ein Befestigungsfuß 24 für ein Tragrohr angebracht
werden kann.
[0037] Die Gelenkverbindung 22 befindet sich im Zen-
tralbereich 12, ist jedoch azentrisch angebracht. Zusam-
men mit dem Gesamtkonzept und der Gewichtsvertei-
lung der Detektorsonde 1 ist die Gelenkverbindung 22
jedoch derart vorgesehen, dass sie im Wesentlichen im
Schwerpunkt der Detektorsonde 1 liegt. Hierdurch wird
eine gute Handhabung der Sonde 1 erreicht.
[0038] Die Oberfläche der Detektorsonde 1 weist bo-
gen- bis halbkreisförmige Erhöhungen auf, die konzen-
trische Kreise ausbilden. Wie insbesondere in Bezug auf
die Figuren 4 bis 6 später noch ausführlich beschrieben,
dient diese Auslegung der Detektorsonde 1 dazu, die
Wicklungen der Detektorspule 2 einfach fixieren zu kön-
nen. Die konzentrisch ausgebildeten Erhöhungen auf der
Oberfläche der Detektorsonde 1 weisen einen Über-
gangsbereich 13 auf. In diesem Übergangsbereich 13
wird, wie noch detaillierter ausgeführt wird, ein Kabel der
Detektorspule 2 zwischen den einzelnen konzentrischen
Kreisen übergeleitet.
[0039] Ergänzend zu Figur 1 ist in Figur 2 ein Befesti-
gungsfuß 24 an der Gelenkverbindung 22 angebracht.
An diesem Befestigungsfuß 24 kann ein Tragrohr (nicht
dargestellt) angesetzt werden.
[0040] In Figur 3 wird der Verlauf des Kabels 3 inner-
halb der erfindungsgemäßen Detektorsonde 1 verdeut-
licht.
[0041] Das Kabel 3 bildet die Detektorspule 2 der De-
tektorsonde 1 aus. Als Kabel 3 wird in dem hier darge-
stellten Ausführungsbeispiel ein mehradriges Kabel ver-
wendet. Im Endbereich und im Anfangsbereich des Ka-
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bels 3 sind die einzelnen Adern 6 sichtbar. Das Kabel
verläuft im Wesentlichen in konzentrischen Kreisen vom
Zentralbereich 12 zum Außenbereich 11. Hierbei wird
das Kabel 3 in Kabelmulden 51 (Fig. 4, 5, 6) angebracht.
Die Kabelmulden 51 sind als halbkreisförmige Wölbun-
gen auf der Oberseite der Detektorsonde 1, wie mit Be-
zug auf Figur 1 und 2 bereits beschrieben, sichtbar.
[0042] Das Kabel 3 wird in konzentrischen Kreisen ver-
legt. Um das Kabel 3 kontinuierlich ohne Unterbrechun-
gen zu verlegen, ist ein Übergangsbereich 13 vorgese-
hen. In diesem Übergangsbereich 13 wird das Kabel 3
jeweils von einem weiter innen liegenden konzentrischen
zu dem nächsten weiter außen liegenden konzentri-
schen Kreis übergeführt. Zusätzlich wird in dem Über-
gangsbereich 13 auch die Rückführung des Kabels 3
vom äußersten konzentrischen Kreis zum Zentralbereich
12 realisiert.
[0043] Das Kabel 3 ist mit einer halbleitenden Schir-
mung 4 versehen, die in den Mantel 5 des Kabels 3 mit
eingelassen ist. Die Schirmung 4 dient dazu, dielektri-
sche Effekte in der Detektorspule 2 zu verringern. Etwa
auf der Hälfte der Länge des Kabels 3 ist dessen Mantel
5 unterbrochen ausgebildet. Dies dient dazu, die Schir-
mung 4 des Kabels 3 zu unterbrechen und so zwei Teil-
schirmungen zu erhalten. Diese beiden Teilschirmungen
werden jeweils separat auf Masse gelegt.
[0044] Im Zentralbereich 12, in dem der Kabelanfang
und das Kabelende vorgesehen sind, kann das Kabel 3
mit einer dort vorgesehenen Steuer- und Auswerteelek-
tronik verbunden sein. Es ist jedoch auch möglich, ledig-
lich Anschlüsse und eine Verkabelung der einzelnen
Adern vorzusehen und einen Großteil oder die gesamte
Betriebs- und Auswerteelektronik außerhalb der Detek-
torsonde 1 vorzusehen. Hierzu dient die Verbindung mit-
tels des Kabelanschlusses 23. Es können jedoch auch
Teile innerhalb der Sonde 1 und Teile außerhalb der Son-
de 1 vorgesehen sein.
[0045] Unter Bezugnahme auf die Figuren 4 bis 6 wird
exemplarisch ein möglicher Produktionsprozess für die
erfindungsgemäße Detektorsonde 1 beschrieben.
[0046] In Figur 4 ist eine perspektivische Schnittan-
sicht einer Oberschale 41 einer erfindungsgemäßen De-
tektorsonde 1 dargestellt. Hierbei sind ein Steg 21 und
der Übergangsbereich 13 sichtbar. Zusätzlich sind durch
die Schnittansicht die einzelnen Kabelmulden 51, welche
in der Oberschale 41 ausgebildet sind, dargestellt. Auf-
grund der Kabelmulden weist die Oberschale 41 ihre cha-
rakteristischen Wölbungen auf, die in konzentrischen
Kreisen verlaufen.
[0047] In einem nächsten Schritt, welcher in Figur 5
dargestellt ist, ist ein Kabel 3 in die Kabelmulden 51 ein-
gebracht worden. Hierbei sind die Kabelmulden 51 und
das Kabel 3 derart gewählt, dass das Kabel 3 durch Ein-
pressen in die Kabelmulden 51 in diesen befestigbar ist.
Das Kabel 3 geht sozusagen eine kraftschlüssige Ver-
bindung mit den Kabelmulden 51 ein. Durch das Vorse-
hen von Kabelmulden 51 in der Oberschale 41 wird die
exakte geometrische Form der entstehenden Spule, wel-

che durch das Kabel 3 ausgebildet wird, bereits definiert.
Es ist so möglich, das Kabel 3 exakt zu positionieren und
so ungewollte Charakteristika der Spule 2 zu verhindern.
[0048] In einem nächsten Schritt, welcher in Figur 6
verdeutlicht wird, wird von unten an die Oberschale 41
eine Unterschale 42 angebracht. Zwischen der Ober-
schale 41 und der Unterschale 42 ist in dem hier darge-
stellten Ausführungsbeispiel konstruktionsbedingt ein
Freiraum 43 vorhanden. Dieser kann beispielsweise ver-
schäumt bzw. ausgeschäumt werden, um die Gesamt-
stabilität der Detektorsonde 1 zu erhöhen.
[0049] An den Kontaktflächen zwischen der Ober-
schale 41 und der Unterschale 42 ist eine Fuge 44 bzw.
flanschartiger Rand ausgebildet. Diese kann durch Ver-
kleben und/oder Ultraschallschweißen wasserdicht ver-
schlossen werden.
[0050] Grundsätzlich ist es aber nicht notwendig, eine
Unterschale 42 an der Oberschale 41 anzubringen. Es
ist ebenso möglich, in der Phase der Herstellung der Son-
de nach Figur 5, die Sonde umzudrehen, und den unteren
Bereich der Detektorsonde 1 beispielsweise mit Harz zu
vergießen, um die notwendige Festigkeit und Stabilität
der Sonde 1 sowie einen bodenseitigen Abschluss zu
erreichen.
[0051] Mit der erfindungsgemäßen Detektorsonde
kann eine verbesserte Detektionsgenauigkeit für das PI-
Verfahren erreicht werden. Zusätzlich bietet die Detek-
torsonde eine Reduktion von bodenmagnetischen Ein-
flüssen auf das Detektionsergebnis. Ferner kann die er-
findungsgemäße Detektionssonde einfach und effizient
hergestellt werden.

Patentansprüche

1. Detektorsonde (1),
mit einer Detektorspule (2), welche mehrere Win-
dungen aufweist, wobei die Windungen in derselben
geometrischen Ebene vorgesehen sind und
die Windungen durch ein mindestens einadriges Ka-
bel (3) gebildet sind, dadurch gekennzeichnet,
dass das Kabel (3) zum Bilden der Windungen der
Detektorspule (2) im Wesentlichen in konzentri-
schen Kreisen angeordnet ist,
dass die konzentrischen Kreise von einem Außen-
bereich (11) bis zum einem Zentralbereich (12) der
Sonde (1) vorgesehen sind,
dass jeder konzentrische Kreis in einem sich vom
Zentralbereich (12) strahlenförmig zum Außenbe-
reich (11) erstreckenden Übergangsbereich (13) ab-
weichend von einer Kreisform ausgebildet ist,
dass in dem Übergangsbereich (13) das Kabel (3)
jeweils von einem radial innen liegenden konzentri-
schen Kreis zu dem benachbarten radial weiter au-
ßen liegenden konzentrischen Kreis übergeleitet ist,
dass in dem Übergangsbereich (3) das Kabel vom
äußersten konzentrischen Kreis zum Zentralbereich
(12) vorgesehen ist und

9 10 



EP 2 439 558 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

dass das Kabel eine halbleitende Schirmung (4) auf-
weist.

2. Detektorsonde nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein mehradriges Kabel (3) vorgesehen ist und
dass die Adern (6) hintereinander geschaltet sind.

3. Detektorsonde nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Schirmung (4) etwa auf halber Länge des
Kabels (3) unterbrochen ist, sodass zwei Teilschir-
mungen ausgebildet sind und
dass die Enden beider Teilschirmungen auf Masse
gelegt sind.

4. Detektorsonde nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die konzentrischen Kreise einen konstanten
radialen Abstand zueinander aufweisen.

5. Detektorsonde nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Detektorspule (2) als Gehäuse mindestens
eine Oberschale (41) aufweist,
dass sternartige Stege (21) auf der Oberseite der
Oberschale (41) vom Zentralbereich (12) strahlför-
mig zum Außenbereich (11) erstreckend vorgese-
hen sind.

6. Detektorsonde nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass an der Oberseite der Oberschale (41) im Zen-
tralbereich (12), azentrisch eine Gelenkverbindung
(22) ausgebildet ist.

7. Detektorsonde nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die halbleitende Schirmung (4) als halbleitende
Kunststoffschirmung ausgeführt ist.

8. Verfahren zum Herstellen einer Detektorsonde (1),
insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass in einer Oberschale (41) an der Unterseite Ka-
belmulden (51) ausgebildet werden,
dass die Kabelmulden (51) im Wesentlichen als kon-
zentrische Kreise ausgebildet werden, welche in ei-
nem Übergangsbereich (13), der sich strahlenförmig
von einem Zentralbereich (12) der Detektorsonde (1)
zu einem Außenbereich (11) erstreckt, unterbrochen
sind,
dass die Kabelmulden (51) von dem Außenbereich
(11) der Detektorsonde (1) bis zum Zentralbereich
(12) ausgebildet werden,
dass ein mindestens einadriges Kabel (3) in die Ka-
belmulden (51) eingebracht wird,
dass die Kabelmulden (51) und der Querschnitt des

Kabels (3) derart ausgelegt werden, um bei einge-
brachtem Kabel (3) eine kraft- und/oder formschlüs-
sige Verbindung zwischen Kabelmulde (51) und Ka-
bel (3) einzugehen, dass das Kabel (3) jeweils im
Übergangsbereich (13) von einem radial inneren
konzentrischen Kreis zu dem benachbarten radial
äußeren konzentrischen Kreis geführt wird,
dass das Kabel im Übergangsbereich (13) vom äu-
ßersten konzentrischen Kreis zum Zentralbereich
(12) geführt wird und
dass ein Kabel (3) mit einer halbleitenden Schir-
mung (4) gewählt wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Kabel (3) mit einem kreisförmigen Quer-
schnitt gewählt wird und dass die Kabelmulden (51)
mit einem Querschnitt ausgebildet werden, der C-
förmig, U-förmig, halbkreisförmig oder kreisseg-
mentförmig ist.

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass nach Einbringen des Kabels (3) in die Kabel-
mulden (51) eine Unterschale (42) von unten an oder
in die Oberschale (41) angesetzt und/oder mit der
Oberschale (41) verbunden wird.

11. Verfahren nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Freiraum (43), welcher zwischen der Ober-
schale (41) und Unterschale (42) ausgebildet ist, ver-
schäumt wird.

12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Fuge (44) zwischen Ober- (41) und Un-
terschale (42) wasserdicht verklebt und/oder mittels
Ultraschallschweißen verschlossen wird.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Kabel (3) mit einer halbleitenden Kunst-
stoffschirmung gewählt wird.
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